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1.   Dank an unsere Förderer und Sponsoren 
Ohne unsere Sponsoren... läuft am Telefon nichts! Den Anrufern ist es zu Recht völ-

lig egal, dass ihr Gegenüber am Telefon ehrenamtlich tätig ist. Sie brauchen einen 

Menschen, der in jeder Hinsicht professionell reagiert, mental stabil und ihnen zuge-

wandt ist. Solche Qualitäten müssen erworben und unablässig geschult werden. 

 

Das beginnt mit unserer vereinsinternen Ausbildung, setzt sich fort mit regelmäßiger 

Supervision in drei kontinuierlichen Gruppen und gipfelt in zwei jährlichen Wochen-

endfortbildungen, die der Verein mit externen Fachkräften organisiert.  

 

Das kostet viel Geld; und auch die „Infrastruktur“ eines Vereins mit rund 40 Mitarbei-

tern gibt es nicht zum Nulltarif.  

 
Unseren Geldgebern, Sponsoren und sonstigen „Fans“ danken wir an dieser 

Stelle sehr herzlich! Es sind Behörden, Firmen und Privatleute, die auf die Idee ge-

kommen sind, das Sorgentelefon finanziell zu unterstützen. Und ganz nebenbei: 

Auch jedes Vereinsmitglied, ob passiv oder aktiv, zahlt treu und brav seinen Jahres-

beitrag und ist damit eine der zuverlässigsten Quellen für unsere jährliche Unterstüt-

zung. Zusätzlich erhielten wir in diesem Jahr eine anonyme Spende von 1.000 € von 

einem unserer passiven Mitglieder. 

 
Hier ist die Liste unserer Spender: 
 
• Jugendamt Frankfurt 
• Land Hessen 
• Aktive und passive Mitglieder 
• Finanzamt Frankfurt 

• Stadt Offenbach 
• Stadt Neu-Isenburg 

• Optik Rainer Brenner GmbH 
• Amtsgericht Frankfurt 

 
    

HERZLICHEN DANK für Ihre Unterstützung! 
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2.  Einleitung  
Jonas, 10 Jahre alt, weiß nicht mehr ein noch aus. Er ist ruhelos und verzweifelt über 

seinen unendlichen Kummer. Er schläft schlecht, isst nur noch selten und viel zu we-

nig, versagt – unkonzentriert und gleichgültig – in der Schule. Er hat niemanden, mit 

dem er reden kann, um sich Rat zu holen oder wenigstens ein bisschen Verständnis. 

Seine Eltern haben anderes zu tun, als sich um ihn zu kümmern. 

 

Zufällig sieht er in der U-Bahn ein Plakat mit dem Slogan „Wir hören dir zu“ und der 

ellenlangen Telefonnummer 0800-1110333. Er tippt sie in sein Handy. Wenige Tage 

später geht sein Anruf beim Frankfurter „Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche“ 

ein. Dort nimmt ein Mitarbeiter die Mittagsschicht wahr und erfährt von Jonas, der 

immer wieder ins Stocken gerät und vergeblich das Weinen unterdrücken will, dass 

seine Eltern seit 6 Wochen getrennt leben und sich scheiden lassen wollen. Für das 

Kind ist dies der blanke Horror. Seine Welt ist eingestürzt, hat alles Verlässliche ver-

loren und hält keinerlei gute Zukunft bereit. Er hat Angst und ein schlechtes Gewis-

sen. Glaubt er doch, dass er mit seinem Benehmen die Eltern „gestresst“ und damit 

in ihren Konflikt getrieben habe. Hätte er bessere Noten gehabt und sein Zimmer or-

dentlich aufgeräumt, wäre diese Katastrophe nicht passiert. 

 

Der Berater kennt diese Verantwortungsumkehr nur allzu gut: Die Bereitschaft vieler 

gepeinigter Kinder, die zugefügten Schmerzen als selbst verursacht zu deuten, um 

die Erwachsenen zu entlasten, um die positiven Anteile der Beziehung zu retten. Pä-

dokriminelle spielen virtuos auf dieser Klaviatur und machen ihre Opfer zu 

Mit“tätern“.  

Jonas ruft beim Sorgentelefon an, weil sein innerer Druck Entlastung braucht durch 

jemanden, der ihm zuhört, ihn versteht und endlich einmal nichts von ihm will. Die 

Eltern und „ein Mann vom Jugendamt“ haben ihm nämlich eine Entscheidung aufge-

zwungen, die zwar rechtskonform, aber irgendwie auch zynisch ist: „Ich soll ganz al-

lein entscheiden, ob ich bei Mutter oder Vater bleiben will. Ich will aber beide!“  

 

Drastischer lassen sich die Folgen von Trennung und Scheidung für die betroffenen 

Kinder nicht schildern. Doch Jonas setzt noch eins drauf und entwickelt einen Plan: 

„Wenn ich mich weigere, wenn ich nicht sage, zu wem ich gehen will, dann können 

die sich doch gar nicht scheiden lassen – oder?“ 
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Da Wahrhaftigkeit ein Grundpfeiler der Telefonberatung ist, muss Jonas erfahren, 

dass sein Plan nicht aufgeht und dass mit der Entscheidung seiner Eltern ein kompli-

zierter Prozess (im wahrsten Sinne des Wortes) in Gang gekommen ist. Einen Aus-

weg, der Jonas zufriedenstellen wird, gibt es nicht; und der Berater ist froh, dass Jo-

nas die Idee gut findet, sich von der Rechtsberatung des Deutschen Kinderschutz-

bundes alles einmal genau erklären zu lassen. Er schreibt sich die Kontaktdaten ge-

wissenhaft auf, die der Berater einer bundesweit validen Internet-Datenbank ent-

nehmen kann. 

Das Ende des Gesprächs ist für beide Partner nicht einfach. Jonas ist wieder allein 

auf sich gestellt; der Berater spürt die Grenzen seines Wirkens, das strikt auf die Te-

lefonberatung begrenzt ist.  

 

Das Frankfurter „Sorgentelefon“ existiert – als eines der ersten überhaupt – seit 1978 

und ist seit 10 Jahren Teil des großen Netzwerkes der Kinder- und Jugendtelefone 

mit über 90 Standorten in Deutschland und rund 3500 Mitarbeitern, die fast aus-

nahmslos ehrenamtlich tätig sind. Wer in Frankfurt dabei sein will, muss jährlich min-

destens 75 Stunden telefonieren, an der verpflichtenden Supervision teilnehmen und 

sich regelmäßig fortbilden. Beim „Sorgentelefon“ kommt hinzu, dass es ein basisde-

mokratischer Verein ist, ein immer noch lebenskräftiges Relikt aus den Zeiten der 

Aufmüpfigkeit, dessen Organisation Kraft und Zeit erfordert. 

 

Das Angebot der Kinder- und Jugendtelefone ist das „niedrigschwelligste“ überhaupt. 

Es ist – auch vom Handy aus – kostenlos, es arbeitet anonym und ist ohne Vorberei-

tung an jedem Ort nutzbar. Die Nummer ist dank der Werbung des Hauptsponsors 

Deutsche Telekom den meisten Kindern und Jugendlichen bekannt oder mühelos zu 

„googeln“.  

 

Die anstrengungslose Verfügbarkeit der „Nummer gegen Kummer“ verleitet viele 

Kinder, die sich langweilen oder in der Clique aufspielen wollen, zu allerlei Allotria 

oder auch Aggression: „Tach, du schwule Sau, willste mich ficken!“ ist durchaus kein 

exotischer Ausreißer, und manche Berater fühlen sich genervt oder auch verletzt. Bei 

ruhiger Betrachtung lässt sich indessen diesen „Scherzanrufen“ einiges an Erkennt-

nis abgewinnen. So z. B. die Einsicht, dass Homosexualität für Jungen in der Puber-

tät auch heutzutage Angst und Aggression auslöst oder dass trotz aller schulischen 

Bemühungen das Niveau der Sexualaufklärung teilweise erschreckend niedrig ist: 
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„Wir haben gedacht, dass man beim ersten Mal nicht schwanger wird und haben das 

Kondom weggelassen.“ 

 

Diejenigen Anrufe, die sich im Gespräch als ernst gemeint und grundsätzlich authen-

tisch erweisen, werden in anonymisierter Weise in ein Online-Formular protokolliert. 

Dies geschah im Jahr 2012 beim „Sorgentelefon“ rund 3.500mal, das sind rund 10 

Problemanrufe täglich.  

„Problem“ nennen die Anrufer fast immer das, was sie quält oder auch – wie Jonas – 

verzweifeln lässt. Die meisten Anrufe sind – aus der Sicht der Erwachsenen – eher 

harmloser Natur. Im Telefonjargon „Probleme mit sich“: Aussehen, Selbstbewusst-

sein, Einsamkeit, Langeweile, nicht verstanden oder in der Familie benachteiligt wer-

den bilden die Themenkerne der meisten Anrufe. Das sind indessen niemals Baga-

tellen, weil die Kinder und Jugendlichen alles unmittelbar intensiv erleben und nicht 

über Möglichkeiten der Distanzierung oder Relativierung verfügen. Den Anrufern ist 

gemeinsam, dass die „beste Freundin“ und der „gute Kumpel“ offenkundig nicht exi-

stieren und ab dem 12. Lebensjahr die Eltern als Vertrauenspersonen ohnehin obso-

let sind – auch wenn die das nicht wahrhaben wollen. Auch die vielgepriesenen „so-

zialen“ Netzwerke (Facebook & Co) sind kein Trost in der Not. Sie täuschen Freund-

schaft vor, wo überwiegend dekorative Kälte herrscht. Die jungen Leute spüren oder 

wissen das und drehen am Telefon gleichsam die große Lostrommel, den Zufallsge-

nerator der „Nummer gegen Kummer“ – hoffend, dass der Mensch, der am Ende der 

Leitung abhebt, Verständnis, Empathie und Geduld aufbringt und mit dem Anrufer 

ein kurzes Stück seines Weges geht. 

 

Etwa 10% der Anrufe haben vergleichsweise die Dramatik von Jonas´ Fall. Sexueller 

Missbrauch, physische und psychische Gewalt in der Familie oder im Umfeld, schwe-

res Mobbing in der Schule (auch durch Lehrkräfte), Drogen, Selbstverletzung, De-

pressivität, Freiheitsberaubung aus religiösen Gründen, Zwangsheirat, Sklavenarbeit 

in der elterlichen Dönerbude (kombiniert mit Schulentzug). Die Liste ist weder syste-

matisch noch vollständig, denn oftmals mischen sich Ursachen und Wirkungen zu 

einem für die Kinder ausweglosen Dickicht.  

 

In ihrem Umfeld vermögen die Kinder keine Hilfe auszumachen. Sie fühlen sich al-

leingelassen, kennen niemanden, dem sie sich anvertrauen wollen. Zu Beginn der 

Gespräche, wenn sie ihr Problem kaum angedeutet haben, fragen sie zumeist „Was 
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soll ich denn machen?“. Genau das wollen sie im Grunde aber gar nicht wissen! 

Wenn das Gespräch für den Anrufer förderlich ist, wenn er sich wahr- und ernst ge-

nommen fühlt und Vertrauen aufbaut, dann kann 

• der Kern des „Problems“ erhellt werden, 

• der „Auftrag“ geklärt werden, der Anlass für den Anruf ist, 

• die Suche nach möglichen Ressourcen im Lebensumfeld des Kindes beginnen 

• und geschaut werden, welche Anlauf- oder Beratungsstellen geeignet sind, zu-

sammen mit dem Kind das Problem zu bearbeiten. 

 

Die Berater müssen sich zurechtfinden im Geflecht der Jugendhilfe und sie müssen 

die rechtlichen Bedingungen (Kompetenzen, Verschwiegenheitspflicht, finanzielle 

Bedingungen usw.) kennen, die das ratsuchende Kind jeweils vorfindet.  

 

Das Telefon setzt auf die Stärken des anrufenden Kindes. Es hat durch seinen Anruf 

schon gezeigt, dass es seine Lage ändern will, dass es mutig ist und – endlich – 

selbstwirksam sein Schicksal in die eigenen Hände nehmen will.  

 

Es ist immer aufs Neue bedrückend, wie einsam die Kinder und Jugendliche in ihrer 

medial so vernetzten Welt oftmals sind, wie hartnäckig die Familie und auch – vor 

allem – die Schule das Leiden der Kinder ignoriert und allenfalls tadelnd den schuli-

schen Leistungsabfall oder die zunehmende Isolation quittiert.  

 

Kinderschutz und Kindeswohl werden in der offiziellen Debatte hoch gehandelt und 

auch im politischen Feld mit Inbrunst beschworen. Aber auch das neue Bundeskin-

derschutzgesetz weicht der Not dann geflissentlich aus, wenn deren Behebung teuer 

zu werden droht. So wird den Schulen immer noch nicht auferlegt, eigene Fachkräfte 

zur Abschätzung von Kindeswohlgefährdungen auszubilden. 

 

Das Kinder- und Jugendtelefon arbeitet zur Freude der für den Kinderschutz Verant-

wortlichen gratis. Dass es überhaupt existiert und für jährlich hunderttausende Kinder 

und Jugendliche als anonymer erster Rettungsanker nachgefragt wird, beweist, dass 

ihr leibhaftiges soziales Umfeld sie nicht angemessen wahrnimmt und darum auch 

nicht schützt. 
(Dieser Beitrag von Klaus Ruß wurde geschrieben für die Fachzeitschrift „pra-

xis/wissen/psychosozial“ und fungiert – etwas gekürzt – als diesjährige Einleitung) 
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3. Satzung  
Unsere Satzung regelt u. a. das Vereinsziel, die Voraussetzungen für eine Mitglied-

schaft sowie die Rechte und Pflichten der Vereinsorgane (Mitgliederversammlung, 

Vorstand, Ausbildungsgruppe). Ziel des Vereins ist es, Kinder und Jugendliche in 

Not- und Problemlagen telefonisch zu beraten. Unser Beratungsangebot wendet sich 

dabei in erster Linie an solche Kinder und Jugendliche, die sich in körperlicher, seeli-

scher und/oder geistiger Bedrängnis befinden. Bei Bedarf vermitteln wir auch Adres-

sen von Institutionen und Beratungsstellen, bei denen sich Anrufer/innen zu einem 

speziellen Thema direkt Informationen oder Hilfe besorgen können. 

 

Um die nötige Professionalität zu gewährleisten, dürfen nur solche Personen aktive 
Vereinsmitglieder werden, die  

• an einer vereinsinternen Ausbildungsgruppe erfolgreich teilgenommen haben,  

• sich verpflichten, mind. 2 Jahre am Telefonberatungsdienst teilzunehmen, 

• regelmäßig vereinsinterne Supervisionen, Fortbildungen und Mitgliederversamm-

lungen besuchen 

• und mindestens 25 Schichten à 3 Stunden jährlich absolvieren. 

 

Unsere komplette Satzung (Stand 2008) finden Sie auf unserer Homepage  

unter www.kjt-frankfurt.de. 

 

 
 
 

4. Vorstand  
Gemäß §8 unserer Satzung obliegen dem Vorstand die Geschäftsführung, die  

Umsetzung der Vereinsbeschlüsse und die Verwaltung des Vereinsvermögens. Er ist 

gegenüber der Mitgliederversammlung zur Rechenschaft verpflichtet. 
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Die jährliche Jahreshauptversammlung am 30. Mai 2012 entlastete den bisherigen 

Vorstand und wählte folgende Mitglieder für die Dauer von einem Jahr in den neuen 

Vorstand: 
 

Astrid Böhme 
Chrisula Dingiludi 
Götz Remus 
Ursula Renz 
Gudrun Saatzer 

Kaufm. Angestellte 
PR-Junior-Beraterin 
Kaufmann 
Ethnologin i.R. 
Kaufm. Angestellte 

 

 

 

5.  Ausbildung 
Unser Ausbildungskonzept ist sehr professionell und wurde seit Gründung des Ver-

eins vor nunmehr 34 Jahren immer wieder nach den neuesten wissenschaftlichen 

Erkenntnissen überarbeitet. Wir können hier - bedingt durch unsere Vereinsstruktur - 

andere und (wie wir meinen) effektivere Wege gehen als manche vergleichbaren  

Telefone: Unsere Ausbilder/innen kommen immer aus den Reihen der aktiven Mit-

glieder und erhalten lediglich eine Aufwandsentschädigung.  

 

Im Januar 2012 haben wir nach einer erfolgreichen Ausbildung 16 neue BeraterInnen 

in den Verein aufnehmen können, die seitdem unser Beraterteam unterstützen. 

 

6. Beratung 
Unsere Arbeitsweise basiert auf einem offenen und vorurteilsfreien Annehmen  

jedweden Anrufers. Unser Ziel ist das Hinführen der Anrufenden zu eigenen Ent-

scheidungen, nicht das Vorgeben von Lösungen. Gerade bei sehr jungen Anrufern 

kann es jedoch auch einmal notwendig sein, mehrere Lösungen anzubieten und den 

Anrufer die für ihn passende Lösung auswählen zu lassen. Sofern notwendig, ver-

weisen wir auf andere Beratungsstellen oder geeignete Langzeithilfe. Der/die Anrufer 

In bestimmt die Ziele und Inhalte des Gespräches selbst. Unsere Beratung dient vor 

allem der Bewältigung akuter Konfliktsituationen. Wir legen allergrößten Wert auf die 

absolute Anonymität der Anrufenden, aber auch auf die Anonymität der BeraterIn-

nen.  
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Wir beabsichtigen keine therapeutischen Maßnahmen bei unserer Telefonberatung, 

sondern nur Erstkontakte. Kinder und Jugendliche sollen in Gesprächen mit uns die 

Möglichkeit erhalten, eine gesunde Distanz zu ihrer konkreten Konfliktsituation her-

zustellen und mit unserer Hilfe Wege finden oder Ideen bekommen, die das weitere 

Handeln bestimmen können.  

 
 

7. Öffentlichkeitsarbeit und vereinsübergreifende Aktivitäten 
Das Telefonieren ist eine einsame Tätigkeit, die die BeraterInnen oft vor Situationen 

stellt, die eine hohe Kompetenz verlangen. Sie müssen flexibel reagieren und empa-

thisch und sachgerecht auf die so unterschiedlichen Probleme und Bedürfnisse der 

anrufenden Kinder und Jugendlichen eingehen. So brauchen wir außer der internen 

Vereinsarbeit die Unterstützung durch kontinuierliche Supervision, regelmäßige Fort-

bildungen und den Kontakt und Austausch mit anderen Einrichtungen der Jugendhil-

fe. Auch die Nutzung der Medien und die Außendarstellung unserer Vereinsarbeit 

sind für uns wichtig. 

 

Einige unserer Aktivitäten des Jahres 2012 haben wir hier beschrieben:  

• Das Kinder- und Jugendtelefon ist seit 2005 Mitglied der Arbeitsgemeinschaft 
„Die Rechte der Kinder“ beim Jugendamt der Stadt Frankfurt. An dieser AG, 

die sich monatlich trifft, nehmen Frankfurter Einrichtungen der Kinderhilfe und Ju-

gendpflege teil, die sich über grundsätzliche und aktuelle Fragen des Kinder-

schutzes austauschen. Das „Interventionsteam Schule“ ist eine der Einrichtun-

gen dieser AG. Es unterstützt SchülerInnen, die der Gewalt durch Lehrkräfte aus-

gesetzt sind. Einer unserer engagierten Kollegen – selbst ein ehemaliger Lehrer – 

gehört diesem Team an, das bei Bedarf tagt. 

 

• Im Februar 2012 fand ein Beratungsworkshop „Studie – Recht auf gewaltfreie  
Erziehung“ im Frankfurter Kinderbüro statt, an der einer unserer Kollegen teil-
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nahm. Im Workshop ging es um die Diskussion der inhaltlichen Ausgestaltung ei-

ner 2012  Studie, die das Recht von Kindern auf gewaltfreie Erziehung in den Fo-

kus stellen soll. 

 

• Zur Jahreshauptversammlung der „Nummer gegen Kummer“ in Stuttgart 

fuhren zwei unserer BeraterInnen. Dieses Gremium ist quasi das „Parlament“ der 

95 Kinder- und Jugendtelefone in der Bundesrepublik Deutschland. Hier werden 

die künftigen Aktivitäten der „Nummer gegen Kummer“ diskutiert, der Vorstand 

gewählt, organisatorische Fragen, Fragen zur Satzung etc.  geklärt und entschie-

den. Nicht zuletzt bietet dieses Gremium Gelegenheit zum überregionalen Erfah-

rungsaustausch der BeraterInnen. 

 
• Im Juli fand eine Sitzung der Landesarbeitsgemeinschaft (LAG) der „Nummer 

gegen Kummer“ statt, an der zwei unserer BeraterInnen teilnahmen. Hier ging 

es vor allem um die Verteilung der hessischen Zuschüsse, um Öffentlichkeitsar-

beit und um die Zusammenarbeit mit der „Nummer gegen Kummer“. 

 
• Schon Tradition ist das Engagement unseres Vereins bei der Veranstaltung 

„Schwellen runter“, die jährlich im November vom Offenbacher Jugendamt 

organisiert wird. Bei dieser dreitägigen Veranstaltung in der Geschwister-Scholl-

Schule (eine Schule mit sehr hohem Migrantenanteil) stellte sich unser Verein 

(neben weiteren 16 Beratungs- und Jugendeinrichtungen der Stadt Offenbach) 50 

bis 60 Jugendlichen vor. Hier die Rückmeldung eines unserer teilnehmenden Kol-

legen: 

Kenny wird in der Schule gemobbt, weil er arm ist und sich keine „coo-

len“ Sachen leisten kann. Stephan geht es ähnlich, weil er nur bis 17 

Uhr mit den Kumpels zusammen sein darf. Tom hat falsche Freunde, 

die ihm kriminelle Mutproben abverlangen. C. hat einen marokkani-

schen Freund; dessen Eltern sind dagegen und drohen, den Jungen 

nach Marokko zu schicken.  

Nora ist mit ihrem Freund Max auf einer Party und wird dort von ei-

nem Betrunkenen vergewaltigt. Max kommt dazu und schlägt den Un-

hold nieder.  

Lena ist unglücklich verliebt und leidet darum an einer Essstörung.  
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Sandra bekommt schlechte Noten in der Schule; die Eltern verhängen 

Hausarrest und verbieten ihr den Kontakt zu ihren Freunden.  

A. 16, hat mit dem Bruder, 15, geschlafen und ist schwanger. 

Alina darf mit 14 noch keinen Freund haben und wird von ihren El-

tern geradezu isoliert.  

O. ist in Sorge um seinen Bruder der an einer sehr aggressiven Form 

von ADHS leidet und für sich und die Umwelt immer gefährlicher 

wird.... 

 

 Zehn „Geschichten“, die das Leben schreibt oder von den 14jährigen 

ausgedacht wurden und die sie den Abgesandten des Sorgentelefons 

bei der neuerlichen Aktion von „Schwellen runter!“ erzählen oder – 

wenn sie besonders mutig sind – im telefonischen Rollenspiel vorspielen. 

Sie haben als kleine Gruppe den „Markt der Möglichkeiten“ erkundet 

und sich mit ihrem Problem für eine Stunde bei uns eingefunden. Sie 

nennen sich „MIO“, „Black fire“, „JVT“, „T2 S1 T1 M4“, „Team Alpha“, 

„The boys“, „DSK“, „Liebeskummer“ oder „no name“ und haben Freude 

an Verrätselung oder englischer Poesie. Sie haben sich in der Gruppe 

auf eine Geschichte geeinigt, die – wie sie allesamt betonen – nicht 

„wirklich“ ist, aber dennoch in ihrem Lebensumfeld große Relevanz be-

sitzt.  

 

Ort des Geschehens ist eine integrierte Gesamtschule, deren 8. Klassen 

fast eine Woche die Sphäre der Jugendfürsorge in Offenbach erkunden 

und in einer abschließenden „Präsentation“ vorstellen. Zwei Einrich-

tungen konfrontieren sie mit der gleichen Geschichte; so können sie 

vergleichen, wie unterschiedlich die Herangehensweise der Fachleute 

sein kann. Weil das Sorgentelefon natürlich kein öffentliches Büro hat, 

residiert es 2 Tage lang in der Schule und wird im Stundentakt aufge-

sucht. 
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Uns Beratern macht diese Arbeit große Freude: Einmal im Jahr wird die 

strenge Anonymität des Telefons aufgehoben und ein persönlicher Kon-

takt zu unseren potentiellen Anrufern ermöglicht. Es ist verblüffend 

und zuweilen geradezu anrührend, wie die jungen Leute ihre anfäng-

liche Scheu verlieren und ein zuweilen geradezu ungestümes Mittei-

lungsbedürfnis entwickeln. Schnell werden die individuellen Hinter-

gründe der zunächst zurückhaltend erzählten „Geschichten“ offenbar. 

Schutz und Wärme der Kleingruppe von 3-4 Freunden machen mutig, 

und dann bauen sie recht schnell Vertrauen zu den fremden Erwachse-

nen auf.  

 

Wir sind schon viele Jahre bei „Schwellen runter!“ engagiert. Es lohnt 

sich – zeigt sich doch jedes Mal „live“, wie groß die Nöte und das unge-

stillte Aussprachebedürfnis von Kindern und Jugendlichen sind. 

 

• Im November fuhren zwei Mitglieder unseres Vereins zur 8. Arbeitstagung der 

Kinder- und Jugendtelefone 2012 nach Eisenach. Bei dieser Veranstaltung ging 

es um Berichte und Austausch zum aktuellen Stand der Kinder- und Jugendtele-

fone und Informationen der „Nummer gegen Kummer“, um Fragen zur Statistik, 

zur Öffentlichkeitsarbeit, zur Qualitätssicherung etc. 

 

• Abschließend soll nicht unerwähnt bleiben, dass der Verein seit 2012 eine neue 
Website hat. Zwei unserer aktiven Beraterinnen haben, neben ihrer Beratungstä-

tigkeit am Telefon, über ein Jahr lang zahlreiche Stunden zusammen mit dem 

Webdesigner Tobias Knabe an der neuen Website gearbeitet, so lange bis der 

Schichtplan, die Bibliothek, der Zugriff für die einzelnen Mitglieder, die Fotogalerie 

und alle Einzelheiten nach neusten Standards funktionierten. Die grafische Ge-

staltung entstand in Zusammenarbeit mit der „Nummer gegen Kummer“ und das 

Titelbild der Seite konnten wir dankenswerterweise kostenlos vom bekannten 

Künstler Marc Remus übernehmen. Die Umgestaltung war für uns ein hoher fi-

nanzieller Aufwand, aber wenn man jetzt das Ergebnis sieht, kann man sagen, es 

hat sich gelohnt! 
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8. Fortbildung  
Die Professionalität unserer BeraterInnen in der Telefonarbeit ist uns ein zentrales 

Anliegen. Aus diesem Grund bieten wir zweimal im Jahr eine mehrtägige vereinsin-

terne Fortbildung zu zentralen Themen für unsere aktiven Mitglieder an. Diese Fort-

bildungen werden von externen ReferentInnen geleitet, die sich für die jeweilige 

Thematik besonders qualifiziert haben. 

 

Auch an den mehrmals jährlich stattfindenden Fortbildungen, die unser Dachverband 

„Nummer gegen Kummer“ anbietet, können wir mit jeweils ein bis zwei Mitgliedern 

teilnehmen. 

 

Außerdem findet einmal jährlich eine Fortbildung der „Landesarbeitsgemeinschaft 

der Hessischen Kinder- und Jugendtelefone“ statt, die regelmäßig von mehreren un-

serer aktiven Mitglieder besucht wird. 

 

Zusätzlich werden Fortbildungsangebote verschiedener Institutionen wahrgenom-

men, um unsere Beratungskompetenz zu erweitern. 

 

Im Folgenden sind die Fortbildungen, die von verschiedenen unserer BeraterInnen in 

2012 besucht wurden, kurz beschrieben: 

• Unsere vereinsinterne Wochenendfortbildung, die im Juni in Grünberg statt-

fand, stand unter dem Thema „Sexuelle Gewalt an Jungen“. Der Berliner Referent 

Wolfgang Werner (Dipl.-Päd., Sexual-und Traumatherapeut), der beim Berliner 

HILFE-FÜR JUNGS Verein arbeitet, führte in die Fachdiskussion ein, vermittelte 

Grundwissen über Psychotraumata und erläuterte Hilfsmöglichkeiten für Betroffe-

ne von sexueller Gewalt. Auch über rechtliche Fragen wurde informiert. Täterstra-

tegien pädokrimineller Männer und Frauen wurden, z.T. im Rollenspiel, bespro-

chen. 14 unserer aktiven BeraterInnen nahmen an dieser Fortbildung teil. 

• Für die Wochenendfortbildung im November, die in Steinberg im Taunus statt-

fand, wählten wir das Thema „Pubertät“. Die Referentin, Dr. Katharina Maucher 

(Dipl. Päd., Therapeutin und langjährige Mitarbeiterin des Frankfurter Jugendam-

tes) wählte einen Ansatz, der von Pubertätserfahrungen der TeilnehmerInnen 

ausging, ließ kontroverse Thesen zum Thema diskutieren, führte in die Fachdis-

kussion ein und setzte dann den Fokus auf die Beratungspraxis. Auf Video auf-
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gezeichnete Rollenspiele waren Material für uns, unser Beratungsverhalten und 

die angewandten Methoden zu diskutieren und kritisch zu reflektieren. An dieser 

Fortbildung nahmen 12 unserer aktiven BeraterInnen teil. 

• Im März 2012 fand in Marburg die eintägige Fortbildung der Landesarbeits-
gemeinschaft der Kinder- und Jugendtelefone in Hessen statt, an der sechs 

unserer aktiven Mitglieder teilnahmen. Thema war „Wollust, Fetisch, Inzest? Se-

xualisiertes Verhalten von Jugendlichen. Beweggründe der Jugendlichen – Um-

gang und Grenzen der BeraterInnen.“ 

• Vier unserer Kolleginnen nahmen im September 2012 an einer Informations- 

und Fortbildungsveranstaltung beim Frankfurter Jugend- und Sozialamt teil, 

und zwar zum Thema „Jugendschutz – Was bedeutet das genau?“. Experten aus 

verschiedenen Bereichen informierten z.B. über verfassungsrechtliche Grundla-

gen, über die vielfältigen gesetzlichen Regelungen zum Jugendschutz und auch 

die unterschiedlichen Zuständigkeiten.  

• Eine Kollegin besuchte im Februar 2012 eine Fortbildung bei FeM (Feministi-

sche Mädchenarbeit) in Frankfurt mit dem Titel „...damit ich den inneren Schmerz 

nicht spüre - Selbstverletzendes Verhalten von Mädchen und Jungen“. Verschie-

dene Arten von und Motive für selbstverletzendes Verhalten und Schwierigkeiten 

sowie Möglichkeiten der Therapie und Beratung wurden vermittelt. 

Betonen möchten wir an dieser Stelle, dass die für uns so wichtige professionelle 

Weiterbildung unserer BeraterInnen ohne die kontinuierliche finanzielle Unterstüt-

zung durch Kommunen und Spender nicht möglich wäre. 
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9. Finanzen 
Durch intensive Öffentlichkeitsarbeit konnten wir im Jahr 2012 vermeiden, dass unse-

re Zuschüsse immer geringer wurden. Wir erhielten ca. € 1.200 mehr Zuschüsse als 

2011 und konnten dadurch unsere normale Arbeit verbessern und weiter professio-

nalisieren. 

Dies war nur durch einen größeren Zuschuss des Finanzamtes Frankfurt möglich, bei 

dem wir seit vielen Jahren auf der Liste der Empfänger stehen. Außerdem spendete 

ein passives Mitglied, das uns seit über 30 Jahren mit seinem Mitgliedsbeitrag unter-

stützt, ganz überraschend eine Summe von € 1.000, für die wir uns hier noch einmal 

ganz besonders bedanken möchten. 

Außerdem wurde unser Antrag bei der Stadt Frankfurt, den jährlichen Zuschuss von 

€ 13.844 auf € 16.000 zu erhöhen, akzeptiert, und wir erhielten bereits im vergange-

nen Jahr diese € 2.156 ausbezahlt. Auch hier dem Jugendamt herzlichen Dank. 

Durch die hohen Kosten der neuen Webseite, und der Umgestaltung unseres verwil-

derten kleinen Gartens, den wir zur Entspannung nach schwierigen Gesprächen be-

nötigen, wuchsen aber auch hier die Bäume nicht in den Himmel. 

 

Aufgrund einer ungewöhnlich starken Mitgliederfluktuation im vergangenen Jahr sind 

wir jetzt nur noch 35 Aktive und müssen daher, um die Pflichtschichten besetzen zu 

können, im Herbst 2013 eine Ausbildungsgruppe organisieren, die uns wieder ca. € 

5.000 kosten wird. Hier waren wir genötigt, entsprechende Rückstellungen zu bilden, 

um auf diese Kosten vorbereitet zu sein. Dadurch entstand uns ein buchhalterischer 

Verlust von ca. € 2.500, den wir in diesem Jahr durch verstärktes Fundraising bis 

Herbst 2013 wieder hereinholen müssen. 

Geplant sind auch wieder zwei externe Fortbildungswochenenden, die ebenfalls ge-

hörig an unserem Etat nagen, da die Referenten und auch die Häuser von Jahr zu 

Jahr immer teurer werden. 

 

Doch wir können nur den optimistischen Satz vom vergangenen Jahr wiederholen, 

dass das Sorgentelefon in Frankfurt im ganzen Rhein-Main-Gebiet als eine Institution 

bekannt ist, die außerordentlich effizient mit Spendengeldern umgeht. Daher hoffen 

wir auch im kommenden Jahr, dass es wieder Sponsoren oder amtliche Stellen gibt, 

die uns weiterhin helfen, unsere wichtige Arbeit fortzusetzen. 
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9.1 Einnahmen – Ausgabenrechnung   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       
 

 

 

 
	  

	  

	  

	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   

 

 

 

 

Jugendamt 
Frankfurt: 

+16.000,00 € 
Land Hessen: 
+6.500,00 € 

Finanzamt 
Frankfurt: 

+5.000,00 € 

Stadt Offenbach: 
+4.090,00 € 

Stadt Neu-
Isenburg: 
+920,00 € 

Mitglieds-
beiträge: 

+6.245,00 € 

Diverse Spen-
den: 

+2.300,00 € 

Optik Rainer 
Brenner GmbH: 

+1.500,00 € 

Bußgelder Amtsge-
richt Frankfurt: 

+400,00 € 

Zinsen und ähn-
liche Erträge: 

+37,85 € 

Supervisionen & 
Fortbildungen: 
-10.380,39 € 

Ausbildung von 16 
BeraterInnen: 
-5.253,00 € 

Instandhaltungen, 
Reparaturen: 
-4.848,44 € 

Allg. Kosten, Bü-
romaterial, etc.: 

-5.223,78 € 

Versicherungen 
& Beiträge: 
-1.275,64 € 

Miete und 
Raumkosten: 
-9.504,23 € 

Buchführungs-
kosten: 

-714,00 € 

Abschreibungen: 
-1.612,40 € 

Werbekosten incl. 
neuer Website: 

-4.154,53 € 

Porto, Telefon, 
Internet: 

-1.077,56 € 

Freiwillige soziale 
Aufwendungen: 

-1.507,63 € 

Die Saldierung von Einnahmen und Ausgaben 2012 ergibt somit 
einen Verlust von  

 
€ 2.558,75. 
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10. Statistik 
 

Die Daten zur Statistik 2012 liegen erst im März/April 2013 vor und werden nachge-

liefert. 

 

Die Statistik für das Jahr 2011 finden Sie auf unserer Homepage www.kjt-frankfurt.de 

unter „Über uns > KJT-Frankfurt > Jahresstatistiken“. Wir freuen uns auf Ihren Be-

such! 
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Kinder- und Jugendtelefon 
Sorgentelefon für Kinder und Jugendliche e.V. 

Postfach 90 07 17 

60447 Frankfurt am Main 

Telefon (mit AB): 069 / 70795977 

Fax: 069 / 708787 

Email: vorstand@kjt-frankfurt.de 

Website: www.kjt-frankfurt.de 

Bankverbindung: Frankfurter Sparkasse 1822 

Bankleitzahl: 500 502 01 / Kontonummer: 200029886 

 

 

 

Mit uns kannst Du reden! 

Du weißt nicht weiter? 


