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INTERVIEW

„Wir brauchen präventive Kultur“
Mehr Schutz für Kinder und Ju-
gendliche in städtischen Kitas, der
Schulkindbetreuung und Jugend-
einrichtungen vor Gewalt und sexu-
ellem Missbrauch – das ist das Ziel
des neuen Kinderschutzkonzepts.
An diesem wird seit Anfang 2021 ge-
arbeitet. Sozialpädagogin Christina
Burk hat die Federführung.

FRAGEN VON STEPHANIE BAJORAT

Warum braucht die Stadt Ludwigsburg
ein Kinderschutzkonzept?
CHRISTINA BURK: Statistisch gesehen rech-
net die Weltgesundheitsorganisation mit
ein bis zwei Schulkindern pro Klasse, die
von sexueller Gewalt betroffen sind oder
waren. Das ist ein statistischer Wert. Aber
wer das hochrechnet auf die Anzahl der
Kinder, sieht: das sind gewichtige Zahlen.
Das Thema institutionelle Gewalt wurde
in der Öffentlichkeit lange verdrängt. Viel
ist den unzähligen Opfern zu verdanken.
Heute sind wir an dem Punkt, wo Schutz-
konzepte erarbeitet werden sollen. Es gibt
nach wie vor zahlreiche Übergriffe auf
Kinder in Institutionen – in kirchlichen
Einrichtungen, in Schulen, in Heimen. Der
Bund hat diese institutionelle Gewalt als
gesamtgesellschaftliche Aufgabe aner-
kannt und sich auf den Weg gemacht, ei-
nen runden Tisch mit mehr als 60 Vertre-
tern gegründet, die Leitlinien ausgearbei-
tet haben für ein Schutzkonzept in Institu-
tionen. Diese Leitlinien und Empfehlun-
gen sind die Grundlage für das Schutzkon-
zept, an dem wir im Moment weiterarbei-
ten. In unserem Kinder- und Jugendhilfe-
gesetz sind wir verpflichtet, Qualitäts-
merkmale zum Schutz von Kindern vor
Gewalt zu entwickeln.

Sind Kinder in städtischen Einrichtun-
gen denn bisher nicht ausreichend ge-
schützt? Wo gibt es Nachbesserungs-
bedarf?
Wir haben ein Konzept von 2006, da geht
es um Schutz vor familiärer Gewalt an
Kindern. Das beinhaltet beispielsweise,
dass wir mit dem Jugendamt und mit Be-
ratungsstellen kooperieren, unsere Mitar-
beitenden fortbilden. Das Thema sexuelle
Gewalt in Institutionen kommt erst in den
letzten Jahren auf. Das umfassende Kon-
zept erarbeiten wir uns gerade. Ausrei-
chend geschützt sind die Kinder. Aber es
geht auch darum, dass die Einrichtung

kein Tatort wird. Dass Gewalt innerhalb
der Einrichtung durch eine Risikoanalyse
und Risikominimierung verhindert wird.

Die zweite große Wirkung ist, dass die
Einrichtungen zum Kompetenzort wer-
den, wo Kinder, Jugendliche und Schutz-
befohlene bei Missbrauch und Gewalt Hil-
fe finden. Die dritte Wirkung ist, dass die-
ses Schutzkonzept Handlungssicherheit
und Orientierung auch für alle Beschäftig-
ten gibt. In dieser Breite gab es das bisher
nicht. Das ist neu.

Kein Tatort werden – das klingt gut! Was
heißt das für die Mitarbeiter?
Die Teams erarbeiten sich einen Verhal-

tenskodex. Wie gehen wir mit Nähe und
Distanz um? Was ist in sensiblen Situatio-
nen, wie zum Beispiel dem Wickeln in der
Krippe, wichtig? Dann geht es um einen
Notfallplan: Was tun wir, wenn etwas pas-
siert? Wichtig sind Kooperationen, wir ar-
beiten zum Beispiel mit Silberdistel, der
Fachstelle für sexuelle Gewalt an Kindern
und Jugendlichen.

Inwieweit kann Ihre Arbeit am Konzept
helfen, sexuellen Missbrauch zu verhin-
dern?
Ein Konzept ist nie fertig, daran muss man
immer wieterarbeiten, es anpassen, gege-
benenfalls Sachen wieder entfernen.

Wir können mit einem guten Schutz-
konzept Bedingungen schaffen, wodurch
Kinder, aber auch Mitarbeitende sicher
sind. Es ist Wunschdenken, dass wir jeden
Übergriff verhindern können. Aber wir
können sehr viel tun, um gegenzusteuern.

Wie muss in einem Verdachtsfall ge-
handelt werden?
Schon allein der Begriff Verdachtsfall ist
sehr vielschichtig. Es kann sich um einen
unbegründeten, einen vagen, einen erhär-
teten oder erwiesenen Verdacht handeln.
Es gibt ganz verschiedene Formen, wie ein
Verdacht deutlich wird. Wir müssen jeden
Fall einzelfallbezogen anschauen und das
Vorgehen im Krisenteam abstimmen. Wir
erarbeiten mit dem Kinderschutzkonzept
in diesem Krisenteam auch einen Notfall-
plan, denn tritt ein Akutfall ein, ist dies auf
allen Ebenen die völlige Ausnahmesituati-
on – darauf müssen wir vorbereitet sein.

Was ist, wenn sich ein Verdacht gegen
einen Mitarbeitenden als unbegründet
herausstellt?
Im Schutzkonzept müssen Rehabilitati-
onsmaßnahmen verankert werden, das ist
ganz wichtig, denn wenn sich ein Verdacht
als unbegründet herausstellt, muss ge-
währleistet sein, dass der Mitarbeitende
vollständig rehabilitiert werden kann.

Welche Möglichkeiten sieht das Konzept
für die Kinder vor?
Ein ganz wichtiger Punkt ist das Be-
schwerdemanagement. Kinder müssen
wissen, wo sie hingehen können, wenn ih-
nen Gewalt widerfährt und die Einrich-
tung muss dieser Kompetenzort werden.
Kinder, für die es selbstverständlich ist,
sich zu beschweren, haben es leichter bei
sexueller Gewalt und schrecken zusätzlich
potenzielle Täter und Täterinnen ab.

Die Einrichtungen müssen sensibilisiert
sein, diese Zeichen zu sehen – das ist das
Ziel.

Christina Burk hat im Rathaus das Kindeswohl im Blick. Sie koordiniert die Arbeit am Kinder-
schutzkonzept. Foto: Andreas Becker

ZUR PERSON

Im Einsatz für das Wohl
der Kinder
Christina Burk ist gelernte Erzieherin, stu-
dierte Sozialpädagogin und hat sich auf
den Bereich Kindeswohl und Kinder-
schutz spezialisiert. Im Ludwigsburger
Rathaus arbeitet Christina Burk im Fach-
bereich Bildung und Familie als Kinder-
schutzbeauftragte. (sts)

Die Vesperkirche sucht noch Mitarbeiter
Mittagessen gibt es vom 13. Februar bis zum 6. März jeden Tag – Für Gäste und Ehrenamtliche gilt 2G-plus

VON CAROLIN SCHNEIDER

In dieser Woche haben die Ves-
perkirchen etwa in Stuttgart und
Pforzheim begonnen – beide mit
Essen zum Mitnehmen. Die Or-
ganisatoren der Ludwigsburger
Vesperkirche planen aber weiter-
hin mit einem Mittagessen in der
Friedenskirche. „Wir haben in
der Friedenskirche den Platz, um
die Vesperkirche mit Abstand
umsetzen zu können“, so Martin
Strecker, Geschäfts-
führer des Kreisdia-
konieverbands Lud-
wigsburg.

Allerdings wird die
Vesperkirche in die-
sem Jahr anders sein als ge-
wohnt. Für Gäste und Mitarbei-
ter gilt die 2G-plus-Regel und au-
ßerdem FFP2-Maskenpflicht. Auf
die Ehrenamtlichen werden neue
Aufgaben zukommen, denn es
muss nun auch vor der Kirche
der 2G-plus-Nachweis kontrol-
liert werden. Zudem werden die
Plätze reduziert, in der Kirche
wird es circa 160 Plätze geben. Es
gibt weder eine Kaffee- noch eine
Kinderecke. Kaffee und Kuchen
gibt es an dem gleichen Platz, wo
das Mittagessen serviert wird.
Und Kinder bekommen Bastel-
sets direkt am Platz. Außerdem
gibt es keine Zusatzangebote wie
Friseur oder Fußpflege. Lediglich
eine Ambulanz soll es auch in
diesem Jahr geben. „Wir haben
uns überlegt, wie wir das, was die

Vesperkirche ausmacht, auch
2022 anbieten können“, so Stre-
cker. Das sei das gemeinsame Es-
sen und die Begegnungen am
Tisch.

Für die Organisatoren ist das
Planen der Vesperkirche in die-
sem Jahr mit einem gewissen Ri-
siko verbunden. Das ist ihnen
klar. „Aber es soll ein öffentliches
Signal von Kirche und Diakonie
sein: Wir sind da“, fasst Martin
Strecker zusammen. Dabei ist ih-

nen auch bewusst:
Es kann sein, dass
die Vesperkirche
mittendrin abgebro-
chen werden muss.
Im Notfall könnte

man schnell auf Essen zum Mit-
nehmen umstellen, so Projektlei-
terin Bärbel Albrecht. Denn Es-
sen zum Mitnehmen soll es auf
jeden Fall geben. Für alle, die kei-
nen 2G-plus-Nachweis mitbrin-
gen oder nicht vor Ort essen wol-
len, gibt es in diesem Jahr eine
zweite Essensausgabe hinter der
Kirche. Das Essen wird in Mehr-
weggeschirr ausgegeben. „Wir
vertrauen den Menschen, dass
sie das auch zurückbringen“, so
Gisela Vogt, Pfarrerin an der Frie-
denskirche. Das nächste Mittag-
essen bekommt nur, wer sein Ge-
schirr zurückbringt. Außerdem
soll es eine Preisverleihung ge-
ben, an der jeder teilnimmt, der
das Geschirr zurückbringt.

In den Jahren vor der Pande-
mie hatten sich oft mehr ehren-

Die Mitarbeiter holen das Essen bei der Ausgabe ab und servieren es den
Gästen am Tisch. Archivfoto: Holm Wolschendorf

amtliche Helfer gemeldet, als Be-
darf war. „In diesem Jahr können
wir noch Unterstützung brau-
chen“, sagt Bärbel Albrecht. Es
haben sich deutlich weniger Mit-
arbeiter gemeldet, jahrelange Eh-
renamtliche haben sich zum Teil
ganz verabschiedet. Aktuell ste-
hen 250 Ehrenamtliche auf der
Liste, am Tag werden rund
50 Mitarbeiter gebraucht, so Alb-
recht. Gesucht werden Mitarbei-
ter, aber auch Kuchenbäcker und
medizinisches Personal für die
Ambulanz. Außerdem werden
Helfer gesucht, die vor dem Start

die Kirche ausräumen und den
Boden auslegen. Wer mithelfen
möchte, kann sich bei Bärbel Al-
brecht, Telefon (01 76) 32 09 01 52,
melden oder sich im Internet un-
ter www.vesperkirche-ludwigs-
burg.de informieren.

INFO: Die Vesperkirche 2022 findet
von Sonntag, 13. Februar, bis Sonn-
tag, 6. März, in der Friedenskirche
statt. Mittagessen gibt es von 12 bis
13.45 Uhr, die Kirche ist ab 11.30 Uhr
geöffnet. Essen zum Mitnehmen
gibt es täglich ab 12 Uhr am Kirchen-
keller hinter der Kirche.

Es gibt auch
Mittagessen zum
Mitnehmen

Teststelle TV Pflugfelden
ändert die Öffnungszeiten
Die Corona-Teststelle des TV
Pflugfelden in Zusammenarbeit
mit dem ASB hat die Öffnungszei-
ten verändert. Diese sind jetzt
montags bis freitags von 16 bis 19
Uhr, samstags von 9 bis 13 Uhr
und sonntags von 11 bis 14 Uhr.

Die Schnelltests sind kostenlos.
Termine gibt es unter www.pflug-
felden-schnelltest.de. Testperso-
nen müssen einen Ausweis mit-
bringen. Das Testergebnis wird
nach 15 Minuten digital übermit-
telt. (red)

POLIZEIREPORT

INNENSTADT

Toilettenpapier löst
Feuerwehreinsatz aus
Die Feuerwehr Ludwigsburg ist
am Dienstag gegen 10.45 Uhr zu
einem Einsatz in eine Schule in
der Karlstraße gerufen worden.
Dort hatte es einen Brandalarm
gegeben. Wie sich herausstellte,
hatte ein bislang Unbekannter
eine Rolle Toilettenpapier in der
Herrentoilette in Brand gesetzt.
Durch das kleine Feuer wurde die
Halterung beschädigt. Der Scha-
den blieb gering. Die Polizei er-
mittelt wegen versuchter Brand-
stiftung. (red)

OSTSTADT

Liebeserklärung an
Sportzentrum gesprüht
Einen Schaden von rund 5000 Eu-
ro hat ein Unbekannter am Sport-
zentrum in der Brünner Straße
hinterlassen. Er hatte zwischen
Samstag und Montag eine Liebes-
erklärung an der Wand hinterlas-
sen. Auch wenn das Graffito in
Pop-Art-ähnlicher Form gesprüht
wurde, weist die Polizei darauf
hin, dass es sich um eine Straftat
handelt. Zeugen melden sich
beim Polizeiposten Oststadt, Tele-
fon (0 71 41) 29 92 00. (red)

EGLOSHEIM

Dieb schläft auf
gestohlener Leiter ein
Ein 33 Jahre alter Mann hatte am
Dienstag gegen 3 Uhr in betrun-
kenem Zustand eine Leiter sowie
eine Kübelspritze von einer Bau-
stelle in der Sachsenheimer Stra-
ße gestohlen. Die Sicherheitsfir-
ma hatte die Polizei, die den Dieb
in der Nähe des Tatortes auf der
Leiter schlafend angetroffen hat-
te. (red)

OßWEIL

Einbrecher haben es auf
Metzgerei abgesehen
Unbekannte sind zwischen Mon-
tag, 20 Uhr, und Dienstag, 7.35
Uhr, in eine Metzgerei in der Her-
mann-Löns-Straße eingebrochen.
Sie stahlen einen vierstelligen
Bargeldbetrag aus der Kasse. Zeu-
gen melden sich beim Polizeipos-
ten Oststadt, Telefon (0 71 41)
29 92 00. (red)

PÄDAGOGISCHE HOCHSCHULE

„Teens-University“
für Schüler
Die „Teens University. Explore
the Future“ ist eine Veranstal-
tungsreihe für Schüler ab zwölf
Jahren der Hochschulen und
Universitäten in der Region
Stuttgart-Ludwigsburg. Am 21.
Januar von 16 bis 17 Uhr findet
das digitale Angebot „Do it
yourself & Upcycling: Konstru-
iere eine nachhaltige Zukunft“
der Pädagogischen Hochschu-
le Ludwigsburg statt.

Die Schüler lernen, wie man
nützliche Gegenstände aus
vermeintlichen Abfällen her-
stellen kann. Unter Anleitung
von Studenten können die
Kinder ein PET-Flaschen-Fahr-
zeug, ein Mausefallenfahr-
zeug, eine Papierflieger-Start-
rampe, Passiv-Lautsprecher
für Smartphones oder einen
Seifenblasenautomaten bau-
en. Anmeldung online über
www.campus.region-stutt-
gart.de. (red)

OßWEIL

Generalversammlung
beim Musikverein
Die Generalversammlung des
Musikvereins Ludwigsburg-Oß-
weil (MVO) findet am Montag,
7.  Februar, um 20 Uhr statt. Wie
bereits letztes Jahr findet die Ver-
anstaltung digital statt. Wer teil-
nehmen will, muss sich bis spä-
testens 4. Februar per E-Mail
(1.vorsitzender@musikverein-oss-
weil.de) oder telefonisch
(0 71 41) 86 07 94 an den 1. Vorsit-
zenden Uwe Appel wenden.

Tagesordnungspunkte sind un-
ter anderem Rechenschaftsbe-
richte aus den Geschäftsberei-
chen und Wahlen.

Anträge zur Tagesordnung müs-
sen in schriftlicher Form bis zum
31. Januar bei dem 1. Vorsitzen-
den Uwe Appel per E-Mail oder
postalisch (Hanseatenstraße 38,
71640 Ludwigsburg) eingereicht
werden. Hierunter fällt unter die-
sen besonderen Umständen auch
der Antrag auf schriftliche Ab-
stimmung. (red)
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