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Was macht
diese Stiftung
eigentlich?
Prof. Dr. Lehmkuhl, Vorstandsvorsitzender, über die Stiftung „Achtung!Kinderseele“
Herr Prof. Lehmkuhl, vor 10 Jahren haben die Fachverbände
der Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie
(DGKJP, BAG, BKJPP) sich dazu entschieden, die Stiftung
„Achtung!Kinderseele“ zu gründen, um präventiv zu arbeiten
und über seelische Gesundheit aufzuklären.
Wo steht die Stiftung heute?
Ich sehe mit großer Begeisterung, wie die Stiftung von einer Idee
zu einer bundesweit agierenden Stiftung gewachsen ist.
Viele Menschen, Fachärztinnen und Fachärzte, engagieren sich
hier ehrenamtlich, um Kindern die Möglichkeit zu bieten, seelisch
gesund erwachsen zu werden. Mit dem Kita-Patenprogramm
erreichen wir Eltern, Erzieher und Erzieherinnen aus über
70 Kitas in Deutschland. Mit dem Programm „Meister von
Morgen“ informieren wir Berufsvorbereiter und -bereiterinnen,
Ausbildungsbegleiter und -begleiterinnen, ehrenamtliche
Mentoren und Mentorinnen von Auszubildenden und ihre
Ausbildenden mit gezielten Workshops rund um die psychische
Entwicklung von jungen Erwachsenen und deren Einstieg ins
Berufsleben.
Stetig wächst die Anzahl an Teilnehmenden. Das ist eine schöne
Entwicklung, die wir beibehalten wollen.
Was macht die Programme der Stiftung so besonders?
Mitglieder aller drei Fachverbände für Kinder- und
Jugendpsychiatrie und -psychotherapie tragen die Stiftung
durch ihr aktives ehrenamtliches Engagement. Als Referenten
und Referentinnen, Paten und Beratende unterstützen sie die
Stiftung mit ihrem Fachwissen. Sie alle sind erfahrene Kinder- und
Jugendpsychiater und -psychotherapeuten, die sich präventiv

... seelisch gesund erwachsen werden

und entstigmatisierend für die seelische Gesundheit von Kindern
und Jugendlichen einsetzen. Ihre Arbeit macht es möglich, dass
Betroffene Hilfe erhalten und Vorurteile abgebaut werden.
Vor welcher Herausforderung sehen Sie die Stiftung in der
Zukunft?
Als Vorstand einer Stiftung mit einem so wichtigen Ziel, d.h., die
seelische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen zu stärken,
möchte man immer, dass die Projekte wachsen und man noch
mehr Kinder, Eltern, Erzieher und Erzieherinnen erreicht.
Dabei darf die Qualität der Projekte natürlich nicht
abnehmen – das ist eine Herausforderung, die auch
153
abhängig von den finanziellen Möglichkeiten der
EhrenStiftung ist. Die Stiftung ist zu 100% auf Spenden
amtliche
angewiesen.
Was wünschen Sie sich für die Zukunft der Stiftung?
Noch mehr ehrenamtliche Fachärzte und -ärztinnen,
Bundesweit
die sich in unseren Programmen engagieren!
aktiv
Zudem natürlich die finanzielle Sicherheit, um unser
koordinierendes Team in der Geschäftsstelle zu
halten, Aufklärungs- und Informationsmaterialien
zu den einzelnen Themenschwerpunkten zu
produzieren u.s.w., damit die Nachhaltigkeit der
Programme, die Reichweite und die Wirkungskraft
Ca. 4000
der Stiftungsarbeit garantiert bleiben.
erreichte Kinder
und Jugendliche
im Jahr

100% spendenfinanziert!

Gemeinnützige
Stiftung für die
seelische Gesundheit
von Kindern und
Jugendlichen
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„Wir sind EINS!“
Kinder und Jugendliche wachsen heute zunehmend in einer multikulturellen Gesellschaft auf. Diese Entwicklung spiegelt sich bundesweit in Einrichtungen, wie Kindertagesstätten und Schulen – auch in unseren Paten-Kitas im Kita-Patenprogramm. Eine Kooperation
mit der Postcode Lotterie ermöglicht der Stiftung „Achtung!Kinderseele“, sich im Projekt „Wir sind EINS!“ erstmals gezielt dem Thema
seelische Gesundheit von Kita-Kindern mit Migrations- und Fluchterfahrung zu widmen.
Ziel von „Wir sind EINS!“ ist es, den gesellschaftlichen Zusammenhalt in unseren Paten-Kitas und
die Chancengleichheit für Kita-Kinder mit Migrations- und Fluchterfahrung zu stärken. Mit einem
differenzierten Aufklärungsangebot wollen wir Kita-Leitungen, Erzieher und Erzieherinnen für psychische
Auffälligkeiten sensibilisieren, die sich aus Migrations- und Fluchterfahrung ergeben können. Mit der
Übersetzung von bereits existierenden Informationsmaterialien der Stiftung werden wir sicherstellen,
dass die Stiftungsangebote auch für nicht deutsch-sprachige Familien zugänglich sind.
Paten, Patinnen, Unterstützer und Unterstützerinnen der Stiftung können sich mit uns auf ein spannendes
Projektjahr freuen!

Spenden statt schenken?
Dann fördern Sie die Stiftung mit einer Spende! Spenden an die Stiftung „Achtung!Kinderseele“ sind steuerlich absetzbar. In der
Geschäftsstelle beraten wir Sie gerne, wenn Sie bei Ihrer Geburtstagsfeier oder zum Firmenjubiläum die Projekte der Stiftung
„Achtung!Kinderseele“ unterstützen möchten.
Wir beraten Sie gerne.
Telefon: (040) 3208830-25
E-Mail: info@achtung-kinderseele.org
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