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Die aktuellen Corona-Regelungen haben weite Bereiche unseres Lebens erfasst und auch vor den
Kidstime-Angeboten nicht halt gemacht. Gleichzeitig wurde deutlich, dass „social distancing“ nicht 
bedeuten darf, dass Familien den Kontakt zueinander aufgeben, Mit einigen innvoativen Ideen 
liefen Kidstime-Workshops in abgewandelter Form und mit nur einigen Unterbrechungen auch in 
den letzten Wochen und Monaten weiter.

In Rotenburg freuen wir uns besonders über die begonnene Zusammenarbeit mit dem 
Rotenburger SV, der sein beeindruckendes Sportgelände für „open air“ Veranstaltungen zur 
Verfügunng stellt und damit Freiluftformate im Einklang mit notwendigen Hygienebestimmungen 
möglich macht. Dieses ist um so wichtiger, als die Räumlichkeiten der Klinik, die wir sonst 
überwiegend nutzen, unter den gegenwärtigen Bedingungen nicht zur Verfügunng stehen. Gerade 
für die jüngeren Kinder in den teilnehmenden Familien sind die Möglichkeiten auf ddem Sportplatz 
ein Geschenk – und für uns alle eine Möglichkeit zusammen mit den Famiien in Bewegung zu 
kommen.

Neue Kidstime-Gruppen haben ihren Start aufgrund der geltenden Einschränkungen teilweise 
verschieben müssen. In Oldenburg und Stuttgart wurde der Start entsprechend verschoben, 
Stuttgart wird voraussichtlich im September mit einer neuen Kidstime-Gruppe starten. Für die zu 
Jahresbeginn neu gestarteten Gruppen inn Zeven und Walsrode war es eine besondere 
Herausforderung, bereits kurz nach den Auftaktveranstaltungen pausieren zu müssen. In beiden 
Gruppen haben die Teams auch während einer leider notwendigen Pause Kontakt zu den 
Famillien gehalten, mittlerweile finden die Angebote wieder wie gewohnt statt. Ein Artikel zu den 
Kidstime-Gruppe in Walsrode ist auf unserer Homepage www.kidstime-netzwerk.de zu finden, 
vielen Dank an die Familien und das Team um Alicja Sroda für diese Arbeit. 

Vermehrt haben auch wir in den letzten Wochen auf virtuelle Angebote zurück gegriffen. Hiervon 
hat die Vernetzung unter den Angeboten besonders profitiert. Etabliert wurde in den letzten 
Wochen ein Erfahrungsaustausch mit den Angeboten in Großbritannien, die zumeist von der 
Corona-Krise noch stärker betroffen sind und die zuletzt fast ausschließlich online-Angebote und 
telefonische Unterstützung für die Familien anboten, oft in gehäufter Frequenz. Wir konnten einige 
neue Impulse von dort aufnehmen und unsere eigenen Erfahrungen mit Kidstime-Angeboten „an 
der frischen Luft“ teilen, letztere wurden als besonders hilfreiche Anregung wahrgenommen. Ein 
erstes Zoom-basiertes Treffen der in Deutschland tätigen Kidstime-Teams fand am 24.07. statt.

Der für den 11.09.2020 geplante Kidstime-Fachtag kan nun lleider ebenfalls nicht wie erhofft 
stattfinden und wird nun online als webbasiertes Treffen in Form eines „Webinars“ erfolgen. 
Erfreulicherweise haben alle geplanten Referent*innen ihre Teilnahme auch in Zoom-basierter 
Form zugesagt, wir freuen uns sehr die Veranstaltung nun aufrecht erhalten zu können und hoffen 
auf einen Fachtag „Life und in Farbe“ im kommenden Jahr.
Wie geplant stattfinden kann hingegen die 2-tägige Schulung zur Durchführung von Kidstime am 
14. und 15.09. 2020

Für das laufende Jahr freuen wir uns außerdem darauf, die Familien aus den Rotenburger 
Kidstime-Gruppen zu einem gemeinsamen Grill-event am 14.08. auf den Mühlenhof in Vorwerk 
einladen zu können. Ebenfalls im August, am 27.08.2020 um 19.00 Uhr in Rotenburg, findet die 
Jahreshauptversammlung mit Mitgliederversammlung unseres Vereins Kidstime Deutschland e. V. 
Statt.

Aufmerksam machen möchten wir zudem noch auf zwei Veröffentlichungen:

Die Broschüre zum Kinderschutz der DGSF mit einem Beitrag zu Kidstime, online abrufbar unter 
https://www.dgsf.org/themen/systemischer-kinderschutz/systemischer-kinderschutz-kontexte-
wechselwirkungen-und-empfehlungen

und die für den Herbst geplante Veröffentlichung des Buches „Tessa, die tapfere Schnecke“, u. a. 
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unterstützt durch die Volksbank EG und die Zeven und herausgegeben über den Kidstime-Verein 
(nähere Informationen und Vorbestellunngen demnächst über diese Seite möglich).
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