
 

 

 Bad Homburg, im November 2022 

Ehrenamtlicher Vormund gesucht 
 
Die Zahlen sind erschreckend: 90.000 Kinder in Deutschland leben in Heimen oder 
Wohngruppen ohne Eltern, die die elterliche Sorge für sie ausüben können. Und die 
Zahlen steigen seit Jahren. 
 
Diese Not will der Kinderschutzbund KV Hochtaunus e.V. lindern. Vielleicht auch mit Ihrer 
Hilfe!  
 
Bislang stehen 80 Prozent dieser Kinder und Jugendlichen unter einer sogenannten 
Amtsvormundschaft durch das Jugendamt. Und das obwohl die ehrenamtliche Vormundschaft 
per Gesetz bevorzugt wird. Doch leider gibt es nicht genügend ehrenamtliche Vormünder in 
Deutschland. 
 
Dies will der Kinderschutzbund Hochtaunus ändern und sucht engagierte Bürgerinnen und 
Bürger, die eine ehrenamtliche Vormundschaft für Minderjährige übernehmen wollen.  
 
Gemeinsam mit qualifizierten Referenten schult der Kinderschutzbund Ehrenamtliche für 
diese anspruchsvolle Aufgabe und begleitet sie anschließend dauerhaft auf fachlicher Ebene. 
 
Denn die Erfahrung zeigt: Ein ehrenamtlicher Vormund kann wesentlich mehr Zeit aufwenden 
als ein Amtsvormund, welcher bis zu 50 Mündel betreut und bei diesem Höchstsatz lediglich 
drei Stunden pro Kind im Monat hat. Nicht nur bei den in Deutschland geborenen Kindern, 
sondern auch bei den unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen hilft eine eins zu eins 
Betreuung durch einen ehrenamtlichen Vormund essentiell – bei der Integration, dem 
Spracherwerb und dem Herausholen aus der Isolation.  
 
Ohne Zweifel: Es handelt sich hierbei um ein ganz besonderes Ehrenamt. Gilt es doch, 
Kindern und Jugendlichen zu helfen, die sonst niemanden in der eigenen Familie haben, der 
sich um sie kümmern kann. Es ist eine Aufgabe, die ein hohes Maß an eigener 
Verantwortung, Entscheidungsmöglichkeiten und Erfüllung bietet. Und sie macht gerade diese 
Kinder und Jugendliche glücklich und stark für die Zukunft. 
 
Haben wir Ihr Interesse geweckt?  
 
Für die Teilnahme an einem unverbindlichen ersten Informationsabend bitten wir um 
Anmeldung unter: vormundschaft@ksbht.de  
 
Nähere Informationen erhalten Sie unter www.kinderschutzbund-hochtaunus.de 
Selbstverständlich stehen wir Ihnen gerne bei Fragen zur Verfügung unter 
vormundschaft@kinderschutzbund-hochtaunus.de oder telefonisch bei Frau T.Brendel, 
Sozialpädagogin, Dozentin für Kinderschutz und IseF unter 0176 40382587. 
 


