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hören, sehen, reden, handeln…
Mit großer Freude haben wir, die Kinderfreunde Steiermark, am 03.07.2019 unser
neues Kinderschutzzentrum in der Südoststeiermark eröffnet. Wir sind für Kinder und Jugendliche da,
die Probleme zu Hause, im Freundeskreis oder in der Schule haben. Wir helfen Eltern, denen das Verhalten
ihrer Kinder Sorgen macht, die sich überlastet fühlen und dadurch ständig streiten oder sogar körperlich
aggressiv werden.
Alexia Getzinger erörtert: „Unser Team kommt aus dem psychotherapeutischen, pädagogischen,
psychologischen, lebens-, sozial- und familienberatenden Bereich und behandelt alle Anliegen absolut
diskret. Unsere Erreichbarkeiten sind Montag bis Donnerstag von 9–12 Uhr, Dienstag und Donnerstag von
13–16 Uhr, sowie nach Vereinbarung. Ihr findet uns in der Schillerstraße 8, 8330 Feldbach und erreicht uns
telefonisch oder per Mail unter +43 660 85 55 345 bzw. über kisz-so@kinderfreunde-steiermark.at“
Unter den Festgästen befanden sich der Feldbacher Bürgermeister Josef Ober,
Landtagsabgeordnete Cornelia Schweiner sowie Landtagsabgeordneter Franz Fartek,
Obmann des Sozialhilfeverbandes Reinhold Ebner, Bezirkshauptmann Alexander Majcan sowie
Landesrätin Doris Kampus. „Wir freuen sehr, dass wir das Kinderschutzzentrum hier in Feldbach
eröffnen dürfen und damit etwas Großes erreicht werden konnte: In allen Regionen der Steiermark gibt es
nunmehr ein solches Kompetenzzentrum für Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und
andere Beziehungspersonen“, betonte Soziallandesrätin Doris Kampus anlässlich der Eröffnung des
Zentrums. Kinderschutz sei ein Thema, das ihr sehr am Herzen liege.
Kampus unterstrich die Verantwortung der Politik, „genau dorthin zu schauen, wo es
Herausforderungen gibt, insbesondere, wenn es um Kinder geht“. Die Steiermark sei ein sehr
kinderfreundliches Bundesland und ein sicherer Ort für Kinder. „Wenn es aber Probleme gibt,
dann stehen hochkompetente Partner wie die Kinderfreunde mit ihren Kinderschutzzentrum zur
Verfügung.“ Kampus bekannte sich darüber hinaus zu dem Ziel, „dass alle Kinder in der Steiermark
binnen 30 Minuten Fahrzeit zu einem hochqualifizierten Unterstützungsangebot kommen können“.
Getzinger betonte abschließend: „Wann immer du jemanden brauchst, der dir beisteht, wir sind für dich da!
Wir hören dir zu und helfen dir, einen Weg aus deinen Problemen zu finden. Keines deiner Anliegen ist für
uns zu klein oder zu groß – komm und lerne uns kennen! Wir freuen uns auf dich!“

