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Das Kinderschutz-Zentrum Mainz ist sowohl 
eine Erziehungsberatungsstelle als auch eine 
Facheinrichtung mit dem Schwerpunkt Bera-
tung für von Gewalt und schweren Krisen be-
troffene Kindern und Familien.
Unsere Hauptaufgabe besteht darin, schädi-
gende Folgen bei Gewalt gegen Kinder abzu-
wenden. Das heißt, wir arbeiten für die Zukunft 
der Kinder. Als Ziel gilt es, die bestmöglichen 
Entwicklungschancen von Kindern zu fördern. 
Dabei bieten wir vorbeugende, beraterische und 
therapeutische Hilfen an.
Unsere Angebote können von Kindern, deren 
Eltern und anderen Bezugspersonen sowie von 
Fachkräften in Anspruch genommen werden.
Zu unseren Beratungs- und Therapieangeboten 
zählen:  Kindertherapie, Familientherapie und 
-beratung, Erziehungsberatung, Entwicklungs-
beratung, Eltern-Stress-Telefon, Kinder- und 
Jugendtelefon und Fachberatung für Fachkräfte.So hieß es am 17. und 18. September 2014 

im Kinderschutz-Zentrum Mainz in der Les-
singstrasse 25.
Nach mehrwöchiger Vorbereitung, bekamen 
wir tatkräftige Unterstützung durch die Mit-
arbeiter der Fa. mainzplus CITYMARKETING 
GmbH.
Engagiert und mit dem nötigen Know-how ka-
men unsere fünf fleißigen „Helfer“, ausgestat-
tet mit dem gesamten Materialbedarf, in unser 
Kinderschutz-Zentrum und nahmen sich mit 
unseren Mitarbeitern der 13 Altbautüren an. 
Türen wurden abgeschliffen, vom Staub be-
freit, für den Anstrich abgeklebt und dann 
frisch gestrichen. 
Zwei Tage wurde hart gearbeitet. Am dritten 
Tag konnten schließlich die frisch gestrichenen 
Türen eingehängt und die Räumlichkeiten 
gründlich gereinigt werden.

In den wohlverdienten Pausen kamen wir 
uns menschlich näher, es wurde gegenseitig 
viel ausgetauscht, gemeinsam gelacht und 
ordentlich gegessen.
SCHÖN WAR’S!

Wir und unser Klientel, Kinder und Eltern, 
freuen uns über den neuen Glanz der Türen im 
Kinderschutz-Zentrum. Ohne die vielen fleißi-
gen Hände wäre dies nicht möglich gewesen. 
Wir danken allen Mitarbeitern und Mitar-
beiterinnen von mainzplus CITYMARKETING 
GmbH, für ihren engagierten Einsatz, für die 
große Materialspende, ohne die eine Umset-
zung unseres Projektes nicht möglich gewesen 
wäre, die fachkundige Unterstützung und vor 
allem für die gewachsene freundschaftliche 
Beziehung und die gegenseitige Wertschät-
zung. Besonders haben wir uns auch über die 
Eintrittskarten zur „James Rizzi Ausstellung“ 
gefreut, die wir von der Fa. Mainzplus CITY-
MARKETING GmbH erhielten. 

Ein dickes Dankeschön für all dies! -

Unsere Einrichtung soll schöner werden - Malerarbeiten
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