
 
 
amitumKids gUG 

www.amitumKids.de   

 
1 

 

 

 

 
4. Tätigkeitsbericht der amitumKids gUG, 31.12.2022 

 

Was 2022 geschehen ist… 

Das vergangene Jahr stand bei amitumKids unter dem Stern, den pandemiebedingten Stillstand 

aufzulösen und „das Rad wieder ans Laufen“ zu bekommen. Dabei wurden die Aufgaben der 

Geschäftsführung weiterhin ehrenamtlich ausgeübt. Jeannine Bechhaus unterstützte dabei mit 

großem Engagement, mit Ideenreichtum, ihrem Hinterfragen und ihrem kritischen Blick. Das bringt 

amitumKids weiter nach vorne! Lieben Dank dafür.    

 

1. Tätigkeiten in der Geschäftsführung 

 

a) Erstellung einer Jahres- und Strategieplanung 

b) Durchführung regelmäßig anfallender administrativer Verwaltungstätigkeiten 

 

c) Sicherstellung des Unternehmenserhalts:   

Im Jahr 2022 unterstützten 8 Jahrespaten die amitumKids gUG – neben Privatpersonen 

auch die Green B - GmbH. Ende Juli lief diese Patenschaft aus. Eine einmalige Spende 

konnte für den Unternehmenserhalt in 2022 verbucht werden. Vielen Dank an alle 

Unterstützer! Jeder kleinste Beitrag hilft, unsere Angebote weiter aufrechterhalten und 

entwickeln zu können.  

amitumKids nahm in 2022 an drei verschiedenen Förderpreis-Ausschreibungen teil, 

stellte Unterstützungsanträge bei einer Stiftung und bei einem weiteren Unternehmen - 

jeweils mit dem Ziel, den Unternehmenserhalt langfristig sichern und Personal einstellen 

zu können. Leider führten die Bemühungen an diesen Stellen noch nicht zum Erfolg.   

 

d) Finanzierungssuche für das Angebot „FIT trotz Trauma“:  

Nach Antragstellung im Frühjahr wurde „FIT trotz Trauma“ im August 2022 seitens der 

BAHN-BKK als Präventionsprojekt gem. §20 a SGB V eingestuft. Für die Jahre 2022 und 

2023 stellt die Krankenkasse Fördermittel in Höhe von 120.000 Euro für die praktische 

Umsetzung von Familienbegleitungen nach beruflichen Extremereignissen zur Verfügung. 

Die Arbeit in den Familien wird von Honorarkräften vor Ort durchgeführt. Die 

Geschäftsführung koordiniert die operative Umsetzung des Angebots.  

 

e) Finanzierungssuche für das Angebot „AUS-Zeit vom Trauma“:  

Bereits im Jahr 2021 wurde beschlossen, die nächste „AUS-Zeit vom Trauma“ für 

Jugendliche in Kooperation mit dem Verein Veteranenkultur e.V. umzusetzen. Durch 

einen Spendenaufruf und die Erlöse des „Marsch der Wertschätzung für Einsatzkräfte“  
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wurden amitumKids im Jahr 2022 seitens des Vereins etwa 16.000 Euro für die praktische 

Umsetzung zur Verfügung gestellt. Zusätzlich wurde eine zweckgebundene Einzelspende  

für die AUS-Zeiten verbucht. Wir sind sehr dankbar für das Vertrauen, das in unsere 

Arbeit gesetzt wurde und für das besondere Engagement von Veteranenkultur! An dieser 

Stelle einfach nur: DANKE dafür. 

 

 

2. Tätigkeiten in der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit 

 

a) Bundeswehr/ Reservistenarbeit: 

Im September 2022 fand ein PTBS-Kongress des Reservistenverbands in Hamburg statt, 

bei dem die Geschäftsführung einen Vortrag über die Perspektiven und Erlebnisse der 

Kinder traumatisierter Einsatzkräfte hielt und auf das Thema aufmerksam machte.  

 

b) Kooperation mit dem Verein Veteranenkultur e.V.:  

Mit der gemeinsamen Durchführung von zwei „AUS-Zeiten vom Trauma“ wurde die im 

Jahr 2021 geschlossene Kooperationsvereinbarung 2022 mit Leben gefüllt.  

 

 

3. Tätigkeiten im Arbeitsfeld AUS-ZEIT vom Trauma 

Im Jahr 2022 konnten zwei jeweils 5tägige AUS-Zeiten für insgesamt 17 Jugendliche mit 
Traumaerfahrungen organisiert und durchgeführt werden. Bei allen Jugendlichen war 
mindestens ein Elternteil durch eine existentiell bedrohliche Situation während des Dienstes 
bei der Bundeswehr traumatisiert worden. Bei manchen Kindern kamen zusätzliche 
Belastungen der anderen Elternteile oder auch bereits eigene psychische 
Folgeschwierigkeiten hinzu. Eine Veranstaltung fand in Hardehausen bei Warburg, eine in 
Strotzbüsch in der Eifel statt.  
 
Nach dem bewährten, systemisch ausgerichteten, inhaltsoffenen Konzept konnten die 
Jugendlichen sowohl fachliche Hilfen und Unterstützung in Anspruch nehmen, sich 
untereinander (auch thematisch) austauschen und gemeinsam Spaß und Freude erleben. Ihr 
kulinarisches Wohl wurde von der Vorsitzenden des Vereins Veteranenkultur gesichert, was 
sich direkt zu einem neuen Angebot auf dem „Buffet der Möglichkeiten“ entwickelte – dem 
„Kitchen Talk“. Alle haben die Aus-Zeiten genossen und wünschen sich in Zukunft mehr 
davon. Wir arbeiten daran und bedanken uns ganz herzlich bei allen Menschen, die 
ehrenamtlich oder als Honorarkräfte mitgewirkt, die Veranstaltungen mitgetragen, 
unterstützt und gestaltet haben.  
 
 

4. Tätigkeiten im Arbeitsfeld FIT trotz Trauma 

 

Im ersten Quartal 2022 wurde mit tatkräftiger Unterstützung von Jeannine Bechhaus die 

erste Ausschreibung für den Aufbau eines Honorarkräftepools für „FIT trotz Trauma“ auf den  
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Weg gebracht. Über 80 Interessentinnen und Interessenten meldeten sich aus dem 

gesamten Bundesgebiet. Mit allen wurden telefonische oder digitale Vorstellungsgespräche 

geführt. Um die 60 zukünftige Honorarkräfte unterzeichneten die neu entwickelte 

Rahmenvereinbarung mit amitumKids. Nach und nach erfolgen nun das Team-Matching und 

die weitere Umsetzungskoordination des Angebots.  

  

In 2022 wurden bereits fünf Familienbegleitungen auf den Weg gebracht. Insgesamt werden 

derzeit 10 Erwachsene und 11 Kinder begleitet, wovon ein Kind 0-3 Jahre alt ist. Sechs Kinder 

sind zwischen 4-12 Jahre alt und vier zwischen 13-18 Jahren. Bis zum Jahresende wurde eine 

Begleitung abgeschlossen. Zwei Familienbegleitungen finden in Rheinland-Pfalz, zwei in NRW 

und eine in Hamburg statt. Zwei Familien haben Berufstraumatisierungen in der Verkehrs- 

und Logistikbranche erlitten, drei Familien im Einsatzkräftebereich.  

 

Die ersten Auswertungen und Erfahrungswerte zeigen, dass die Familien noch zu spät an die 

Hilfen kommen. Die Zugangswege müssen zukünftig noch besser an das Projektziel angepasst 

werden. Hierzu sind bereits Gespräche zur Gestaltung möglicher neuer Zugangswege für 

Anfang 2023 terminiert. Wir werden berichten.    

 

 

5. Tätigkeiten im Arbeitsfeld SICHER bei Trauma 

Dieses Arbeitsfeld wurde 2022 nicht bearbeitet.  

 

Wichtiger Hinweis für 2023:  

amitumKids zieht um. Ab März 2023 finden Sie uns unter folgender neuer Postanschrift (die 

Mailadressen und telefonischen Erreichbarkeiten bleiben unverändert):  

amitumKids gUG, Birkenallee 20, 51107 Köln 

 

 

 

 

M. Müller – Geschäftsführerin amitumKids gUG      Köln, 31.12.2022 


