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1. Vorwort  

Liebe Leserin, lieber Leser, 

die Zusammenstellung des Jahresberichts ist immer eine Gelegenheit, sich mit dem vergangenen 

Jahr noch einmal intensiv auseinanderzusetzen und den Blick auf wichtige Ereignisse oder Themen 

zu werfen, die uns das ganze Jahr hindurch beschäftigt haben. Ein prägendes Thema  im Jahr 2012 

war das zum 01.01.2012 in Kraft gesetzte neue Bundeskinderschutzgesetz. Wir begrüßen den mit 

diesem Gesetz verbundenen Paradigmenwechsel im Kinderschutz, der den Präventionsgedanken 

und das Denken vom Kinde aus besonders hervorhebt. 

In dieser Akzentverschiebung von der Abwehr von Risiken hin zum präventiven Kinderschutz sehen 

wir ein Spiegelbild der Entwicklung unseres Familienzentrums. Denn den Grundstein für das heutige 

Kinder- und Familienzentrum bildeten die Erfahrungen in unserem heilpädagogischen Kinder- und 

Jugendheim mit Familien, die an der Einlösung der Entwicklungs- und Erziehungsbedarfe von 

Kindern gescheitert waren. Diese Erfahrungen waren der Ausgangspunkt für die Entwicklung 

unserer Familien unterstützenden und präventiven Angebote, die heute unser Familienzentrum 

prägen. 

Die Einbeziehung, die Beteiligung von Kindern und ihren Eltern zieht sich wie ein roter Faden durch 

unsere Arbeit. Das Ernstnehmen der Rechte und Bedürfnisse findet auch seinen Ausdruck in dem 

Engagement unseres Heimrates. Der Heimrat wurde vor gut zehn Jahren gegründet. Er greift nicht 

nur die Beschwerden von Kindern- und Jugendlichen auf, sondern ist auch an allen betreffenden 

Planungen und Entscheidungen beteiligt. Gerade im letzten Jahr standen mit den Planungen für die 

Neugestaltung unseres Außengeländes sowie der Gestaltung des Treppenhauses in unserem 

Kinder- und Jugendheim wichtige Projekte ganz oben auf der Agenda des Heimrates. 

Da Kummerkasten und Tafeln mit den Kinderrechten ohnehin bisher schon unser Treppenhaus 

schmückten, entwickelte eine eingesetzte Arbeitsgruppe den Gedanken, diese in das Zentrum des 

neugestalteten Treppenhauses zu rücken. Im Vorfeld entschied unser Heimrat über die wichtigsten 

Kinderrechte, Farben und Figuren. Wir hatten eine Anfrage für einen Social Day und organisierten mit 

den Mitarbeitern der Condor Flugdienst GmbH und den Kindern und Jugendlichen der Heim- und 

Tagesgruppen im Herbst einen Tag, an dem die Idee umgesetzt werden konnte. Dabei wurde ein Teil 

der Kinderrechte mittels bunter Figuren und Sprechblasen auf die Wände aufgebracht. Den ersten 

Teil des Projekts begleitete auch die Künstlerin Julia Isterling. Der zweite Teil wurde im Rahmen eines 

Ferienprojekts unseres Heilpädagogischen Dienstes gemeinsam mit unseren Kindern im Heim 

umgesetzt. Die Rechte der Kinder wahrgenommen und gelebt - das war und ist das Ziel; und die 

Umsetzung sieht sehr schön aus. 

An dieser Stelle noch mal herzlichen Dank an alle am Projekt Beteiligten!

 

Herzliche Grüße

Brigitte Weber                            Margit Grohmann                
Vorstandsvorsitzende                Geschäftsführerin
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Immer wieder, manchmal fast täglich erschüttern grausame Berichte über tot aufgefundene 

neugeborene Säuglinge unser Land. Unverständnis, Wut, Trauer, Mitgefühl sind in der Regel die 

Reaktionen, die diesen Presseberichten folgen. Es drängt sich der Eindruck auf, als häuften sich 

diese Fälle - trotz der seit dem Jahre 2000 entstandenen Projekte gegen Kindesaussetzung.

 

Ist dies nur ein Gefühl oder vielleicht doch die Bestätigung der immer wieder vermuteten 

Dunkelziffer? Warum gibt es nach wie vor keine offizielle Statistik zu ausgesetzten und getöteten 

Neugeborenen?

Was erfolgte im letzten Jahrzehnt, seit es Projekte wie die Aktion Moses oder die immer wieder in der 

Kritik stehenden Babyklappen gibt, die sich dieser Notlage von schwangeren Frauen anzunehmen 

wagten?

Nach mehreren erfolglosen Versuchen einer gesetzlichen Regelung für diese in einer „rechtlichen 

Grauzone“ agierenden Projekte, die immer auch von emotional aufgeladenen, extrem kontroversen 

Diskussionen begleitet waren, ist es nun gelungen, einen Gesetzesentwurf auf den Weg zu bringen, 

der die sogenannte  "vertrauliche Geburt" regeln soll und dem gute Chancen auf Erfolg eingeräumt 

werden. 

Dieser Entwurf fußt u.a. auf der Grundlage einer von der Bundesregierung in Auftrag gegebenen  

wissenschaftlichen Studie des Deutschen Jugendinstituts in München, die ihrerseits wiederum nach 

ihrer Veröffentlichung durch zahlreiche Missverständnisse, angezweifelte Zahlen und in der Folge 

auch manches Mal die Sachlichkeit vermissen lassende, polarisierende Presseberichte und 

Fernsehbeiträge gekennzeichnet war.

Wie sehen nun aber die alltäglichen Erfahrungen der Praxis im Kontakt mit schwangeren Frauen in 

existentiellen Krisensituationen aus - jenseits von allen theoretischen, mit Vehemenz geführten 

Diskussionen?

 

Unsere Erfahrungen mit abgebenden Frauen in den bisherigen 11 Jahren unserer Arbeit der Aktion 

Moses spiegeln die ganze Dramatik und vielschichtige Problematik, die diese besondere Notlage 

aufwirft, wider. Im Verlauf des Projektes wurde immer deutlicher, welch grundlegende existentielle 

menschliche Fragen die Notlage dieser Frauen aufwirft.

In der praktischen Arbeit mit betroffenen Frauen begegnete uns in jedem einzelnen Fall greifbar und 

ergreifend das gesamte Spektrum an hoch ambivalenten, dramatischen und aufwühlenden 

menschlichen Gefühlen und Notlagen - Unverständnis, extreme Entwertung und Verachtung, 

Aggression, Traumatisierung, (Todes-)angst, Vergewaltigung, Gewalt, existentielle Ängste, Trauer, 

Leid, Scham, Schuldgefühle, Schande, Hoffnungslosigkeit, abgrundtiefer seelischer Schmerz, 

Isolation und schmerzhafte Einsamkeit.

Immer deutlicher zeigte sich, dass dieses Thema existentielle (Ur-)Ängste und Bedürfnisse berührt, 

die die sich damit auseinander setzenden Menschen regelrecht erschüttern und deshalb diese 

vehementen emotionalen Reaktionen hervorrufen und zu solch erbitterten, unversöhnlichen 

Positionen führt, dass eine Konsenslösung kaum erreichbar scheint.

Die Psychoanalytikerin Sabine Göbel, die unser Projekt von Anfang an begleitete, zog hier zur 

Erklärung dieses Phänomens Forschungen zur seelischen Traumatisierung heran: „So findet man 

nach Traumatisierung u.a. eine spezifische Form der Beziehungsbelastung und 

Beziehungszerstörung. Im seelischen Prozess der Bewältigung von schweren und schwersten 

seelischen Verletzungen gibt es vielfältige seelische Hilfs- und Abwehrmechanismen. Deren 

intensivste Form ist, kurz gefasst, eine Abwehrachse mit zwei Polen. Am einen Pol findet sich eine 

Verweigerung oder Blockierung des Fühlens und der Einfühlung, eine innerseelische Versteinerung 

und eine Versteinerung in der Beziehung, die man auch Entlebendigung nennen kann und die häufig 

mit tiefer Entwertung der traumatisierten Menschen verbunden ist. Am anderen Pol finden sich 

Affektüberschwemmung, Zusammenbruch der strukturierenden Fähigkeiten der Seele mit einer Lust 

am Aufgeregten, am Sensationellen, die ebenfalls mit Entwertung bei erhöhter Aufmerksamkeit 

verknüpft sind. Dies vollzieht sich nicht nur in den Traumatisierten selbst, sondern findet sich 

komplementär dann im Umfeld. Kalte Fühllosigkeit einerseits und aufgeregte Sensationsmache 

andererseits bilden das zerstörte Beziehungsmuster." (Aus: Moses-Projekt, Bericht über das Moses-

Projekt Frankfurt in den Jahren 2001 - 2007, Bedeutung und Möglichkeiten des Moses-Projektes aus 

psychoanalytischer Sicht von Sabine Göbel, Dipl. Psychologin, S.52, SkF e. V. Frankfurt 2010)

Mit unserer Arbeit befinden wir uns 

mitten im Spannungsfeld all dieser 

Emotionen, müssen aushalten, was 

die Frauen an Leid, Angst und 

Schmerz auf uns projizieren, 

sachlich und professionell distanziert 

mit den Reaktionen umgehen, denen 

wir während  der Bearbeitung eines 

Notfalls ausgesetzt sind. Dabei 

kommen wir in einzelnen Fällen auch 

an die Grenzen dessen, was 

emotional gehalten werden kann, 

wenn wir Frauen mit großer 

Kraftanstrengung gegen Gefähr-

dungen, z.B. aus dem familiären 

Umkreis schützen müssen oder wenn aufgrund der Ambivalenz der Frauen diese den Kontakt mit 

uns immer wieder unterbrechen.

In kaum einem anderen Arbeitsfeld habe ich bisher dieses Ausmaß an seelischer Bedrängnis auch 

für professionelle Helfer erlebt wie bei der Aktion Moses. 
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Eine hohe Professionalität des gesamten Teams ist notwendig, um das eigene seelische 

Gleichgewicht der Berater durch Fallanalyse, Selbstreflexion und Supervision immer wieder in 

Balance zu halten, um professionell und sachlich handeln zu können und sich nicht in den Strudel der 

hoch kochenden Emotionen hineinziehen zu lassen. Unerlässlich ist ein stabiles, eingespielt 

arbeitendes Netzwerk von haupt- und ehrenamtlichen MitarbeiterInnen und verlässlichen 

Kooperationspartnern. 

Nur so ist die psychische Belastung für die Helfer zu bewältigen und eine professionelle Hilfe im 

Interesse von Mutter und Kind leistbar.

Die Arbeit mit den betroffenen Frauen ist fordernd, kräftezehrend und aufreibend. Erschütternd sind 

jedoch auch in manchen Fällen unsere Erfahrungen mit den Reaktionen unterschiedlicher Personen, 

mit denen wir in der Fallarbeit und beim Versuch der Unterstützung der Frauen, die sich um Hilfe an 

die  Aktion Moses gewandt haben, zusammen arbeiten müssen. 
Auch hier spiegelt sich die enorme Ambivalenz wider, die diese Thematik auslöst, von 
bedingungsloser Annahme und Unterstützung bis hin zu massiver Ablehnung und Entwertung.

Besonders tragisch ist dies in den Fällen, in denen Frauen ihre Anonymität aufgegeben haben (was 

das unbedingte Ziel unserer Arbeit ist), wir in der Folge aber sehr viel Unterstützung aufwenden 

mussten, um diese Frauen vor erneuten Traumatisierungen zu schützen, z.B. vor der Bedrohung 

einer Aufdeckung, wenn eine Kindesabgabe bekannt wird, wie im Fall einer Frau, die unter 

Todesangst und Angst vor Entdeckung alleine ihr Kind im Bad der elterlichen Wohnung zur Welt 

brachte und alles ihr Mögliche tat, um das Kind sicher unserem Projekt zu übergeben. Oder wir 

wurden damit konfrontiert, dass vergewaltigte Frauen die Vergewaltigung schriftlich bestätigen 

sollten. 

Wohltuend ist dagegen die  Anteilnahme und Unterstützung, die wir von vielen  Menschen erfahren, 

die uns stützen und ermutigen - eine Erfahrung, die den betroffenen Frauen in ihrem sozialen Umfeld 

leider fehlte und sie letztlich in ihre prekäre Lage brachte. Viele Umfragen zeigen, dass die breite 

Bevölkerung, anders als Teile der Fachöffentlichkeit, hinter den Projekten steht.

Was bringt nun das neue Gesetz, wenn es verabschiedet wird? Dazu nur drei Aspekte aus der Fülle 

der möglichen Anmerkungen:

−Endlich eine größere Handlungssicherheit für alle Beteiligten, ein Herauskommen aus der 

vielfach zitierten Grauzone und vielleicht auch einen größeren Konsens in der 

Fachöffentlichkeit. Wir hoffen, dass damit auch die besondere Notlage dieser Frauen und ihr 

Anonymitätswunsch allgemein anerkannt wird, dadurch dass der Gesetzgeber für sie und ihr 

Kind ein rechtssicheres Angebot zu ihrem Schutz ermöglicht. 

−Den verbindlich an die Helfer gerichteten Anspruch, die Daten der Mutter zu erfassen, damit die     

Kinder auf Wunsch ab dem 16. Lebensjahr die Identität der abgebenden Frau erfahren können.

Dies ermöglichten jedoch bisher auch schon alle qualifiziert arbeitenden Projekte, dadurch dass es - 

wie bei der Aktion Moses - ein zentrales Ziel der Beratung ist, die Frauen zur Aufgabe der Anonymität 

zu motivieren und sie in ein reguläres Adoptionsverfahren, ihren Möglichkeiten entsprechend, 

einzubinden. 

−Die Präventionsmaßnahmen und Hilfen für Schwangere sollen verstärkt, ein 

   bundesweiter zentraler Notruf eingerichtet werden, der die Hilfe suchenden Frauen 

  an geschulte und nach verbindlichen Qualitätsstandards arbeitenden 

  Beratungsangebote vermittelt, Forderungen, die der SkF Frankfurt schon 2003 

      erhoben hat.

Nicht ausreichend bedacht ist unserer Auffassung nach jedoch, wie schwierig sich der Schutz der 

Mutter vor dem familiären oder sozialen Umfeld in der Praxis gestaltet, welch umfassende und 

zeitintensive Maßnahmen rund um einen Beratungsfall geleistet werden müssen. Eine Beratung 

alleine ist nicht ausreichend. Es geht vielmehr um komplexe Hilfeleistungen, wie vorher beschrieben, 

um die Sicherstellung von umfassenden Schutzmaßnahmen für die Frau, das Schließen von allen 

möglichen Sicherheitslücken, den ständigen Kontakt mit den Kooperationspartnern, wie 

Frauenärzten, Geburts- und Kinderkliniken, Adoptionsdienst, Jugendamt, Vormund, Standesamt, 

Vormundschafts- oder Familiengericht sowie auch um eine Rund-um-die-Uhr Erreichbarkeit der 

Helfer während der Phase rund um die Geburt. Dazu sind umfassende Schulungsmaßnahmen 

notwendig sowie qualifizierte Fachberatung und Supervision für die Helfer und natürlich auch 

entsprechende finanzielle Ressourcen, damit die Hilfsangebote weiterhin nicht nur auf die 

Unterstützung von Spendern und Stiftungen angewiesen sind.  

Was aber soll mit den Frauen geschehen, die trotz aller Aufklärung und Motivation durch die 

Beraterinnen absolut nicht bereit sind, ihre Anonymität aufzugeben und ihre Daten zu hinterlegen? 

Welchen Handlungsspielraum haben die Schwangerenberatungsstellen in diesen Fällen? Sollen sie 

die Frauen trotz ihrer Notlage wegschicken? Ist dies unterlassene Hilfeleistung oder geschieht das 

den Frauen recht, weil sie sich nicht offenbaren wollen? Verlieren diese Mütter den im Grundgesetz 

verbrieften Anspruch auf Schutz und die Fürsorge der Gemeinschaft sowie das Recht auf Leben und 

körperliche Unversehrtheit? 

Hier bleibt der Gesetzentwurf eine Antwort schuldig.

An dieser zentralen Frage zeigt sich wieder das Spannungsfeld der hoch ambivalenten Pole 

zwischen massiver Ablehnung/Entwertung und fürsorglicher Annahme. 

Das grundlegende rechtliche Dilemma, die Abwägung zwischen den beiden Grundrechten Schutz 

des Lebens (von Kind und Mutter) und dem Recht des Kindes auf Kenntnis seiner Abstammung, 

wird auch durch diesen Gesetzentwurf nicht aufgelöst, scheint weiterhin unauflösbar zu sein.  

Dieses unserer Auffassung nach auch rein rechtlich nicht lösbare Spannungsfeld ist für viele sicher 

schwer zu ertragen. 

Aufgrund unserer Praxiserfahrungen aus dem persönlichen Kontakt mit betroffenen Frauen sind wir 

der Überzeugung, dass die Rechte des Kindes nur im Zusammenwirken mit der leiblichen Mutter 

gesichert werden können. 

Deshalb braucht diese im Interesse des Kindes unsere bedingungslose Fürsorge, Wertschätzung 

und Unterstützung!
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3.1. Erziehungshilfe

Heilpädagogische Heimgruppen

Aufgabe und Intention der Heimgruppen ist, belastete Kinder und Jugendliche im Rahmen eines 

heilpädagogischen Milieus beim Erwerb sozialer Kompetenzen zu unterstützen und den Aufbau 

eines positiven Selbstwertgefühls zu fördern. Wiederkehrende Abläufe und verlässliche Strukturen 

sind dabei zentrale Aspekte der heilpädagogischen Heimarbeit. Sie vermitteln innere Sicherheit 

durch äußere Stabilität. 

„Alle die keinen inneren Halt besitzen, brauchen Menschen, die ihrerseits einen inneren Halt 

besitzen, als äußeren Halt. Dieser kann aus Strukturen, Lebensfreude, Hilfe bei der 

Lebensgestaltung und Alltagsbewältigung bestehen.“ (Paul Moor, Heilpädagoge)

Neben der Strukturierung des Gruppenalltags dienen gemeinschaftliche Unternehmungen und 

Freizeitaktivitäten als Lernfeld zur Selbst- und Fremdwahrnehmung sowie der Förderung sozialer 

Kompetenzen. Der erlebnispädagogische Ansatz knüpft an dieser Stelle an und nutzt die 

Kombination aus Natursport und Gruppendynamik als Grundlage sozialen Lernens.  

Die Pädagogen Heckmair und Michl definieren Erlebnispädagogik als eine 

„…handlungsorientierte Methode, in der die Elemente Natur, Erlebnis und Gemeinschaft 

pädagogisch zielgerichtet miteinander verbunden werden.“ 

Das Konzept der Erlebnispädagogik als zentraler 
Baustein der Heilpädagogischen Heimgruppen

Aspekte der Heilpädagogischen Arbeit
Beispiel einer Kurzfreizeit

Das Konzept der erlebnis-

pädagogischen Kurzfreizeit der 

Heimgruppe 2 war in diesem Jahr 

vor allem auf die Stärkung der 

Gruppe a ls  Gemeinschaf t  

ausgerichtet. Zuvor hatte es auf 

der Gruppe sowohl auf Ebene der 

Pädagogen als auch auf der der 

Kinder einige Veränderungen 

Das pädagogische Erlebnis meint nichts Alltägliches, sondern ein neues, ungewohntes, besonderes 

Ereignis, bei dem die Teilnehmer vor eine machbare Herausforderung gestellt werden. Im Mittelpunkt 

des erlebnispädagogischen Konzeptes stehen die Erfahrung von Selbstwirksamkeit, die Stärkung 

des Selbstwertgefühls durch die Überwindung persönlicher Grenzen sowie die Festigung der 

Gruppengemeinschaft. Darüber hinaus dient sie der Förderung von Kooperations- und 

Kommunikationsfähigkeiten innerhalb der Gruppe. 

In den Heimgruppen des Monikahauses sind erlebnispädagogische Aktivitäten konzeptionell 

verankert. Jedes Jahr planen die Heimgruppen eine  Kurzfreizeit, an der alle Kinder und alle Betreuer 

einer Gruppe teilnehmen. Die Angebote sind vielfältig und reichen von Kanufahrten über 

Hochseilgarten bis hin zu Survival-Team-Trainings im Wald. 

gegeben, so  dass die Kurzfreizeit dazu genutzt werden sollte, die neue Gruppe zusammenzuführen.

Zentrales Element der Kurzfreizeit war ein Tag im Kletterwald Hoherodskopf (Vogelsberg). Die 

Aufgaben in den Parcours konnten nur in Teams bewältigt werden. Die Kinder und Jugendlichen 

mussten sich beim gemeinsamen Klettern gegenseitig unterstützen, sichern und am jeweiligen 

Tempo der Teammitglieder orientieren. 

Das gemeinsame Überwinden von Hindernissen gab den Kindern und Jugendlichen die Möglichkeit, 

ihre körperlichen Grenzen auszutesten und über sie hinauszuwachsen. Obwohl einige Kinder (und 

Betreuer…) angesichts der Höhe Bedenken äußerten und sich nur zögerlich auf die Bäume wagten, 

kletterten schließlich alle mit und spornten sich gegenseitig an. Der anfängliche Konkurrenzgedanke 

zwischen den einzelnen Teams verflüchtigte sich im Laufe des Tages zugunsten wechselseitiger 

Unterstützung. Stand einer zögernd an einer Stelle und kam nicht weiter, riefen ihm die anderen 

Kinder Ermutigungen zu und motivierten ihn weiterzugehen oder kamen ihm direkt zur Hilfe. Am 

Ende des Tages hatte jedes Kind ein Erfolgserlebnis vorzuweisen, auf das es stolz sein konnte. Und 

so machte sich die HG2 mit gestärktem Gruppengefühl auf den Weg zurück nach Frankfurt.

„Die Pädagogik soll die Hindernisse nicht beseitigen, sie soll sie 
nur überwindbar machen.“

(Kurt Hahn, Mitbegründer der Erlebnispädagogik)

Eva-Linda Förster, Team Heimgruppen 2, 3 und 4 

"Bei mir bist du sicher!"

3. Berichte aus den Arbeitsfeldern
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Familienberatung vor Ort

Zusammenarbeit auf besondere Weise

Die Familienberatung bietet einen Ort sowohl für emotionale Entlastung als auch für Unterstützung in 

der Veränderung von Erziehungs- und Kommunikationsstrukturen. 

Bei der Einleitung einer stationären Unterbringung benötigt nicht nur das  Kind oder der Jugendliche 

Hilfe, auch die Familie ist den damit zusammenhängenden Belastungsfaktoren ausgesetzt. Die 

Familienmitglieder leiden ebenso unter der konflikthaften Beziehungsstruktur, die letztlich zur 

Aufnahme des Kindes in eine Tages- oder Heimgruppe führte. 

Die Elterngespräche des Monikahauses werden in regelmäßigem zweiwöchigem Turnus angeboten. 

Es gibt jedoch auch Eltern, denen es durch äußere Umstände bedingt nicht möglich ist, in die 

Einrichtung zu kommen. Diese Eltern sollen ebenso Unterstützung erhalten, so dass wir ihnen mit 

dem Angebot von Hausbesuchen entgegenkommen. Dafür steht ein Dienstwagen zur Verfügung, 

den die Familienberaterinnen stets nutzen können. In einem Fall z.B. findet die Familienberatung seit 

Beginn der Hilfemaßnahme bei der Familie zu Hause statt. Hierbei handelt es sich um eine psychisch 

kranke Mutter, die durch ihre Belastung an ihren Wohnort gebunden ist.

Das häusliche Umfeld bietet Eltern Sicherheit und kann manchmal die Problematik im Alltag 

deutlicher werden lassen. Für die Familienberaterinnen ergibt sich dadurch ein ergänzender Einblick 

in die häusliche Situation der Familie. Dieses Angebot wird positiv angenommen und stellt eine 

wichtige Entlastung für die betroffenen Eltern dar. Sie erfahren zudem nicht das Gefühl von 

Ausgrenzung und Hilflosigkeit, das sie in vielen anderen Lebenslagen erlebt haben, beispielsweise 

im Zusammenhang mit Alltagsgeschäften wie Einkaufen, Arztbesuchen oder Behördengängen. Hier 

sind immense Bemühungen nötig, um Unterstützung durch andere zu erhalten.

Die Elternarbeit als wichtiger Bestandteil heilpädagogischer Betreuungsformen möchte alle Eltern 

erreichen, da die Familie als primäres Bezugssystem des Kindes einen wichtigen Stellenwert in der 

Hilfemaßnahme einnimmt. Durch unser Angebot, die Familie zu Hause aufzusuchen, fördern wir die 

Zusammenarbeit auf besondere Weise.

Susanne Berg, Familienberatung Heimgruppen

Heilpädagogische Tagesgruppen

Was tun, wenn´s „kracht“?  
Deeskalationsstrategien

Familienberatung

"Du hast das Recht auf...!"
Kinderrechte sichtbar machen

Heilpädagogischer Dienst

Kinderrechte sind Menschenrechte. Deshalb erarbeitete eine Arbeitsgruppe mit unserer 

Geschäftsführerin Margit Grohmann, den Kindern und Jugendlichen des Heimrats, den 

Heimratsberaterinnen Eva-Linda Förster und Anna Bodinet sowie Angelika Angermeier aus dem 

Bereich Öffentlichkeitsarbeit eine Idee, wie die Wände des Treppenhauses des Kinderheims unter 

dem Motto „Kinderrechte“ gestaltet werden könnten, um deren Bedeutung deutlich sichtbar 

Rechnung zu tragen.

Oft fehlt es unseren Kindern an Handlungsstrategien Konflikte gewaltfrei zu lösen und es fällt ihnen 

schwer in guter sozial verträglicher Weise mit ihren Aggressionen umzugehen. In der Tagesgruppe    

üben wir mit den Kindern und Jugendlichen täglich anhand konkreter Situationen im Zusammenleben 

und an praktischen Beispielen, wie es gehen kann, den Alltag auf friedliche Weise, in gegenseitiger 

Achtung und ohne Gewalt zu bewältigen. Kommt es dann doch zu einer Konfliktsituation, ist es uns 

wichtig, den Kinder und Jugendlichen den nötigen Raum zu geben. Ausgehend von der jeweiligen 

Situation entscheiden wir individuell, welche Nähe oder Distanz das Kind/der Jugendliche benötigt. 

Manche Kinder beruhigen sich durch Berührungen, bei anderen ist es wichtig, Distanz zu wahren.

In einigen Fällen ist es nützlich, dass beteiligte Personen aus dem Konflikt aussteigen und eine dritte 

neutrale Person sich einklinkt, um eine verfahrene, emotionale Situation mit Abstand und ohne 

Belastung zu klären. Auf diese Weise werden Mitarbeiter und Kinder entlastet und bei der 

Konfliktklärung unterstützt. Hin und wieder kann auch der Wechsel von Räumen emotional erregten 

Kindern helfen, sich zu beruhigen. Ein Wechsel in einen anderen Raum kann ihnen das Gefühl 

vermitteln, nicht in die Enge getrieben zu werden und den Konflikt aus einer anderen Sicht zu sehen.

Das Anbieten von Aushandlungsprozessen zwischen Kindern ist eine weitere Möglichkeit, 

Konfliktsituationen zu deeskalieren und grundlegender Bestandteil unserer pädagogischen Arbeit. 

Feste Gruppenregeln und eine klare Tages- und Wochenstruktur bilden eine gute Basis für ein 

geordnetes, friedvolles Zusammenleben der Kinder und Jugendlichen. Sie schaffen Ordnung und 

Sicherheit im Wochenablauf der Kinder und bilden die Grundlage für die täglichen Reflexionen am 

Ende jedes Tages in der Tagesgruppe. 

Die Anforderungen, die wir an die Kinder und Jugendlichen stellen, sollen sich an deren intellektuellen 

und körperlichen Fähigkeiten orientieren. Bei der Gestaltung der Aufgaben, die Kinder bewältigen 

sollen, darf es zu keiner Überforderung kommen. Ein Beispiel: Die Hausaufgaben müssen erledigt 

werden. Eine mögliche Aushandlung ist, mit dem einzelnen Kind zu besprechen, dass ein Teil in der 

vorgegebenen Zeit erledigt wird, danach eine Pause gemacht werden kann und anschließend der 

Rest erledigt wird. Ein anderes Beispiel: Der Dienst im Haushalt der Tagesgruppe, wie z.B. die 

Aufgabe, den Mülleimer in die Tonne zu leeren, muss erledigt werden. Hier ist es möglich, dem Kind 

anzubieten, die Tätigkeit gemeinsam mit ihm auszuführen. Es hat sich bewährt, diese Kompromisse 

z.B. durch einen Handschlag zu besiegeln. Die Einführung von ausreichenden Zeiträumen für die 

Erledigung von Aufgaben, entlastet Kinder und Jugendliche, wie auch die pädagogischen Fachkräfte. 

Viele Aufgaben müssen nicht sofort erledigt werden, sondern erlauben einen zeitlichen Spielraum, 

der ausgehandelt werden kann. Häufig hilft der Verweis auf ein positives Ereignis am Nachmittag, um 

die Kinder zu motivieren, ihre Pflichten zu erfüllen. Für die Kinder und Jugendlichen ist wichtig, dass 

sie lernen ihre eigenen Gefühle gut wahrzunehmen, einzuordnen und sie angemessen in der Gruppe 

zu äußern. Um deeskalierend zu wirken, brauchen die Kinder und Jugendlichen die Sicherheit 

aufmerksamer Präsenz von den Betreuern und Menschen, die ihnen vorleben, wie man mit 

verunsichernden Gefühlen wie Angst, Wut, Ratlosigkeit, Erschöpfung, Sich-Verletzt-Fühlen, 

Euphorie, Vorfreude etc. umgeht. Unsere Kinder und Jugendlichen „testen“ täglich die Beziehungen 

zu uns Pädagogen. Erleben sie das Gefühl des Gehalten Werdens auch wenn ein Regelbruch verübt 

wurde? Es ist ein Balanceakt, ihnen immer wieder zu verdeutlichen, dass Grenzüberschreitungen, 

Austesten und Regelverstöße sich nicht auf die Beziehung auswirken, sondern dass lediglich das 

inadäquate Verhalten wie gewaltsames Vorgehen, Lügen etc. nicht akzeptiert wird. Unser Ziel ist, die 

Kinder und Jugendlichen emotional gestärkt und mit Selbstvertrauen auf ihre Zukunft vorzubereiten.

Nathalie Nickel-Guilbaud, Leitung Tagesgruppen
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Familienberatung vor Ort
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Die Elternarbeit als wichtiger Bestandteil heilpädagogischer Betreuungsformen möchte alle Eltern 

erreichen, da die Familie als primäres Bezugssystem des Kindes einen wichtigen Stellenwert in der 
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Susanne Berg, Familienberatung Heimgruppen

Heilpädagogische Tagesgruppen

Was tun, wenn´s „kracht“?  
Deeskalationsstrategien

Familienberatung

"Du hast das Recht auf...!"
Kinderrechte sichtbar machen

Heilpädagogischer Dienst
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Monikahausschule

Kinderrechte sind Bildungsrechte
Kinderrechte in der Schule - kindgerechte Schule 

Alle Kinder brauchen frühe Erfahrungen im sichernden Zusammenleben mit Erwachsenen und 

anderen Kindern. Besonders Kinder aus wenig förderlichen Milieus verfügen  aufgrund einer oftmals 

geringen Zuwendung in früher Kindheit häufig über wenig Gefühl von Sicherheit, mit dem sie ihre 

Umwelt aufmerksam und strukturierend wahrnehmen und sich gut darin orientieren könnten. 

Viele Kinder wachsen unter bildungsfernen Bedingungen auf und brauchen deshalb in besonderer 

Weise umfassende Bildungsangebote. Unterschiedliche Lernvoraussetzungen, Bedürfnisse, 

Entwicklungssituationen und Herkünfte erfordern entsprechende förderliche und pädagogisch 

begleitete Zugänge und Handlungsweisen.

Output-Orientierung ist die derzeit vorherrschende Sicht auf Schule. Sie verlangt nach kurzfristig 

abrufbaren Ergebnissen. In der Schule soll in möglichst kurzer Zeit möglichst viel Lernstoff, vor allem 

in den so genannten „Kultur- oder Kernfächern“ vermittelt werden. Für eine umfassende Bildung 

bleibt immer weniger Gelegenheit.

Kinder im Grundschulalter und inzwischen auch Kindergartenkinder befinden sich oft unter einem 

permanenten Auslesedruck. Sie werden zurückgestellt, bleiben sitzen, werden auf Förderschulen 

überwiesen und frühzeitig auf das gegliederte Schulsystem hin ausgelesen. Dadurch werden Kinder 

systematisch beschämt, in ihrem Selbstbild verletzt und dauerhaft entmutigt. Ihre Bildungs- 

möglichkeiten sind eingeschränkt.

Für ihr geistiges, seelisches und soziales Wachsen brauchen Kinder Erwachsene, die sich ihnen 

respektvoll und ermutigend zuwenden, die sie durch Lernaufgaben herausfordern und sie bei der 

Entwicklung und der Aneignung von Kompetenzen und Erkenntnissen aufmerksam und 

verantwortungsvoll begleiten. Kinder brauchen Erwachsene, die mit ihnen Schule als Ort 

gemeinsamen und verantwortlichen Lebens und Lernens gestalten.

In der Schule können alle Kinder, gleich welcher Herkunft und Leistungsfähigkeit, gemeinsam leben 

und lernen. Durch die erwachsenen Lernbegleiter erhalten sie individuell notwendige Unterstützung 

bei ihrem Lern- und Leistungsstand mit entsprechenden Aufgabenstellungen. Statt vergleichender 

Noten existiert eine pädagogische Leistungskultur mit individuellen Lernanforderungen, 

Lerngesprächen und persönlichen Rückmeldungen und Leistungsnachweisen.

Sowohl beim individuellen wie beim gemeinsamen Lernen können kleine Lernteams mit 

unterschiedlichen Lernarrangements wie Einzellernen, Partnerschaften, kleine Forschergruppen 

oder größere Versammlungen im Gesamtplenum sowie das Lernteam selbst, als beständige 

Elementare Bildungsrechte in unserer Schule

! Kinder brauchen ermutigende Zuwendung von Erwachsenen

! Kinder brauchen eine Schule ohne Druck und Auslese

! Kinder brauchen kleine Lerngruppen

Doch wie macht man Kinderrechte sichtbar? Zunächst wählte der Heimrat in einem 

Diskussionsprozess die ihm wichtigen Kinderrechte aus und suchte nach kurzen, prägnanten 

Formulierungen, die sich für die Umsetzung eigneten. Im Anschluss wählte er aus zahlreichen 

Bildern, die Kinder und Jugendliche bei typischen Aktivitäten zeigen, die Vorlagen aus, mit denen sich 

die Kinder identifizieren konnten und die das große Altersspektrum der im Monikahaus betreuten 

Kinder und Jugendlichen widerspiegeln. Im nächsten Schritt wurden die Figuren auf Overheadfolien 

kopiert und die von den Kindern und Jugendlichen formulierten Kinderrechte auf große weiße 

Sprechblasen gedruckt. 

Im Rahmen eines Social Days mit der Condor Flugdienst GmbH kam es im Oktober zum 1. Teil der 

Umsetzung vom Erdgeschoss bis zum 1. Stock der Heimgruppen. Das Ergebnis war großartig, die 

Kinder waren begeistert und führten das Projekt in den Weihnachtsferien 2012/13 fort. In 

Kleingruppen aufgeteilt gestalteten 17 Kinder und Jugendliche mit viel Motivation und Einsatz die 

restlichen Treppenhauswände in nur vier Tagen. 

Die beiden Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen Diensts, Ingrid Offenbächer und Margit Schorr, 

leiteten die Malaktion an und begleiteten sie. Den Verlauf der Malaktion dokumentierte Angelika 

Angermeier in allen Stadien mit Videokamera und Fotoapparat. Die Kinder und Jugendlichen 

übernahmen gemäß ihrer individuellen Möglichkeiten unterschiedliche Aufgaben. Die Älteren  

bedienten den Overheadprojektor, mit dem die Motive von den Folien auf die Wände projiziert 

wurden. Das Übertragen der Motive auf die Wand erforderte neben der fein- und handmotorischen 

Geschicklichkeit eine gute Konzentration und Kooperationsfähigkeit. Die an der Malaktion beteiligten 

Kinder und Jugendlichen zeigten viel Engagement, Ausdauer und Begeisterung bei der 

Verschönerung ihres Treppenhauses und die Besucher staunen immer wieder, wie gut die 

Darstellung der Kinderrechte gelungen ist.

Ingrid Offenbächer, Margit Schorr, Heilpädagogischer Dienst

  

im Bild v.l.: Der Heilpädagogische Dienst führt mit den Kindern im Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheim das 
kunsttherapeutische Projekt zu den Kinderrechten fort. 
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„Wut und Angst besser verstehen“ 
Weiterbilden im Monikahaus  

Psychologie und Psychosoziale Diagnostik

Psychische Störungen bzw. die hohen Prävalenzraten von diesen in stationären 

Jugendhilfemaßnahmen werden immer mehr zum Thema in der Kinder- und Jugendhilfe. 

Verschiedene nationale und internationale Studien belegen hohe Prävalenzen psychischer 

Auffälligkeiten/Störungen der Heimkinder. So befinden sich über 80 Prozent der Kinder und 

Jugendlichen aus den untersuchten Heimen im klinisch auffälligen Bereich bzw. weisen psychiatrisch 

relevante Symptome auf. Davon erfüllen ungefähr 60 Prozent der Kinder die Diagnosekriterien für 

mindestens eine psychische Störung (z.B. Schmid et al., 2008). Nicht selten handelt es sich hier um 

traumatisierte Kinder und Jugendliche, die eine traumatische Vorgeschichte aufweisen bzw. häufig in 

ihrer Kindheit ungünstigen psychosozialen Bedingungen und Belastungen ausgesetzt waren. Dazu 

zählen zerrüttete Familienverhältnisse, Gewalt in der Familie, Vernachlässigung, kaum bzw. 

fehlende Orientierung und Sicherheit, negative Bindungserfahrungen, psychische Erkrankungen der 

Eltern, seelische und körperliche Misshandlungen oder sexueller Missbrauch. Es ist davon 

auszugehen, dass ca. 60 Prozent der Heimkinder körperlich misshandelt, vernachlässigt oder 

sexuell missbraucht wurden (z.B. Burns et al., 2004). Diese Kinder fallen durch ihr Verhalten sowohl 

in der Gruppe als auch in der Schule oder anderen Lebensbereichen besonders auf und zeigen eine 

breite Palette von Verhaltensauffälligkeiten. Aus dem externalisierenden Bereich lassen sich 

beispielhaft folgende Auffälligkeiten benennen: Aggression, Wutausbrüche, mangelnde 

Impulskontrolle, keine Frustrationstoleranz oder auffälliges Bindungsverhalten im Sinne einer 

Störung der Nähe-Distanz-Regulation. All diese Symptome stellen eine große Herausforderung für 

die MitarbeiterInnen dar, die als erste Bezugspersonen diese Kinder und Jugendlichen im Alltag 

begleiten. Nicht selten werden die Mitarbeiter zur Angriffsfläche, wenn vorhandene Ängste oder 

verspürte Ablehnung für die Kinder zu groß werden und in besonderem Maße verunsichern. Sehr 

häufig agieren die Kinder diese Unzulänglichkeiten auch körperlich aus, indem sie schlagen, beißen, 

kratzen oder spucken. Da in solchen Situationen sehr oft auch persönliche Grenzen verletzt werden, 

ist es für die pädagogische Arbeit unabdingbar, Kinder, deren familiäre Hintergründe und ihr Handeln 

in solchen Situationen besser zu verstehen. 

So hat unser Haus in den letzten Jahren den Schwerpunkt darauf gelegt, die MitarbeiterInnen in 

diesem Punkt zu unterstützen und gut auf den Alltag und die täglichen neuen Herausforderungen 

vorzubereiten. Zum einen erhalten die Gruppenmitarbeiter über das bereits etablierte ALFI-Projekt 

(Ablauf-Logistik für Institutionen, eine Präventions- und Kooperationsvereinbarung zwischen der 

Kinder- und Jugendhilfe, der Kinder- und Jugendpsychiatrie und dem Stadtgesundheitsamt) die 

Möglichkeit, sich mit verschiedenen Störungsbildern auseinanderzusetzen und diese auch besser zu 

verstehen. Zum anderen gibt es neben den individuellen Fort- und Weiterbildungsmöglichkeiten seit 

2010 auch ein bedarfsorientiertes internes Angebot für alle Mitarbeiter in Form von Inhouse- 

Fortbildungen. Durch die Vermittlung von theoretischen Grundlagen und das Üben von praktischen 

Umsatzmöglichkeiten lernen die Mitarbeiter mit grenzverletzendem Verhalten von Kindern und 

Jugendlichen professionell umzugehen. Die Inhouse-Fortbildungen finden eine sehr positive 

Resonanz, da die Mitarbeiter einen unmittelbaren Gewinn für den gruppenpädagogischen Alltag 

schöpfen können. So fand z.B. für den Bereich der Erziehungshilfe im Jahr 2010 eine interne 

Fortbildung zum Thema „Deeskalation“ statt, bei der sich die Mitarbeiter zunächst theoretisch mit 

dem Thema Gewalt und Aggression befassten, aber auch praktische Techniken der 

Lerngruppe arbeiten. Das immer mit der kontinuierlichen und verantwortlich zugewandten 

Begleitung durch die Erwachsenen.

Zu den Lernräumen gehören auch Funktionsräume zum Lesen, Forschen, sich beraten, etwas 

herstellen, Musik machen, Malen und Bauen, ebenso Räume, in denen sie toben oder sich 

zurückziehen können. Auch „Frei“-Räume, um draußen Erfahrungen mit Natur und öffentlicher 

Ordnung zu machen, müssen bereit stehen.

Kinder brauchen Zeit und Gelegenheiten für gemeinsames und individuelles Lernen, für Anspannung 

und Entspannung, für vorbereitete Lernaufgaben und für selbst gewählte Tätigkeiten. Diese 

Zeiträume erfordern ihren eigenen Rhythmus, der sich an den Bedürfnissen der Kinder und den 

jeweiligen Tätigkeiten orientiert. Dazu kann der gesamte Tag einbezogen sein. Damit Unterricht und 

Betreuung nicht auseinander fallen, hat der Tag in der Schule einerseits und in Heim- und 

Tagesgruppen andererseits ein pädagogisch durchgestaltetes Konzept, in dem Lehrkräfte und 

sozialpädagogische Fachkräfte in der Schule und die von Heim- und Tagesgruppen zusammen 

arbeiten. 

Kinder, die hinter ihren Entwicklungsmöglichkeiten zurück bleiben, müssen besonders und gezielt 

unterstützt werden. Die Zusammenarbeit von Lehrern, Förderlehrern, sozialpädagogischen 

Fachkräften, die Kooperation mit Mitarbeitern von Heim- und Tagesgruppen, ein erhöhter 

Materialeinsatz und eine besondere Ausstattung sind dabei ebenso bedeutsam wie die ständige 

Reflexion der Arbeit mit dem Augenmerk auf das Gelingen, in Form gemeinsamer kooperativer 

Beratung, regelmäßiger Fallarbeit und begleitender, externer Supervision.

 

1. in der sich jedes Kind wohl fühlen kann, in der es nicht beschämt wird und unbeschädigt leben und                    

lernen kann.

2. in der jedes Kind alle Chancen erhält, seine Fähigkeiten und Talente zu entwickeln, d.h. die auch 

ausgleicht, was Kindern in ihrer außerschulischen Umwelt an Geborgenheit und an Anregung fehlt.

! Kinder brauchen Räume zum Lernen und Leben

! Kinder brauchen ein pädagogisch erkennbar gestaltetes Konzept

! Kinder brauchen besondere Unterstützung

Wir bemühen uns deshalb eine Schule zu gestalten,

© fotolia

3. in der tägliche Erfahrung von Verschiedenem und 

Gemeinsamem alle bereichert und sie lehrt, dies in ihrer 

Schule fair miteinander zu leben.

4. die es sich zur Aufgabe macht, Anschlüsse und Übergänge 

zu einer umfassenden gesellschaftlichen Teilhabe jedes 

Einzelnen zu ermöglichen.

Rainer Mohr-Herlitz, Team Monikahausschule

Im Bild: Plenumsarbeit im Projekt
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„Wut und Angst besser verstehen“ 
Weiterbilden im Monikahaus  
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Ambulante Erziehungshilfen

Sternpiloten, eine 
pädagogische Schatzinsel
Die präventive Arbeit der Ambulanten Hilfen

Konfliktbewältigung, Mediation, Ressourcenaktivierung, Gesprächsführung etc. kennenlernten. Auf 

Wunsch der Mitarbeiter erfolgte im darauffolgenden Jahr der zweite Teil des „Deeskalationstrainings“. 

In 2012 knüpfte das Thema „Traumapädagogik“ nahtlos an die Fortbildungen der Vorjahre an. Was ist 

ein psychisches Trauma, was sind die Folgen bzw. wie geht man mit diesen im pädagogischen Alltag 

um, waren Fragen, die im Vordergrund standen. Insgesamt nahmen 37 Mitarbeiter aus den 

Bereichen Heimgruppen, Tagesgruppen, Fachdienste, Monikahausschule und Ambulante Hilfen teil. 

Auch dieses Jahr geht es mit der Fortbildungsreihe weiter - wir halten Sie auf dem Laufenden.

Danijela Šimuni , Dipl.- Psychologin ć

Die Sternpiloten sind ein Arbeitsfeld, das bei den Ambulanten Hilfen angesiedelt ist. Hervorgegangen 

sind die Sternpiloten aus den sozialpädagogischen Kleinprojekten des Familienzentrum Monikahaus 

an Grundschulen. Die Zusammenarbeit findet zwischen dem Stadtschulamt, der jeweiligen Schule 

und dem Familienzentrum Monikahaus statt. Es ist ein präventiver Ansatz, der eine Schnittstelle zur 

Schulsozialarbeit und Hilfe zur Erziehung abdeckt. Da es nicht in den Räumen des Familienzentrums 

Monikahaus stattfindet, sondern in den Räumen der jeweiligen Schulen, ist es konzeptionell zurecht 

bei den Ambulanten Hilfen angesiedelt. Das Angebot der Sternpiloten ist ein Gruppenangebot für 

jeweils 5-7 Kinder und findet zwei Mal wöchentlich für zwei Stunden in der Schule statt. Zurzeit bieten 

wir diese sozialpädagogische Arbeit an der Eichendorffschule und der Günderrodeschule an. An der 

Eichendorffschule haben wir eine Gruppe und an der Günderrodeschule zwei Gruppen. Die 

sozialpädagogische Förderung soll Kindern mit individuellen Problemlagen helfen, sich sowohl auf 

schulischer Ebene als auch auf sozialer Ebene besser im schulischen Alltag zurecht zu finden und in 

den Klassenverband zu integrieren. Ziel ist eine Förderung personaler, intellektueller und sozialer 

Kompetenzen. Wichtig ist hier die Zusammenarbeit zwischen den Lehrkräften und den 

ProjektmitarbeiterInnen, denn die Lehrer melden die Schüler nach Rücksprache mit den Eltern bei 

den Sternpiloten an und die Projektmitarbeiter setzen dann unter den oben genannten Zielvorgaben 

die Förderung der Schüler in der Gruppenarbeit. Regelmäßige Treffen zwischen Lehrern und 

Mitarbeitern sorgen für einen stetigen Austausch über die individuellen Entwicklungen der Schüler im 

Verlauf der Sternpiloten Zugehörigkeit. Es zeigt sich, dass die Rückmeldungen von den Lehrern und 

Schulleitungen zur Arbeit der Sternpiloten durchweg positiv ist. Die Kinder selbst erleben die 

Teilnahme daher auch nicht als Stigma, sondern als Bereicherung und Auszeichnung. Um dies zu 

signalisieren, erhalten sie am Ende des Schuljahrs ein Zertifikat über ihre erfolgreiche Teilnahme. 

Wie die Arbeit aussieht und warum die Sternpiloten eine pädagogische Schatzinsel sind, möchten wir 

im Folgenden skizzieren.

Sternpiloten, ein kontinuierliches Angebot mit klaren Regeln

Förderung der Interaktion in der Gruppe

Lernprozesse in Gang setzen

Konzentration und Entspannung

Die Schatzinsel

Gerade für die Sternpiloten ist ein klares und kontinuierliches Angebot von großer Bedeutung. Die 

Gruppe, die in diesem Jahr den Schwerpunkt auf dem Sozialen Lernen hat, hat zu Beginn in der 

Gruppenfindungsphase Regeln miteinander besprochen, aufgestellt und in einer Mappe 

festgehalten. Diese Mappe hat jeder Schüler, er kann sie immer mitbringen, mit nach Hause nehmen 

und vor allem sich auf diese berufen. Ebenso wurde in den Gruppen ein Ampelbelohnungssystem 

eingeführt. Die Kriterien für die Vergabe roter, gelber oder im besten Falle grüner Elefanten sind: Hab 

ich mein Material dabei? Wie habe ich mich verhalten? Wie habe ich mitgearbeitet bei den 

Angeboten? Ziel ist, gemeinsam mit den anderen das eigene Verhalten zu reflektieren, zu 

hinterfragen und zu bewerten. Dadurch wird die Selbstwahrnehmung gef rdert, wie andere mich und 

mein Verhalten wahrnehmen.

Ein wichtiger Bestandteil für die Kinder ist das Arbeiten in der Gruppe. Hier werden Interaktionsspiele 

und Bastelangebote durchgeführt. Die Kinder erstellen gemeinsam etwas Anschauliches, auf das sie 

stolz sein können und das sie vorzeigen können. Sie helfen sich gegenseitig, sie treten aber auch in 

einen gesunden Wettstreit. Diese Bastelübungen haben thematische Schwerpunkte und orientieren 

sich am Jahresablauf wie beispielsweise Fasching.

Kinder sind von Natur aus neugierig und entdecken ihre Umwelt täglich neu. Mit Detektivaufgaben 

und Spielen sowie altersgerechten Experimenten wird der kindliche Forscherdrang gefördert. Es 

wird beispielsweise geforscht, welche Gegenstände (Stein, Korken, Münze, Holzkugel, 

Radiergummi) schwimmen bzw. welche nicht und warum das so ist. Die Kinder beobachten, was 

passiert, wenn man Salz in ein Glas Wasser mit einem rohen Ei hinzufügt oder wie man einen 

Fingerabdruck erzeugt und ihn anschließend sichert.

Somit steuern sie die Lernprozesse bewusst mit, führen selbständig die Versuche durch, reflektieren 

die Beobachtungen und übernehmen Verantwortung. Dies trägt wesentlich zu einem Zugewinn an 

Selbstbewusstsein und innerer Stärke bei. Anschauliche Versuche in Partnerarbeit fördern zudem 

die Sozialkompetenz und allgemein das Gemeinschaftsgefühl. Zusätzlich werden ihre 

Sprachkompetenzen durch die Beschreibungen ihrer Beobachtungen gestärkt. Ein Ansatz ist auch 

das von uns so benannte „Gerald Hüther Projekt“. Hier entdecken die Kinder ihre eigenen kognitiven 

Prozesse analog zum Einpflanzen und Pflegen einer Zwiebel. 

Der Sternpilotengruppe geht es hierbei vor allem um Lernfreude am selbständigen Experimentieren 

sowie um die Ermutigung der Kinder, während des Lernprozesses ihre Stärken und Begabungen zu 

entdecken und selbstbewusst anzuwenden.

Teil des Nachmittags sind zudem regelmäßige Konzentrationsübungen und vor allem auch 

Atemübungen. Über die Atemübungen lernen die Kinder, dass der eigene Körper mit ganz einfachen 

Mitteln wesentlich Stimmungen beeinflussen kann bzw. über die Atmung Emotionen kanalisiert 

werden können und man sich selbst beruhigen kann.

Die Herausforderung für die Projektmitarbeiter ist zum einen, die intuitiven Gruppenprozesse der 

ö
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Kinder zu erspüren und konstruktiv mit Angeboten zu unterstützen, und zum anderen, jedem 

einzelnen Kind eine Wertigkeit beizumessen, die im großen Klassenverband nicht möglich ist, die 

gerade aber Kinder, die aus verschiedenen Gründen bildungsbenachteiligt sind, dringend zur 

Persönlichkeitsbildung benötigen.

Die Sternpiloten-Gruppe bietet für die Kinder und die Projektmitarbeiter die Möglichkeit, intensive und 

lehrreiche Momente gemeinsam zu gestalten. Sie beinhaltet die individuelle Einzelarbeit in der 

Stärkung von Kompetenzen, eingebettet in den allgemeinen Kontext der sozialen Gruppe. Sie ist 

daher für die Mitarbeiter eine Schatzinsel der pädagogischen Möglichkeiten und für die Kinder eine 

Schatzinsel in der Offenlegung ihrer Fähigkeiten in einem geschützten und wertschätzenden 

Rahmen.

Tino Goldmann, Team der Sternpiloten

Entlastung für berufstätige Eltern und Mütter
Entwicklung zur Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB)

Das Familienzentrum Monikahaus ist seit 2004 Träger verschiedener Projekte an Grundschulen. 

Eine besonders enge, langjährige und vertrauensvolle Zusammenarbeit besteht mit der nahe 

gelegenen Günderrodeschule, in der wir uns auf vielfältige Weise engagieren.

Seit September 2005 versorgt die Küche des Monikahauses das Betreuungsangebot an der 

Günderrodeschule mit einem frisch zubereiteten Mittagstisch. Im April 2008 hat der SkF die 

Trägerschaft für die Früh- und Übermittagbetreuung vom Förderverein der Günderrodeschule 

übernommen. In der Günderrodeschule und in der Über-Mittag-Betreuung meldeten sich immer 

wieder Eltern, die im Stadtteil keinen Hortplatz bekommen hatten. Einige Eltern, deren Kinder die 

Über-Mittag-Betreuung besuchen, kamen häufig zu spät zum Abholen, da ihre Arbeitszeit erst um 

14.00 Uhr endete. Andere Eltern, meist die Mütter, wollten wieder berufstätig sein und fragten nach, 

ob die Betreuungszeit verlängert werden könnte. Gleichzeitig wurde in der Arbeit der Über-Mittag-

Betreuung immer wieder deutlich, dass dieses Angebot für einen Großteil der Kinder keinen 

ausreichenden Rahmen darstellte, sondern der Bedarf nach einem intensiveren, sozialpädagogisch 

ausgerichtetem Konzept bestand. Aufgrund dieser Bedarfslage wurde in gemeinsamen Gesprächen 

zwischen Schulleitung, Stadtschulamt und uns die Weiterentwicklung der Über-Mittag-Betreuung in 

die Erweiterte Schulische Betreuung zum 1.4.2013 geplant.

Die Erweiterte Schulische Betreuung ist ein Angebot mit gemeinsamem Mittagessen, 

Hausaufgabenbetreuung und thematischen AGs. Das Fachpersonal bietet nach den Hausaufgaben 

z.B. Bewegungs- und Kreativangebote an. Zudem organisieren die Fachkräfte Ferienspiele. 

Ansprechpartner für die Erweiterte Schulische Betreung (ESB) ist Tino Goldmann, die Anmeldung 

erfolgt über das Familienzentrum Monikahaus. 

Marianne Fauser, SoFa-Projekt und Über-Mittag-Betreuung

Über-Mittag-Betreuung

3.2 Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) und Frühe Hilfen

"Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kita 
Sprache & Integration" im Kinder- und 
Familienzentrum Monikahaus 

Seit September 2009 ist unsere Kinderkrippe das Familienzentrum für den Stadtteil Gallus. In 

unserem KiFaZ bilden die interne Kooperation zwischen der Kinderkrippe, der 

Familienbildungsstätte MoniKaffee, der Entwicklungspsychologischen Frühberatung und der 

Schwangerenberatungsstelle die Grundlage unserer täglichen Arbeit. Darüber hinaus stellt die 

Öffnung in den Stadtteil und die Kooperation mit den dort ansässigen Institutionen einen weiteren 

Schwerpunkt dar. 

Beide Koordinationsaufgaben übernimmt die Koordinatorin des KiFaZ. Sie nimmt z.B. an 

Arbeitskreisen im Stadtteil teil. Sie evaluiert sowohl intern als auch extern die Bedarfe der Familien, 

um gemeinsam mit den MitarbeiterInnen der Bereiche bedarfsgerechte Angebote zu planen und 

durchzuführen. 

Im Folgenden stellen wir einen Ausschnitt aus der inhaltlichen Arbeit der Kooperationspartner im 

KiFaZ dar.

Die Rolle der Sprachfachkraft im Team und in der Elternarbeit

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) hat im März 2011 das 

Programm „Offensive Frühe Chancen: Schwerpunkt-Kitas Sprache & Integration“ gestartet. Die 

Zielbereiche der "Zusatzkraft für Sprache" erstrecken sich hierbei auf die drei Themen: 

1. Sprachpädagogische Arbeit mit Kindern in Form von alltagsintegrierter sprachlicher Bildung in 

Gruppen und Kleingruppen 

2. Teamarbeit mit der Aufgabe, sprachförderliche Potentiale im Kita-Alltag zu entdecken und bewusst 

zu machen, Austausch über die Sprachbeobachtungen mit den Kolleginnen. 

3. Zusammenarbeit mit den Eltern, z. B. durch Austausch von Informationen in der  Bring- und 

Abholsituation, bei Elterngesprächen, Gestaltung von Elternabenden und Gesprächskreisen zum 

Thema Sprache. 

Seit 2011 gibt es eine Zusatzkraft für Sprache in der Kinderkrippe Knirps & Co. Die Aufgabe und Rolle 

der Sprachfachkraft im Team ist, sprachliche Bildung als Querschnittsaufgabe in der Einrichtung zu 

etablieren. Umgesetzt wird dies u. a. in Form von internen Teamfortbildungen, z.B. 

„Sprachentwicklung der unter Dreijährigen“. Weiterhin wurden Bücher, Reime und Bewegungsspiele 

für Krippenkinder vorgestellt, ein Lied- und Sprachordner für die Mitarbeiterinnen erstellt und ein Film 

über alltagsintegrierte sprachliche Bildung gezeigt und besprochen. 

In einer Fortbildung mit dem Titel „Meine Rolle als Sprachexpertin im Team“, die die Sprachfachkraft 

2012 besuchte, setzten sich die Teilnehmerinnen mit der eigenen Dialoghaltung gegenüber den 

Kindern und dem Team auseinander. In Bezug auf das Team wurden Instrumente und Hilfsmittel 

erarbeitet, um einzelne Kollegen, ein Kleinteam oder das Großteam zu beraten, zu qualifizieren und 

positives Feedback zu geben.  

   

Die Sprachfachkraft beobachtet und dokumentiert das Sprachverhalten der Kinder in Sequenzen mit 

dem DJI-Sprachbogen (Deutsches Jugendinstitut) und mit Hilfe von Tonbandaufnahmen. In 
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Spaß haben und 
kreativ sein im KiFaZ 
Monikahaus.

KlientInnen, "Fälle" oder doch einfach Familien?

Zahlen, Daten und Fakten

Entwicklungspsychologische Frühberatung

Regelmäßig ist die Entwicklungspsychologische Frühberatung, wie auch andere Bereiche, damit 

konfrontiert, ihre Statistik zu führen und zu veröffentlichen. Da wird gezählt und gerechnet, verglichen 

und kontrolliert. Wie viel Fälle waren es in diesem Monat, wie viele Gespräche in diesem Jahr und was 

bedeutet es für das Quartal? Im Jahr 2012 wurden 23 Familien mit insgesamt 127 Gesprächen 

beraten, davon sieben Familien in Kurzberatungen, acht Familien in mittelfristigen Beratungen und 

weitere acht Familien in langfristigen Beratungen begleitet. Hinzu kamen sieben STEEP™-Familien 

mit 90 Hausbesuchen.

Auch wenn die Statistik ihre Berechtigung hat und eigene Aussagen macht, ist sie allein nicht in der 

Lage zu vermitteln, was tatsächlich die Familien ausmacht, die die Beratung in Anspruch nehmen. 

Wozu war es gut, das Angebot als kurz-, mittel- oder langfristige Beratung anzubieten? Was war für 

die Familien der Anlass, sich beraten zu lassen?

Wir bieten Kurzberatungen für Familien an, die ein Anliegen haben, das kurzfristig lösbar ist. In 

diesem Jahr waren das Fragen nach einem Platz in einer Kindertagesstätte, nach 

Fördermöglichkeiten, nach Ansprechpartnern bei Behinderung oder chronischen Erkrankungen der 

Kinder und Unterstützung beim Ausfüllen von Papieren. Des Weiteren wurde auch nach 

Unterstützungsmöglichkeiten gesucht, wenn die Eltern erkrankt sind. Die Kurzberatung dient auch 

dazu, den Familien niedrigschwellig und zeitnah als Unterstützung zur Verfügung zu stehen. Der 

Bedarf der Familien kann gemeinsam mit den Eltern und ihren Kindern geklärt und die passende 

Unterstützungsform gefunden werden. Wir erlebten, dass Familien damit eine erste positive 

Erfahrung mit einem Unterstützungs-/Hilfesystem machen konnten. 

In den mittelfristigen Beratungen bieten wir die Begleitung von Entwicklungsprozessen an. Der 

Begriff „Entwicklungsprozesse“ meint dabei einerseits die Entwicklung des Babys oder Kleinkindes, 

aber auch die damit einhergehende Entwicklung der Eltern. Im Fokus steht dabei die 

interaktionsorientierte Beratung mit Videografie, die vor allem die Entwicklung einer sicheren Eltern-

Kind-Bindung fördert. Bei diesen Beratungen ist immer auch Ziel, die Bindungsentwicklung positiv zu 

unterstützen und Wege aus Entwicklungskrisen mit den Eltern/Müttern zu finden. In der praktischen 

Arbeit kommen die Eltern bei den Erstgesprächen z.B. mit folgenden Anliegen: Eine Mutter kommt 

mit ihrem drei Jahre alten Sohn nicht zurecht. Er höre nicht auf sie und würde nachts bei ihr schlafen, 

was sie nicht möchte. Weitere Familien sind in Sorge um ihr älteres Kind, weil ein weiteres erwartet 

wird oder schon geboren wurde. Diese familiäre Veränderung wird von vielen Familien neben der 

Freude über das weitere Kind auch als belastend erlebt.

Mit Hilfe der Videografie wird in der Beratung die Eltern-Kind-Interaktion beobachtet. Die Eltern 

haben die Möglichkeit, sowohl die Verhaltensweisen und Äußerungen des Kindes intensiv zu 

beobachten als auch ihre Reaktion darauf auf ihre Wirksamkeit hin zu überprüfen. Da in erster Linie 

positive Filmsequenzen ausgewählt werden, erleben sich die Eltern wieder als kompetent. Sie 

entwickeln eigene Lösungsstrategien und sind motiviert, auch Anstrengungen, die eine positive 

Entwicklungsbegleitung des Kindes und die Interaktion mit ihm erfordern, anzunehmen.  

Ähnlich sind die Anliegen der Familien, die wir langfristig beraten. Auch hier begleiten wir Prozesse 

und achten auf die Eltern-Kind-Interaktion, um eine sichere Bindungsentwicklung zu unterstützen. 

Von langfristigen Beratungen sprechen wir, wenn die Anzahl der erforderlichen Gespräche acht 

Termine überschreitet. Das ist regelmäßig dann der Fall, wenn die Belastungen der Familie 

besonders vielfältig oder hoch sind und der Bedarf sich nicht nur auf einzelne Entwicklungsthemen 

beschränkt. Hier finden sich besonders viele Risikofaktoren, die die Entwicklung einer sicheren 

Eltern-Kind-Bindung behindern können. Zu den Risiko- bzw. Belastungsfaktoren der Familien 

gehörten im letzten Jahr psychische Vorbelastungen, geringe materielle Versorgung, soziale 

Isolation, familiärer Migrationshintergrund und die besondere Belastung alleinerziehender Eltern. 

Aber auch die Belastungen von Eltern, die erfahren haben, dass sie selbst in ihrer Lebensgeschichte 

auf die Unterstützung der Jugendhilfe angewiesen waren, sind in der Beratung zu berücksichtigen.

Hier ist die beraterische Beziehung zu den Familien von besonderer Bedeutung, da die Eltern oft 

selbst nur wenige oder keine eigenen sicheren Bindungserfahrungen machen konnten. Die Beraterin 

steht als verlässlicher Ansprechpartner zur Verfügung und eröffnet damit den Eltern neue 

Erfahrungen, die ihnen ihre Stärken und Ressourcen wahrnehmbar machen. Die Entwicklung einer 

sicheren Eltern-Kind-Bindung zum eigenen Kind wird gefördert. Bereits entwickelte positive 

Bindungsstrategien werden nachhaltig gestützt. 

Die Entwicklungspsychologische Frühberatung kann und möchte den Bedürfnissen der Familien 

nicht allein gerecht werden. Wie schon beschrieben, wünschen sich die Familien auch eine qualitativ 

gute Kinderbetreuung, haben Bedarf nach Bildungsangeboten, aber auch nach Erlebnissen in 

regelmäßigem Abstand werden diese Beobachtungen in Gesprächen mit den Gruppenerzieherinnen 

thematisiert und fließen in die Entwicklungsgespräche zwischen der Bezugserzieherin und den Eltern 

ein. In Einzelfällen nimmt sie selbst teil, um die Beobachtungen über die Sprachentwicklung 

darzustellen und mögliche Anregungen für zuhause mitzugeben. Auch in den „Tür-Angel-

Gesprächen“ werden Informationen durch die Sprachfachkraft an die Eltern weitergeben.  Ebenso 

bildete bei Gruppenelternabenden das Thema „Sprache“ den Schwerpunkt. Es wurden Themen wie 

Sprachentwicklung, Dialoghaltung und Sprechalltagssituationen in der Krippe vorgestellt. Die Eltern 

zeigten großes Interesse und berichteten von ihren „Spracherfahrungen“ mit ihren Kindern zu Hause.  

Im MoniKaffee, der Familienbildungsstätte des Familienzentrums Monikahaus, wurden zwei 

Gesprächskreise zum Thema „Sprachentwicklung“ und „Bewegung im Kleinkindalter“ angeboten. 

Das Interesse der Teilnehmerinnen war groß und es gab einen regen Austausch unter den 

Besuchern. In diesem Jahr wird die Sprachfachkraft mit der Marte Meo-Ausbildung beginnen, bei der 

mit Hilfe der Videoanalyse Sprache und andere Entwicklungsbereiche der Kinder dokumentiert 

werden. Diese positive Sicht auf z. B. die Interaktionen zwischen Kindern wird sowohl in die 

Teamarbeit als auch in die Entwicklungsgespräche einfließen.

Das Projekt Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration wird im April 2014 beendet werden. Unser 

Ziel ist, das Thema Sprache in unserem Kinder- und Familienzentrum zu diesem Zeitpunkt als 

Querschnittsaufgabe fest verankert zu haben, damit es auch nach 2014 einen festen Bestandteil und 

ein Qualitätsmerkmal unserer Kindertagesstätte bildet.  

Elisabeth Kessler, Leitung Kinder- und Familienzentrum Monikahaus
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Die Entwicklungspsychologische Frühberatung kann und möchte den Bedürfnissen der Familien 

nicht allein gerecht werden. Wie schon beschrieben, wünschen sich die Familien auch eine qualitativ 

gute Kinderbetreuung, haben Bedarf nach Bildungsangeboten, aber auch nach Erlebnissen in 

regelmäßigem Abstand werden diese Beobachtungen in Gesprächen mit den Gruppenerzieherinnen 

thematisiert und fließen in die Entwicklungsgespräche zwischen der Bezugserzieherin und den Eltern 

ein. In Einzelfällen nimmt sie selbst teil, um die Beobachtungen über die Sprachentwicklung 

darzustellen und mögliche Anregungen für zuhause mitzugeben. Auch in den „Tür-Angel-

Gesprächen“ werden Informationen durch die Sprachfachkraft an die Eltern weitergeben.  Ebenso 

bildete bei Gruppenelternabenden das Thema „Sprache“ den Schwerpunkt. Es wurden Themen wie 

Sprachentwicklung, Dialoghaltung und Sprechalltagssituationen in der Krippe vorgestellt. Die Eltern 

zeigten großes Interesse und berichteten von ihren „Spracherfahrungen“ mit ihren Kindern zu Hause.  

Im MoniKaffee, der Familienbildungsstätte des Familienzentrums Monikahaus, wurden zwei 

Gesprächskreise zum Thema „Sprachentwicklung“ und „Bewegung im Kleinkindalter“ angeboten. 

Das Interesse der Teilnehmerinnen war groß und es gab einen regen Austausch unter den 

Besuchern. In diesem Jahr wird die Sprachfachkraft mit der Marte Meo-Ausbildung beginnen, bei der 

mit Hilfe der Videoanalyse Sprache und andere Entwicklungsbereiche der Kinder dokumentiert 

werden. Diese positive Sicht auf z. B. die Interaktionen zwischen Kindern wird sowohl in die 

Teamarbeit als auch in die Entwicklungsgespräche einfließen.

Das Projekt Schwerpunkt-Kitas Sprache und Integration wird im April 2014 beendet werden. Unser 

Ziel ist, das Thema Sprache in unserem Kinder- und Familienzentrum zu diesem Zeitpunkt als 

Querschnittsaufgabe fest verankert zu haben, damit es auch nach 2014 einen festen Bestandteil und 

ein Qualitätsmerkmal unserer Kindertagesstätte bildet.  

Elisabeth Kessler, Leitung Kinder- und Familienzentrum Monikahaus
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Auch am Wochenende keine Langeweile
Mit dem MoniKaffee auf Tour

Familienbildungsstätte MoniKaffee 

Auch 2012 konnte man das MoniKaffee samstags an den verschiedensten Orten finden. Mit großer 

Verwunderung stellten viele der Eltern fest, dass man mitten in Frankfurt Tiger, Giraffen, Affen und Co. 

im Zoo bewundern kann. Die Kinder, die diese Tiere noch nie so nah gesehen haben, bestaunten 

diese mit großen Augen. Im August machten sich die Eltern zusammen mit dem Team des 

MoniKaffees auf den Weg zu den „Opernspielen“, bei denen der Opernplatz durch den 

„Abenteuerspielplatz Riederwald“ zu einer bunten Spielwiese für Groß und Klein wird. Während die 

Kinder den Erlebnisspielplatz erkundeten, genossen die Eltern bei regem Austausch das 

selbstgemachte Picknick. Im Winter erkundeten die Familien das Senckenberg Naturmuseum und 

bewunderten die Vielfalt des Lebens, wobei besonders die ausgestellten Dinosaurier die 

Aufmerksamkeit der Kinder fesselten. Unter "Urlaub ohne Koffer" bot die Katholische 

Erwachsenenbildung Bildungswerk Frankfurt (KEB) Tagesfahrten für Familien oder Einzelpersonen 

an. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe fuhren Besucherinnen des MoniKaffees 2012 in den 

Entdeckungswald Laubach. 

Auch für 2013 sind wieder viele Ausflüge geplant und sowohl die Familien als auch das gesamte 

MoniKaffee-Team freuen sich auf die neuen Ausflugsziele.

Laura Späth-Hölzinger, Familienbildungsstätte MoniKaffee

größeren Gruppen. Die Entwicklungspsychologische Frühberatung ist ein wichtiger 

Kooperationspartner im Rahmen unserer Arbeit als Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ), die durch 

das Stadtschulamt gefördert wird. Durch diese intensive Kooperation haben wir die Möglichkeit, den 

Familien mit ganzheitlichen Angeboten zu begegnen. Die Familien kommen oft nicht primär mit dem 

Anliegen, eine Beratung in Anspruch nehmen zu wollen. Ihre Kinder besuchen unsere Krippe, die 

Familien nehmen Angebote des MoniKaffees wahr oder lassen sich in der Schwangerschaft von den 

Mitarbeiterinnen unserer Schwangerenberatung unterstützen. Wie die Kinder in den ersten 

Lebensjahren umfassende Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben, sind auch die Eltern 

gefordert, sich weiterzuentwickeln.

Familien, die unser Haus besuchen, lassen sich nicht in bestimmte Raster einordnen. Durch die 

Vielfalt unserer Angebote haben wir die Möglichkeit, auf diese unterschiedlichen Bedarfe einzugehen 

und den Familien einerseits die Unterstützung zu geben, die sie brauchen, und andererseits die 

Autonomie zu fördern, die die Familien mitbringen. 

Birgit Bertelsmann, Entwicklungspsychologische Frühberatung

Das MoniKaffee ist ein niedrigschwelliger, gemütlicher Treffpunkt für Familien mit Kindern zwischen 

null und sechs Jahren. Bei gemeinsamen Gesprächen, Basteln und Spielen lernen Eltern 

Gleichgesinnte kennen, knüpfen Kontakte und tauschen Erfahrungen aus. Sie erhalten Informationen 

rund um das Thema Familie und Kinder in Frankfurt. In das MoniKaffee integriert ist eine breite Palette 

an Familienbildungsangeboten. Sie umfassen sowohl die Themenbereiche Erziehung, Gesundheit, 

Finanzen, Ernährung oder Religion als auch Freizeitunternehmungen und kreatives Gestalten. Viele 

dieser Angebote sind kostenfrei und somit wird der Zugang auch jenen Familien ermöglicht, die über 

keine bzw. nur begrenzte finanzielle Ressourcen verfügen. 

Das MoniKaffee ist ein Kooperationspartner des Kinder- und Familienzentrums (KiFaZ) Monikahaus 

und entwickelt seine Angebote in Absprache und enger Vernetzung mit der Kinderkrippe und der 

Entwicklungspsychologischen Frühberatung nach dem Bedarf der Familien.

Damit besonders die Freizeitangebote nicht zu kurz kommen, findet alle zwei Monate samstags ein 

Ausflug statt. Diese Ausflüge zeigen den Eltern Orte und Möglichkeiten, die sie in Frankfurt mit kleinen 

Kindern für wenig Geld nutzen können. Bei der Wahl des Ausflugszieles wird, wie bei allen anderen 

Angeboten auch, auf die Wünsche und Bedürfnisse der Familien Wert gelegt. Viele der Eltern teilen 

mit, dass sie sich in Frankfurt nur wenig auskennen und nicht wissen, was sie mit ihren Kindern 

unternehmen können. So bleiben sie mit ihrer Familie samstags meistens zu Hause oder besuchen 

höchstens den naheliegenden Spielplatz. Durch die Ausflüge mit dem MoniKaffee wird den Eltern die 

Gelegenheit gegeben, zusammen mit ihren Kindern Neues zu erleben und zu entdecken. Dabei wird 

es besonders den Vätern ermöglicht, mit wenig Aufwand eine schöne Zeit mit ihren Kindern zu 

verbringen, da viele der Väter berufstätig sind und nur am Wochenende Zeit mit ihrer Familie 

verbringen können. 

           

Familientreff Spielinsel im Galluspark

Können unter Beweis gestellt. In der Tanzgruppe „Let's Dance“ können sie tanzen, sich verkleiden, 

kreativ sein und viel Spaß miteinander haben. Sie können ihre Probleme in der Schule mal vergessen 

und sich ganz auf sich selbst konzentrieren. 

Seit den Sommerferien unterrichtet Franziska Dieter die Mädchen in Hip Hop und auch Street Dance. 

Die Choreographien werden von ihr zusammengestellt und die Mädchen studieren diese dann ein. 

Durch die Musikwahl und auch eigene Vorschläge bei Tanzschritten zeigen die jungen Tänzerinnen 

ihre Eigeninitiative und ihre Freude am Tanzen. Nach dem Üben führen die Mädchen die neu 

erlernten Tanzschritte in der Gruppe vor und geben sich gegenseitig ein Feedback. Hierbei achtet die 

Tanzlehrerin auf Fairness und Ehrlichkeit. Doch neben dem Tanzen kommt auch das Persönliche 

nicht zu kurz. Während der Pausen, in denen sich die Mädchen mit Essen und Trinken stärken, 

erfährt die Tanzlehrerin viel von den Mädchen und kann so einen Einblick in ihre Lebens- und 

Gefühlswelt gewinnen. Sie berichtet, dass ein großes Vertrauensverhältnis in der Gruppe besteht.

Beim Tanzen erleben die Mädchen eine Herausforderung und können stolz auf sich sein, wenn sie 

diese erfolgreich gemeistert haben. Ein besonderes Erlebnis sind Auftritte bei öffentlichen 

Veranstaltungen. So hat die Tanzgruppe auch im Jahr 2012 ihr Können und ihre 

selbstgeschneiderten Kostüme bei einem Auftritt im Rahmen des Festes „Gallus gibt GasT  

Historisches Radrennen trifft Suppenfest 2012“ gezeigt. 

Laura Späth-Hölzinger, Familienbildungsstätte MoniKaffee

Girls just wanna have fun!
Spielinsel nur für Mädchen

Seit April 2008 öffnen sich einmal in der Woche die Türen der 

Spielinsel nur für Mädchen. Auch dieses Jahr haben viele 

junge Besucherinnen zwischen acht und zwölf Jahren ihr 

Im Bild: "Let's dance" bei der "Allee der 
Initiativen" 2010 auf dem Römerberg
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Auch am Wochenende keine Langeweile
Mit dem MoniKaffee auf Tour
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Lebensjahren umfassende Entwicklungsaufgaben zu bewältigen haben, sind auch die Eltern 
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Im Bild: "Let's dance" bei der "Allee der 
Initiativen" 2010 auf dem Römerberg
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Kompetenzen stärken. Ein solches Angebot war auch der Gesundheitskurs. Viele der Familien, die 

den Kurs besuchten, haben einen Migrationshintergrund und sind nur wenig mit dem deutschen 

Gesundheitssystem vertraut. Im Gesundheitskurs lernten sie mehr über ihre Rechte als Patient und 

verloren dadurch die Scheu vor dem Arzt. Der Kurs, der sieben Einheiten beinhaltete, war kostenfrei 

und dadurch sehr niedrigschwellig. Viele der Frauen kannten sich bereits aus dem Deutschkurs, der 

ebenfalls im Galluspark angeboten wird. Dies bewirkte, dass es ein Vertrauensverhältnis gab, das 

dazu beitrug, dass die Frauen offen ihre Fragen stellten, z.B. zu Gesundheitsthemen, die besonders 

den Körper der Frau betreffen. Sie erhielten verständliche Antworten und konnten sich über eigene 

Erfahrungen austauschen und gegenseitig Rat erteilen, so dass sie am Ende des Kurses berichteten, 

viel Neues gelernt zu haben. Auch 2013 werden im Nachbarschaftstreff viele weitere Kurse 

angeboten, wie z.B. Nähkurse, Kochkurse und Angebote rund um das körperliche Wohlbefinden, die 

sich an den Interessen der Bewohner orientieren und auf die sie sich jetzt schon freuen. 

Laura Späth-Hölzinger, Familienbildungsstätte MoniKaffee

(Sozialräumliche Familienbildung)
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Nachbarschaftstreff im Galluspark

Der Nachbarschaftstreff ist eröffnet!
Austauschen und Lernen 

Seit März 2012 finden in der Kleyerstraße 47 wieder mehr Kurse und Veranstaltungen statt: Der 

Nachbarschaftstreff ist neu eröffnet!

Der Nachbarschaftstreff ist ein niedrigschwelliger Anlaufpunkt für Bewohner des Gallusparks, in dem 

sie Kontakte zueinander aufbauen und pflegen können. Bei vielen verschiedenen Angeboten können 

sich die Bewohner kennenlernen und über Erfahrungen und Erlebnisse im Galluspark austauschen. 

Die Familienbildungsangebote richten sich besonders an Familien mit kleinen Kindern. Hier können 

sie etwas über die Themen rund um Familie, Erziehung und Gesundheit erfahren und ihre 

SoFa-Projekt 

Schule - was ist das?
Wegweiser für Eltern im Schulalltag

Seit dem Schuljahr 2011/2012 beteiligt sich das Familienzentrum Monikahaus im Rahmen der SoFa-

Projekte der Stadt Frankfurt an der Günderrodeschule an den „Elterneinschulungen“, bietet eine 

wöchentliche Elternsprechzeit an und vermittelt die Eltern an die Familienbildungsstätte MoniKaffee 

oder weitere bedarfsgerechte Angebote weiter. Ziel des SoFa-Projektes ist, die Eltern in die 

Lebenswelt Schule einzubeziehen und vor allem sozial benachteiligte Familien zu erreichen und 

ihnen Teilhabechancen zu eröffnen, z.B. auch durch die Anbindung an eine Familienbildungsstätte.

Im MoniKaffee, dem Familien-Info-Café für Jung und Alt im Gallus, wurden im Jahr 2012 wieder 

spezielle Veranstaltungen für Eltern von Schulkindern angeboten. Neben vielen jahreszeitlich 

gestalteten Nachmittagen standen Themen wie: "Das kreative Schulfrühstück", "Lies mir ein Buch vor 

- Empfehlungen für Vorlesebücher",  "Das macht mein Kind schon alleine - Entwicklungsschritte im 

Grundschulalter" und „Erziehung zwischen zwei Welten - Wie kann ich mein Kind im deutschen 

Schulalltag unterstützen?" auf dem Programm.

Die Veranstaltung "Erziehung zwischen zwei Welten“ wurde mit Unterstützung des Vereins 

„inteGREATer e.V." aus Frankfurt durchgeführt. Die beiden jungen Vertreter des Vereins schilderten 

sehr persönlich die Erfahrungen ihrer eigenen Bildungsgeschichte, die Hindernisse auf diesem Weg, 

die Rolle ihrer Eltern und vor allem, was ihnen geholfen hatte, ihre Bildungsziele zu erreichen, wie 

z.B. der erfolgreiche Verlauf des Schulbesuches mit dem Erreichen eines Schulabschlusses, der 

Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums.  

Besonders gut besucht war das erste gemeinsame Elterncafé der Günderrodeschule und des 

Familienzentrum Monikahaus. Bei Kaffee und Kuchen trafen sich die Eltern am 27.11.2012 in der 

Günderrodeschule. Einige hatten unaufgefordert Selbstgebackenes mitgebracht. 30 Eltern kamen 

mit der Schulleitung Frau Kron und Frau Fauser vom Familienzentrum Monikahaus ins Gespräch. 

Die Fragen drehten sich beispielsweise um die Themen Betreuungsplätze, Nachhilfe, 

Leistungsentwicklung der Kinder in der Schule. 

Ein weiteres gemeinsames Elterncafé ist für das Frühjahr 2013 geplant. Die Angebote der 

Familienbildungsstätte MoniKaffee können in diesem Rahmen präsentiert werden.

Marianne Fauser, SoFa-Projekt und Über-Mittag-Betreuung

Schwangerenberatungsstelle, Aktion Moses

Ein Kind braucht ein Dorf, um groß zu werden
Das Netzwerk im KiFaZ (Kinder- und Familienzentrum) Monikahaus bietet 
gute soziale Kontakte für Ratsuchende

Familien brauchen Solidarität, gesellschaftliche Wertschätzung und Unterstützung bei der wichtigen 

Aufgabe, für ihre Kinder da zu sein und dies bereits mit Beginn einer Schwangerschaft. Vor diesem 

Hintergrund ist es notwendig, dass sich Beraterinnen und Helfer auf einen verlässlichen und 

vertrauensvollen Dialog mit der schwangeren Frau und ihren Angehörigen einlassen, um ihre 

Lebenssituation zu verstehen.

Im Verlauf der Beratung stellt sich häufig heraus, dass bei den Ratsuchenden multiple Problemlagen 

existieren. Schwangere Frauen und ihre Angehörigen sind zu Beginn der Elternschaft häufig mit der 

Angst vor der Verantwortung als Alleinerziehende, mit gesundheitlicher Beeinträchtigung und mit 

finanziellen Sorgen belastet. Fragen zu sozialrechtlichen Ansprüchen waren der häufigste genannte 

Anlass zum Aufsuchen der Beratungsstelle. Die ökonomischen Fragen stehen oft im 

Zusammenhang mit Unkenntnis über die möglichen sozialen Leistungen. Darüber hinaus werden in 

der Beratung Fragen zu Vorsorge, Schwangerschaft und Geburt thematisiert, wobei gesundheitliche 

Faktoren, die eine Schwangerschaft belasten, wie z.B. Schwangerschaftsdiabetes, vorzeitige 

Wehen, vorausgegangene Fehlgeburten oft Beratungsthemen waren. 

Multiple Probleme bei Schwangeren und ihren Familien

Der Nachbarschaftstreff 
wird im Rahmen des 
Programms 
"Kommunalisierung 
sozialer Hilfen" 
vom Land Hessen 
finanziert.
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Gesundheitssystem vertraut. Im Gesundheitskurs lernten sie mehr über ihre Rechte als Patient und 

verloren dadurch die Scheu vor dem Arzt. Der Kurs, der sieben Einheiten beinhaltete, war kostenfrei 

und dadurch sehr niedrigschwellig. Viele der Frauen kannten sich bereits aus dem Deutschkurs, der 

ebenfalls im Galluspark angeboten wird. Dies bewirkte, dass es ein Vertrauensverhältnis gab, das 

dazu beitrug, dass die Frauen offen ihre Fragen stellten, z.B. zu Gesundheitsthemen, die besonders 

den Körper der Frau betreffen. Sie erhielten verständliche Antworten und konnten sich über eigene 

Erfahrungen austauschen und gegenseitig Rat erteilen, so dass sie am Ende des Kurses berichteten, 

viel Neues gelernt zu haben. Auch 2013 werden im Nachbarschaftstreff viele weitere Kurse 

angeboten, wie z.B. Nähkurse, Kochkurse und Angebote rund um das körperliche Wohlbefinden, die 

sich an den Interessen der Bewohner orientieren und auf die sie sich jetzt schon freuen. 

Laura Späth-Hölzinger, Familienbildungsstätte MoniKaffee

(Sozialräumliche Familienbildung)

24

Nachbarschaftstreff im Galluspark

Der Nachbarschaftstreff ist eröffnet!
Austauschen und Lernen 

Seit März 2012 finden in der Kleyerstraße 47 wieder mehr Kurse und Veranstaltungen statt: Der 

Nachbarschaftstreff ist neu eröffnet!

Der Nachbarschaftstreff ist ein niedrigschwelliger Anlaufpunkt für Bewohner des Gallusparks, in dem 

sie Kontakte zueinander aufbauen und pflegen können. Bei vielen verschiedenen Angeboten können 

sich die Bewohner kennenlernen und über Erfahrungen und Erlebnisse im Galluspark austauschen. 

Die Familienbildungsangebote richten sich besonders an Familien mit kleinen Kindern. Hier können 

sie etwas über die Themen rund um Familie, Erziehung und Gesundheit erfahren und ihre 

SoFa-Projekt 

Schule - was ist das?
Wegweiser für Eltern im Schulalltag

Seit dem Schuljahr 2011/2012 beteiligt sich das Familienzentrum Monikahaus im Rahmen der SoFa-

Projekte der Stadt Frankfurt an der Günderrodeschule an den „Elterneinschulungen“, bietet eine 

wöchentliche Elternsprechzeit an und vermittelt die Eltern an die Familienbildungsstätte MoniKaffee 

oder weitere bedarfsgerechte Angebote weiter. Ziel des SoFa-Projektes ist, die Eltern in die 

Lebenswelt Schule einzubeziehen und vor allem sozial benachteiligte Familien zu erreichen und 

ihnen Teilhabechancen zu eröffnen, z.B. auch durch die Anbindung an eine Familienbildungsstätte.

Im MoniKaffee, dem Familien-Info-Café für Jung und Alt im Gallus, wurden im Jahr 2012 wieder 

spezielle Veranstaltungen für Eltern von Schulkindern angeboten. Neben vielen jahreszeitlich 

gestalteten Nachmittagen standen Themen wie: "Das kreative Schulfrühstück", "Lies mir ein Buch vor 

- Empfehlungen für Vorlesebücher",  "Das macht mein Kind schon alleine - Entwicklungsschritte im 

Grundschulalter" und „Erziehung zwischen zwei Welten - Wie kann ich mein Kind im deutschen 

Schulalltag unterstützen?" auf dem Programm.

Die Veranstaltung "Erziehung zwischen zwei Welten“ wurde mit Unterstützung des Vereins 

„inteGREATer e.V." aus Frankfurt durchgeführt. Die beiden jungen Vertreter des Vereins schilderten 

sehr persönlich die Erfahrungen ihrer eigenen Bildungsgeschichte, die Hindernisse auf diesem Weg, 

die Rolle ihrer Eltern und vor allem, was ihnen geholfen hatte, ihre Bildungsziele zu erreichen, wie 

z.B. der erfolgreiche Verlauf des Schulbesuches mit dem Erreichen eines Schulabschlusses, der 

Abschluss einer Ausbildung oder eines Studiums.  

Besonders gut besucht war das erste gemeinsame Elterncafé der Günderrodeschule und des 

Familienzentrum Monikahaus. Bei Kaffee und Kuchen trafen sich die Eltern am 27.11.2012 in der 

Günderrodeschule. Einige hatten unaufgefordert Selbstgebackenes mitgebracht. 30 Eltern kamen 

mit der Schulleitung Frau Kron und Frau Fauser vom Familienzentrum Monikahaus ins Gespräch. 

Die Fragen drehten sich beispielsweise um die Themen Betreuungsplätze, Nachhilfe, 

Leistungsentwicklung der Kinder in der Schule. 

Ein weiteres gemeinsames Elterncafé ist für das Frühjahr 2013 geplant. Die Angebote der 

Familienbildungsstätte MoniKaffee können in diesem Rahmen präsentiert werden.

Marianne Fauser, SoFa-Projekt und Über-Mittag-Betreuung

Schwangerenberatungsstelle, Aktion Moses

Ein Kind braucht ein Dorf, um groß zu werden
Das Netzwerk im KiFaZ (Kinder- und Familienzentrum) Monikahaus bietet 
gute soziale Kontakte für Ratsuchende

Familien brauchen Solidarität, gesellschaftliche Wertschätzung und Unterstützung bei der wichtigen 

Aufgabe, für ihre Kinder da zu sein und dies bereits mit Beginn einer Schwangerschaft. Vor diesem 

Hintergrund ist es notwendig, dass sich Beraterinnen und Helfer auf einen verlässlichen und 

vertrauensvollen Dialog mit der schwangeren Frau und ihren Angehörigen einlassen, um ihre 

Lebenssituation zu verstehen.

Im Verlauf der Beratung stellt sich häufig heraus, dass bei den Ratsuchenden multiple Problemlagen 

existieren. Schwangere Frauen und ihre Angehörigen sind zu Beginn der Elternschaft häufig mit der 

Angst vor der Verantwortung als Alleinerziehende, mit gesundheitlicher Beeinträchtigung und mit 

finanziellen Sorgen belastet. Fragen zu sozialrechtlichen Ansprüchen waren der häufigste genannte 

Anlass zum Aufsuchen der Beratungsstelle. Die ökonomischen Fragen stehen oft im 

Zusammenhang mit Unkenntnis über die möglichen sozialen Leistungen. Darüber hinaus werden in 

der Beratung Fragen zu Vorsorge, Schwangerschaft und Geburt thematisiert, wobei gesundheitliche 

Faktoren, die eine Schwangerschaft belasten, wie z.B. Schwangerschaftsdiabetes, vorzeitige 

Wehen, vorausgegangene Fehlgeburten oft Beratungsthemen waren. 
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Der kürzlich erschienene Armuts- und Reichtumsbericht der Bundesregierung hält fest, dass „die 

Entfaltung persönlicher Potenziale in den ersten Kindheitsjahren vor allem durch die Faktoren der 

gesundheitlichen Entwicklung vor, während und unmittelbar nach der Geburt geprägt wird“. * 

Für die Schwangerenberatung bedeutet dies, werdende Eltern bereits in der Schwangerschaft zu 

unterstützen, ihnen mögliche Hilfen anzubieten und mit ihnen einen Hilfeplan zu erarbeiten, der 

bereits während der Schwangerschaft einsetzt und auch über die Geburt hinaus bis ins 

Kindergartenalter greifen kann. Durch die gute Vernetzung im Fachbereich Kinder- und 

Familienzentrum des Monikahauses, zu dem auch die Schwangerenberatungsstelle gehört, ist dies 

möglich. Darüber hinaus sind Kooperationspartner auf städtischer Ebene (Behörden, Kliniken) 

notwendig, um den vielfältigen Problembereichen, mit denen sich werdende Mütter und Eltern an die 

Beratungsstelle wenden, gerecht werden zu können.
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"Oma und Opa hilf!"
Patengroßeltern sind in Frankfurt sehr gefragt 

Wöchentlich rufen Eltern an, um in Frankfurt Patengroßeltern für ihre Kinder zu finden. Die Anlässe 

sind ganz unterschiedlich; manchmal ist die Idee ganz spontan, häufig sind Wünsche und 

Erwartungen länger durchdacht, ehe man sich zu einer Anfrage entscheidet. Zunehmend fragen 

Berater an, die sich Unterstützung für „ihre Familien“ wünschen - parallel oder im Nachgang 

geleisteter Hilfen. Vielfach besteht die Hoffnung, ergänzend zur Tagesbetreuung über das Projekt 

„Zeitlücken“ schließen zu können. Entgegengenommen wurden Bewerbungen von 32 Familien mit 

43 Kindern.

Durchweg haben die Anfragenden positive Erinnerungen an die eigenen Großeltern oder in ihrem 

Umfeld solche erlebt. Sie gehen bei ihrer Anfrage davon aus, dass ältere Menschen Zeit haben, Zeit 

für Kinder, die diesen ganz gewidmet werden kann; sie denken auch, viele ältere Menschen 

wünschen sich selbstverständlich den Umgang mit Kindern. Sicherlich trifft dies auch zu, was viele 

Anfragende aber nicht bedenken: Ältere Menschen sind im eigenen Umfeld vielfältig verpflichtet und 

für ehrenamtliche Tätigkeiten stark umworben. Daher sind manche Anrufer enttäuscht, dass eine 

Vermittlung nicht absehbar zugesagt werden kann, mögen es auch häufig kaum glauben. So warten 

manche Familien lange Zeit auf eine Vermittlung oder entschließen sich zu anderen Planungen für 

ihre Kinder. Dagegen haben Patengroßeltern keine langen „Wartezeiten“; was Zeit braucht, ist sich 

damit auseinander zu setzen, was man sich mit dem Kind und dem Kontakt mit den Eltern zutraut und 

wo man Grenzen für sich ziehen muss. Eine Patengroßmutter beschreibt dies nach Gesprächen so: 

„Ich lasse mich zwar auf ein blind date ein, aber ich bin mir jetzt auch weitgehend im Klaren, was ich 

kann und will; das muss ich rüberbringen“. 

Eine Vermittlung bringt viel Überraschendes für alle. Wer denkt schon daran, dass Straßenbahn 

fahren über Wochen der Hit ist, er bei der Geburtstagsfeier für die Außen-Spiele zuständig ist oder 

sich auf der slack-line üben, ja sogar skypen lernen muss, um überbrückend den Kontakt zu halten. 

Patengroßeltern können viele Geschichten erzählen, berichten gerne über die Entwicklung der 

Enkelkinder, erhalten viel Zustimmung von verschiedensten Seiten und werben für „ihr“ Ehrenamt, 

wo sie Gelegenheit haben. Leider konnten wir in diesem Jahr aber nur zehn Neubewerbungen 

vermerken.

Helga Mikuszeit, Oma-Opa-Vermittlung

Oma-Opa-Vermittlung

Christine Lühn, Teamleitung Schwangerenberatung

Vernetzung ist notwendig

I m  F a m i l i e n z e n t r u m  

Monikahaus hat sich in den 

vergangenen Jahren ein Ver-

netzungsmodell entwickelt, 

das ein differenziertes Hilfe-

s y s t e m  u m f a s s t .  D i e  

Schwangerenberatung kann 

schnell und unkompliziert die 

Ratsuchenden an weitere 

Angebote des Monikahauses 

wie die Kinderkrippe, Familien-

bildungsstätte, Entwicklungs-

psychologische Frühberatung, 

Mutter-Kind-Gruppenange-

bote oder Hebammenkurse 

weitervermitteln. 

mit dem Besonderen Dienst Pflegekinderhilfe und Adoption des Jugendamtes Frankfurt ein, der die 

Vermittlung des Kindes in eine Adoptivfamilie übernimmt.

Unterstützung erhalten die hauptamtlichen Fachkräfte durch ehrenamtliche MitarbeiterInnen, die 

durch ihren Dienst, z.B. Begleitung der schwangeren Frauen in das Marienkrankenhaus, 

„Betreuung“ des Kindes bis zur Vermittlung in eine Adoptivfamilie zu einer funktionierenden 

Vernetzung beitragen. 

Für Schwangere und junge Familien ist durch die verschiedenen Kooperationen ein tragfähiges 

Hilfenetz  entstanden, das auch auf komplexe und vielschichtige Problemlagen angemessen 

reagieren kann.

Neben den bereits bestehenden externen Kooperationen mit vielfältigen Partnern konnte 2012 ein 

neues Projekt mit der gynäkologischen Abteilung des Klinikums Höchst entwickelt werden. In einer 

wöchentlichen Sprechzeit im Klinikum bietet die Schwangerenberatungsstelle eine psychosoziale 

Schwangerenberatung durch eine Fachkraft an. Die Tätigkeit umfasst die allgemeine 

Schwangerenberatung, Beratung bei einem pränatalen Befund und die Vermittlung in Angebote der 

Frühen Hilfen. Damit wird die Schwangerenberatung des Familienzentrums Monikahaus erstmalig 

auf eine Klinik ausgeweitet. Die Beratung findet in einem Büro innerhalb der gynäkologischen 

Abteilung statt, auf Anfrage sucht die Beraterin aber auch die Stationen auf, so dass Schwangere und 

ihre Angehörigen unmittelbar durch das Beratungsangebot erreicht werden. Auf diese Weise ist ein 

niedrigschwelliges Angebot entstanden, das auch jene Klientinnen erreicht, die aus gesundheitlichen 

Gründen die Station nicht verlassen können. Notlagen können so zeitnah abgemildert oder sogar 

verhindert werden.

Im Rahmen der Aktion Moses, einem Angebot für Schwangere in akuten Krisensituationen, kooperiert 

das Familienzentrum mit dem Marienkrankenhaus, das vertrauliche Geburten ermöglicht. Parallel 

dazu besteht eine Kooperation mit der Kinderklinik des Klinikums Höchst, die nach der Übergabe 

eines Kindes hinzugezogen wird. Unmittelbar nach der Übergabe eines Kindes setzt die Kooperation 

* „Lebenslagen in Deutschland  Vierter Armuts- und Reichtumsbericht“, Deutscher Bundestag 17. Wahlperiode, 

Drucksache 17/12650 S. 119 
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3.3. Qualitätsmanagement

Praxisnahes Qualitätsmanagement im 
Familienzentrum Monikahaus

Kontinuierliche Verbesserung unserer Angebote

Struktur für den ganzheitlichen Blick

Im Familienzentrum Monikahaus wenden wir das Qualitätsmanagementsystem der EFQM 

(European Foundation for Quality Management) an. Vorteil dieses Modells ist, dass es eine 

ganzheitliche Sicht auf Organisationen ermöglicht und auch für soziale Organisationen gut genutzt 

werden kann. Es gliedert sich in neun Felder. Jedes Feld steht für einen Teil der Organisation, den die 

Arbeit im Qualitätsmanagement in den Blick nehmen kann. Das Modell ist ein Werkzeug, das 

Hilfestellung für den Aufbau und die kontinuierl iche Weiterentwicklung eines 

Qualitätsmanagementsystems gibt. Die Organisation kann damit eigene Stärken, Schwächen und 

Verbesserungspotenziale erkennen und die Unternehmensstrategie flexibel darauf ausrichten.

Grundgedanke bei EFQM ist die stetige Verbesserung der Organisation auf der Grundlage der 

Ergebnisse, die wir erheben. Wie aber finden wir heraus, ob unsere Angebote wirklich passgenau und 

an den Bedarfen der KlientInnen ausgerichtet sind? Auch dabei setzen wir auf ein Modell aus dem 

Qualitätsmanagement, das auf den ersten Blick wenig mit der pädagogischen Praxis zu tun hat, den 

PDCA-Zyklus. Hinter dieser Abkürzung stecken die Schritte PLAN (planen), DO (durchführen), 

CHECK (überprüfen) und ACT (umsetzen). Der PDCA-Zyklus wird im Qualitätsmanagement dazu 

genutzt, Prozesse zu analysieren und zu verbessern, geht also vom gleichen Grundgedanken wie 

das EFQM-Modell aus.

Anhand eines Beispiels aus dem Familienzentrum Monikahaus möchte ich den PDCA-Zyklus mit 

Leben füllen. Konzipiert wurde unser Familien-Info-Café MoniKaffee für die Zielgruppen Familien mit 

Kindern zwischen null und sechs Jahren, Familien, in schwierigen Lebenslagen, Menschen mit 

Migrationshintergrund sowie Senioren. Das MoniKaffee ist ein Ort für die ganze Familie und soll 

niedrigschwellig an den Bedarfen der Zielgruppen ansetzen und sich an deren Lebenswelt 

orientieren. 

Bedarfe erkennen und in die Praxis umsetzen

Um aber eine an den Bedarfen orientierte Angebotspalette bieten zu können, muss man diese 

Bedarfe auch (er-)kennen. Einerseits werden sie in der alltäglichen Arbeit und im direkten Kontakt mit 

den Familien deutlich. Andererseits führen wir regelmäßig standardisierte Befragungen durch, um 

eine strukturierte Bedarfserhebung gewährleisten zu können. Dies stellt der erste Teil des PDCA-

Zyklus' dar: P L A N. Im Sommer 2011 wurden z.B. die Eltern der Krippenkinder zu ihren aktuellen 

Interessenslagen befragt. Dabei stellte sich heraus, dass die Hauptinteressen der Eltern bei den 

Themen Gesundheit, Entwicklung und Erziehung lagen. 

Das Umsetzen der durch die Bedarfserhebung gewonnenen Erkenntnisse entspricht dem DO des 

PDCA-Zyklus. Dafür wurden die Interessensschwerpunkte, die die Eltern in der Befragung nannten, 

direkt in das Programm unserer Familienbildungsstätte MoniKaffee integriert. Von November 2011 

bis Dezember 2012 fanden insgesamt neun "Themenkaffees" (also themenbezogene 

Gesprächsgruppen) statt, die sich auf die in der Befragung benannten Interessen der Eltern 

bezogen, z.B.: „Hilfe! Mein Kind trotzt!“ oder „Lernen in der frühen Kindheit“.

C H E C K: Wie aber finden wir heraus, ob wir mit der Programmplanung das Richtige gemacht haben, 

ob die Angebote wirklich zu den Bedarfen der Familien passen und ob wir unsere Zielgruppe damit 

erreichen? Im Familienzentrum Monikahaus gehen wir dazu zwei Wege: Zum Ersten befragen wir 

regelmäßig die Besucherinnen und Besucher des MoniKaffees. In der Befragung vom Oktober 2012 

gaben drei von vier BesucherInnen an, dass ihnen die Angebote sehr gut gefallen haben. Weitere 20 

% bewerten die Angebote mit „gut“. Als sehr positiv wurde der Kontakt zu und der Austausch mit 

anderen Eltern und Kindern, die Freundlichkeit der MitarbeiterInnen, die Atmosphäre im MoniKaffee 

sowie Angebote und Beratungsmöglichkeiten bewertet. Die Themenkaffees gehörten zu den 

beliebtesten Angeboten.

Zum Zweiten erheben wir, wie viele und welche Personen unser Angebot nutzen. Im Jahr 2012 

zählten wir 3.082 Frauen, Männer und Kinder. Die Nutzerbefragung im MoniKaffee zeigte uns, dass 

wir unsere Zielgruppen zum größten Teil erreichen. 91 % der Befragten haben Kinder, 40 % davon 

zwei oder mehr Kinder. Fast jede dritte befragte Frau ist alleinerziehend und 85 % haben einen 

Migrationshintergrund oder einen ausländischen Pass. Wir haben auch herausgefunden, dass ein 

Großteil der Besucherinnen und Besucher durch Bekannte oder Freunde, also "Mund zu Mund" 

Propaganda, von den Angeboten des MoniKaffees erfahren hat. Dies spricht für eine hohe 

Integration des MoniKaffees in den Stadtteil Gallus und ein extrem niedrigschwelliges Angebot.

Die positiven Bewertungen freuen uns natürlich, aber als "Lernende Organisation" wollen wir vor 

allem wissen, was wir in Zukunft noch besser machen können (A C T). Auch hier gibt uns die 

Nutzerbefragung im MoniKaffee Hinweise. Die Antworten auf die Frage „Was gefällt Ihnen im 

MoniKaffee nicht so gut? Was könnte noch besser sein?“ zeigen den Wunsch nach erweiterten 

Öffnungszeiten und größeren Räumlichkeiten. Dies bestätigt die Attraktivität unserer Angebote, zeigt 

aber auch die Notwendigkeit verbesserter Räumlichkeiten. Die Befragten haben außerdem Bedarfe 

für Näh- und Computerkurse sowie Bewerbungstrainings angemeldet. Dies werden wir bei der 

Programmplanung wieder berücksichtigen und versuchen, die Wünsche im Rahmen unserer 

finanziellen Möglichkeiten zu realisieren. Außerdem konnten wir, verglichen zum Vorjahr, weniger 

Senioren mit den Angeboten im MoniKaffee erreichen, obwohl auch die Generation 50 plus zu den 

Zielgruppen des MoniKaffees gehört. Im Jahr 2011 gehörten 5 % der BesucherInnen zu dieser 

Zielgruppe, bedingt durch ein Projekt im Rahmen des Programms "trägerübergreifende innovative 

Projekte" der Stadt Frankfurt, in 2012 nur 1 %. Im Jahr 2013 werden deshalb wieder spezifische 

Angebote für Senioren mit anbieten. 

Qualitätsmanagement kann zwar staubtrocken sein, aber auch ganz nah an der pädagogischen 

Praxis. Statt ein Bürokratiemonster zu verwalten, wollen wir die Möglichkeit nutzen, durch Methoden 

des Qualitätsmanagements unsere Arbeit immer weiter zu verbessern und die Bedarfe sowie die 

Zufriedenheit unserer „Kunden“ in den Mittelpunkt unserer Planungen zu stellen.

Julia Ludwig, Qualitätsbeauftragte und Projektassistenz

NutzerInnen befragen, Optimierungsbedarfe feststellen und in die Praxis umsetzen
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3.3. Qualitätsmanagement

Praxisnahes Qualitätsmanagement im 
Familienzentrum Monikahaus
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4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen

Freiwilliger Einsatz - ein Gewinn für alle 

Ehrenamtliches Engagement, Social Days, Freiwilligentage  - das sind Möglichkeiten der Wirtschaft, 

bei einem freiwilligen Einsatz soziale Belange in ihre Unternehmenstätigkeit zu integrieren. Im 

Klartext soll das heißen, dass sich Wirtschaftsunternehmen in Deutschland zunehmend auf 

freiwilliger Basis für das Gemeinwohl engagieren. Und das ist eine gute und wichtige Entwicklung.

Im Familienzentrum Monikahaus spüren wir diesen Trend auch, haben wir doch seit rund zwei Jahren 

verstärkt Anfragen von Wirtschaftsunternehmen wie Moody's Deutschland, der Zurich Gruppe 

Deutschland oder zuletzt von der Condor Flugdienst GmbH nach ehrenamtlichem Engagement bei 

uns im Hause. Darüber hinaus bestehen schon langjährige, hervorragende Kontakte mit der Atos 

Worldline GmbH, der Freshfields Bruckhaus Deringer LLP und dem Verein YEHUDI MENUHIN Live 

Music Now (LMN).

Die freiwilligen Einsätze der Firmen reichen vom Organisieren von Kinderfesten und Ausflügen, 

Anbieten von Kochkursen bis hin zu Renovierungsaktionen. Das sind häufig Dinge, die wir selbst 

nicht mehr leisten könnten. Natürlich bedeuteten diese freiwilligen Einsätze im Vorfeld einen 

Mehraufwand an Organisation und Kommunikation - also an Arbeit. Aber: Es ist wichtig, dass auch 

Wirtschaftsunternehmen in der Gesellschaft für Menschen in benachteiligten Lebenssituationen 

Verantwortung übernehmen. Sie erfahren mehr über deren Hintergründe und können sich so besser 

einfühlen. Für unsere Kinder und Jugendlichen sind diese Freiwilligen tolle Vorbilder. So betrachtet 

sind Social Days weit mehr als nur zusätzlicher Arbeitsaufwand. red

Engagement macht glücklich 

im Bild v.l.: Brigitte Weber 
(Vorstandsvorsitzende SkF e.V.); 
Bettina Wiesmann (CDU), Margit 
Grohmann (Geschäftsführerin SkF 
e.V.) bei der Scheckübergabe der CDU 
für die Kinderkrippe.

im Bild v.l.:Julia Ludwig (Projektassistenz 
und Qualitätsbeauftragte) und Danijela 

(Psychologie und Projekte) 
sortieren gespendete 
Weihnachtsgeschenke für die Kinder des 
Heilpädagogischen Kinderheims.

Šimunić 

im Bild v.l.: Horst Keller und Beate 
Nadler von Team Extras, die die 
Skifreizeit für die Kinder des 
Heilpädagogischen Kinderheims 
ermöglichen und organisieren.

Gemeinsam engagiert
Ehrenamtliche Engagement im Familienzentrum Monikahaus

Im Bild: Ein großartiger Einsatz der Zurich 
Gruppe Deutschland beim Sommerfest.

Live Music Now - immer wieder 
ein tolles Ereignis.

Schöne Ausflüge mit 
dem Monikahausteam 
der Atos Worldline 
GmbH.

Ein einmaliger 
Einsatz beim Social 
Day mit der Condor 
Flugdienst GmbH.
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Gemeinsam aktiv - herzlichen Dank für Ihren 
Einsatz
Ehrenamtliches Engagement im Familienzentrum Monikahaus 

Auch in diesem Jahr engagierten sich zahlreiche Freiwillige und Stiftungen für das Familienzentrum 

Monikahaus. 

Wir danken Ihnen von ganzem Herzen für Ihren ideellen oder finanziellen Einsatz: 

Der Atos Worldline GmbH für die langjährige Unterstützung durch das MonikahausTeam und die 

zahlreichen Spenden; der Aberdeen GmbH Frankfurt, der Carls-Stiftung und Team Extras für die 

finanzielle Unterstützung und die Organisation und Durchführung der Ski-Freizeit des 

Heilpädagogischen Kinder- und Jugendheims; BILD hilft e.V. "Ein Herz für Kinder" für die großzügige 

Spende zur Gestaltung des Außengeländes; einem anonymem Unternehmensspender für die 

finanzielle Unterstützung bei der Ausstattung des Neubaus unserer Kindertagesstätte; der Condor 

Flugdienst GmbH für die tatkräftige Unterstützung bei der Gestaltung der Kinderrechte im 

Treppenhaus, der Renovierung unserer Turnhalle und der finanziellen Unterstützung der beiden 

Projekte; der Frauengemeinschaft St. Josef für ihren wunderbaren Herbstbasar im Gemeindesaal 

und der damit verbundenen Spende; Freshfields Bruckhaus Deringer LLP für die langjährige 

Ausrichtung und großartige Organisation des Kinderfests im Galluspark; der Heinrich-Kraft-Stiftung 

für die wertvollen Bücherspenden, die finanzielle Unterstützung und die wunderbare 

Weihnachtsfeier für die Kinder und Jugendlichen unseres Heilpädagogischen Kinder- und 

Jugendheims; dem Verein YEHUDI MENUHIN Live Music Now (LMN) für die tollen Konzertreihen in 

unserem Haus; der Ruth-Kreitz-Stiftung für die langjährige finanzielle Unterstützung unserer Aktion 

Moses; der Sozietät Hengeler Mueller für die alljährliche Weihnachtsgeschenkeaktion für die Kinder 

und Jugendlichen der Heim- und Tagesgruppen; Sternstunden e.V. für die finanzielle Unterstützung 

unserer Kochkurse; der Union GmbH für die jährliche Geldzuwendung; der von Metzler-Stiftung für 

die Finanzierung des Präventionsprogramms STEEP™; der Zurich Gruppe Deutschland für die 

ehrenamtliche und finanzielle Unterstützung beim Sommerfest, dem SkF Vorstand für seine 

langjährige, vertrauensvolle Arbeit, unseren Ehrenamtlichen der Aktion Moses, die uns nun schon 

seit 2001 die Treue halten, und den zahlreichen Freiwilligen, die wir hier nicht alle namentlich für ihr 

Engagement erwähnen können sowie allen großen und kleinen hier nicht genannten Spendern.  

Im Bild: Ehrenamt macht glücklich!

Im Bild v.l.: Herzlichen Dank auch an den SkF-Vorstand 
Brigitte Weber, Dr. Ingrid Haller, Monika Schäfer 

Im Bild: Die Oma-Opa-Vermittlung braucht noch mehr Freiwillige! Im Bild: Ehrenamt als Nikolaus oder für die 
Chronik - der Einsatz im SkF ist vielfältig.
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5.1 Feste, Fachtage und

Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere 

Ereignisse 

im Bild v.l.: Brigitte Weber, 
Katharina Wallenborn, Herr Klimt

Am 1. Juni 2012 war es endlich soweit - das Familienzentrum Monikahaus feierte Richtfest für den 

Neubau der Kindertagesstätte. Gemeinsam mit der Architektin Katharina Wallenborn und dem 

Bauleiter erklomm Brigitte Weber, die Vorstandsvorsitzende, das Gerüst: 

„Der grüne Kranz weht, das freut den Bauherrn und, ich bin sicher, auch alle am Bau beteiligten 

Arbeiter und Firmen. Aber was bedeutet es eigentlich, Richtfest zu feiern? Es ist ein symbolischer Akt, 

um Dank auszudrücken. Dank an die ausführende Baufirma, Dank an die beteiligten Bauarbeiter und 

Dank an das Architekturbüro für die gute Planung und Durchführung. Dank aber auch an Gott, dass 

nichts passiert ist und alle gut arbeiten konnten. Als Vorstandsvorsitzende darf ich mich aber auch bei 

Ihnen Allen für eine gute Zusammenarbeit ganz herzlich bedanken." 

Bauleute, Architekten, geladene Gäste, Vertreter der Presse, Kinder, Mitarbeiter, Vorstand und 

Geschäftsführung lauschten dem Richtspruch des Bauleiters und verfolgten gespannt, ob das nach 

dem Richtspruch geworfene Glas, der Tradition entsprechend, auch am Boden zerschellen würde. Ja 

zum Glück, denn dies gilt als gutes Omen. Mit einem gemeinsamen Richtschmaus klang das 

fröhliche Fest bei gutem Wetter aus. red

“Gott segne dieses Haus!”
Das Richtfest für den Neubau der Kindertagesstätte

Zusammenwachsen
Stadtteilrundgang der CDU durchs Gallus
Thomas Kirchner, der integrationspolitische Sprecher der CDU, 

führte Fraktionsmitglieder, u.a. den Vorsitzenden Michael zu 

Löwenstein, Sozialdezernentin Daniela Birkenfeld, die 

Stadtverordneten Eva-Maria Lang, Albina Nazaremus-Vetter und 

Stephan Siegler am 5.11. durch den Stadtteil. 

Ziele beim Rundgang waren unter anderem das Boxcamp der Sportjugend, das 

Mehrgenerationenhaus, die Hellerhofschule und auch das Familienzentrum Monikahaus. Die 

Geschäftsführerin Margit Grohmann, stellte die Einrichtung vor und zeigte auf, was das 

Familienzentrum für das Zusammenwachsen und für Familien im Stadtteil leistet. Im Gallus 

funktioniert vieles sehr gut. Hoffentlich auch das Zusammenwachsen mit dem nahe liegenden 

Europaviertel. red 

Im Bild v.l.: Margit Grohmann 
(Geschäftsführerin  SkF) e.V., 
Stadträtin Prof. Dr. Daniela 
Birkenfeld

Im Bild v.l.: Zahlreiche Besucher nutzen die Gelegenheit, das Familienzentrum Monikahaus mit Familien-Info-
Café kennenzulernen. 33

5.2 Das Monikahaus unterwegs

Speed-Dating bei "Frankfurt engagiert sich"
Das Familienzentrum Monikahaus präsentiert sich in der IHK bei den 
Wirtschaftsjunioren (WJF)

"Abenteuer Pädagogik" 
Das Familienzentrum Monikahaus auf der Jobmesse des Paritätischen 
Bildungswerks Hessen

Im Rahmen der Preisverleihung des Hessischen 

Preises für gute pädagogische Praxis (verliehen vom 

Paritätischen Bildungswerk Hessen e.V. und der 

Goethe-Universität) am 3. Juli 2012 in der Goethe-

Universität Frankfurt fand zum ersten Mal eine 

Jobmesse für Pädagoginnen und Pädagogen statt. 

Neben der hessischen Kultusministerin Nicola Beer 

folgten rund 150 Fachleute und Studentinnen und 

Studenten der Einladung zur Preisverleihung in die 

Universität. Bei der Messe präsentierten sich 

Organisat ionen wie das Fami l ienzentrum 

Monikahaus, um Kontakte zu den Studenten 

herzustellen, eigene Projekte zu präsentieren und das 

Familienzentrum Monikahaus bekannter zu machen. 

red

im Bild v.l.: Julia Ludwig, Projektassistenz und 
Qualitätsbeauftragte, 
Margit Grohmann, Geschäftsführerin 

Die WJF, das sind rd. 200 Unternehmer sowie Fach- und Führungskräfte bis 40 Jahre bei der IHK 

Frankfurt am Main. An diesem Abend konnten sich zehn Frankfurter Organisationen in Speed-

Dating-Runden vorstellen und junge Fach- und Führungskräfte sowie Selbständige zu den 

Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagements informieren. Die Veranstalter wollten dadurch eine 

Plattform für Organisationen und junge Menschen schaffen und ihnen so einen Zugang zum 

Ehrenamt ermöglichen. Nach der Erföffnung folgten fünf „Speed-Dating“-Runden à 10 Minuten bei 

dem die Vertreter der anwesenden Organisationen ihre Arbeit vorstellten, Fragen zum Ehrenamt 

beantworteten und Kontakte knüpften. Bei köstlichem Fingerfood und netten Gesprächen klang die 

spannende Veranstaltung aus. red 

5. Mainzer Werkstattgespräche
Evaluation und Umsetzung der Frühen Hilfen im SkF

Die Mainzer Werkstattgespräche des BvkE (Bundesverband katholischer Einrichtungen und Dienste 

der Erziehungshilfen e.V.) dienen zum fachlichen Austausch zwischen Forschung und Praxis in der 

Erziehungshilfe. Im Rahmen dieser Veranstaltungsreihe stellten zum Thema "Guter Start ins Leben - 

Frühe Hilfen im SkF (Sozialdienst katholischer Frauen e.V.), Diplom-Pädagogin Dr. Petra Kleinz, SkF 

Gesamtverein e.V.,Dortmund - den Teil der Evaluation, und Diplom-Pädagogin Birgit Bertelsmann, 

Familienzentrum Monikahaus, SkF e.V., Frankfurt, den Praxisteil zum Thema vor. red. 
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5.1 Feste, Fachtage und

Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere 

Ereignisse 

im Bild v.l.: Brigitte Weber, 
Katharina Wallenborn, Herr Klimt
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5.3. Bautagebuch

Ein Platz zum Wohlfühlen - Bautagebuch zum 
Neubau unserer Kindertagesstätte

Nach dem 

Frost wächst 

der Rohbau 

(Januar - Juli) 

vom Erdge-

schoss bis 

zum 4. Stock

Gott segne dieses Haus - das Richtfest im Juni.

Schön ist unser Haus geworden. 

Der 

symbolische 

Spatenstich 

zum Beginn der 

Bauarbeiten im
Außengelände

Perspektive zur Gestaltung 

des Außengeländes 
Schelhorn Landschaftsarchitektur

 
©

Der Hof vor der Umgestaltung35
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JANUAR 05.01. Sternsinger im Monikahaus

26.01. Dankeschönfeier für unsere Ehrenamtlichen  

FEBRUAR 09.02. Scheckübergabe Landtagsabgeordnete Bettina M. Wiesmann und Claudia

 Erhardt-Gönner/CDU  

MÄ RZ 12.03. Besuch der Schwangerenberatung von Pfarrer Metzler, Vorstandsvorsitzender DiCV 

MAI 04.05. Betriebsausflug zum MainÄppelhaus

31.05./26.11. Konzert "Live Music Now" für Heim- und Tagesgruppen 

(Verein YEHUDI MENUHIN Live Music Now Frankfurt am Main e.V.)

JUNI 01.06. Richtfest für den Neubau unserer Kindertagesstätte

01.06. Vorstellung der Frühen Hilfen des Monikahauses an der FH Frankfurt/Main

14.06.  Teilnahme am JP-Morgan Lauf

19.06.  Delegation der Caritas Schweiz besucht das Familienzentrum Monikahaus

21.06.  Die Geschäftsführerin lädt ein: Frühstück für neue MitarbeiterInnen

JULI 03.07.  Job-Messe für PädagogInnen an der Uni Frankfurt, Vorstellen des Familienzentrums 

31.07. Internationaler Jugendaustausch - Ankunft der Jugendlichen aus Israel 

SEPTEMBER 02.09. Teilnahme der "Frühen Hilfen" an der Familienmesse 

13.09./14.11 Inhousefortbildung: Betrieblicher Brandschutz mit Dipl.-Ing. (FH) F. Hermann

09.09. Sommerfest - organisiert und gesponsert von der Zurich Gruppe Deutschland

17./18.09. Inhousefortbildung Traumapädagogik mit Dipl.-Psych. Bettina Keller

25.09. Netzwerktreffen der Hessischen Kinder- und Familienzentren, 

Workshopangebot Margit Grohmann zu "Frühe Hilfen"

25.09.  "Frankfurt engagiert sich" - Die "Frühen Hilfen" bei den Wirtschaftsjunioren in der IHK 

26.09. Forum der HAGE (Hessische AG für Gesundheitserziehung e.V.) - Gesund-

heitsförderung bei sozial Benachteiligten in Hessen, Vorstellen KiFaZ

OKTOBER 10.10. Social Day mit der Condor Flugdienst GmbH zur Gestaltung des Treppen-

hauses zum Thema Kinderrechte 

12.10.  Kinderfest im Galluspark und Eröffnungsfeier im Nachbarschaftstreff

unterstützt von Freshfields Bruckhaus Deringer LPP

24.10. "Lernen vor Ort" - Fortbildungsveranstaltung des Elisabethenstifts Darmstadt 

Vorstellen des Konzepts des Familienzentrums Monikahaus

30.10.  Geschäftsführertreffen der 16 größten SkF-Ortsvereine 

NOVEMBER 05.11. Stadtteilbesuch der CDU-Fraktion mit Stadträtin Prof. Dr. Daniela Birkenfeld 

11.11. Werkstattgespräche des IKJ in Mainz - Vorstellen unseres Projekts 

"Guter Start ins Leben" durch Birgit Bertelsmann

21.11.  Sitzung der Schulamtskonferenz und des Religionspädagogischen Amtes im 

Monikahaus - Vorstellen des  Konzepts - Sexualpädagogik in Schulen

 22.11.  Übergabe der Medienboxen an Heim - und Tagesgruppen durch Dr. Bernadette 

Weyland, Vorsitzende der Heinrich-Kraft-Stiftung (Projekt Lesefutter)

30.11. Mitarbeiterfrühstück

DEZEMBER 06.12. Nikolausfeier

13.12. Adventsfeier der Tages- und Heimgruppen

19.12. Lebendiger Adventskalender im MoniKaffee

5.4 Terminkalender 2012

37

6. Aus dem Pressespiegel

F n . n r 1ra kfurter Rundschau 11  Ja ua  20 2
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Ziel unserer Arbeit ist,  

Menschen gleich welcher 

Religion oder Herkunft bei der 

Bewältigung ihrer Lebens-

situation zu unterstützen. In 

unserem Familienzentrum 

Monikahaus bieten wir unter 

einem Dach viel fäl t ige, 

integrierte und miteinander 

vernetzte Hilfen für Familien 

an. Jeder Ratsuchende erhält 

so eine bedarfsorientierte und 

passgenaue Unterstützung. 

“Schritt für Schritt - Hand in 

Hand” - auf der Grundlage 

e ine r  ve r t r auensvo l l en  

Beziehung begleiten wir 

Familien in ihrem Leben.

8. Familienzentrum Monikahaus

7. Stiftung Monikahaus

Die Stiftung Monikahaus ist eine Stiftung des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Frankfurt, eine 

Unterstiftung der Caritasstiftung in der Diözese Limburg e.V. - und wurde im Juni 2008 gegründet.

 Sie unterstützen mit Ihrer Spende gezielt unsere Einrichtung und innovative Projekte für 

benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien, z.B. Projekte für

l       benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche

l       besondere Projekte für Heimkinder

l       Frauen und Familien in Not

l       unsere Frühen Hilfen, die Familien bereits ab der Schwangerschaft begleiten und unterstützen

l       die Aktion Moses, das kostenfreie Notruftelefon für Frauen, die gefährdet sind, ihr neugeborenes        

    Kind auszusetzen oder zu töten 

 Sozialdienst katholischer Frauen Frankfurt e.V.

Postbank Frankfurt/Main

Konto 3 917-603

BLZ    500 100 60                   

Bitte spenden Sie!

Unser Spendenkonto:

Wir danken Ihnen herzlich für Ihre Spende!

ENTWICKLUNGSPSYCHOLOGISCHE 
FRÜHBERATUNG 

SCHWANGEREN-
BERATUNGSSTELLE / 

AKTION MOSES

SPIELINSEL IM 
GALLUSPARK

FAMILIENBILDUNGS-
STÄTTE

MONIKAFFEE

HEILPÄDAGOGISCHE
HEIMGRUPPEN

PSYCHOSOZIALE 
DIAGNOSTIK

SCHULE FÜR 
ERZIEHUNGSHILFE

HEILPÄDAGOGISCHE
TAGESGRUPPEN

AMBULANTE 
FAMILIENHILFEN

KINDER- UND FAMILIEN-
ZENTRUM  MONIKAHAUS

ÜBER-MITTAG-
BETREUUNG

Familienzentrum Monikahaus – Hilfe für Familien unter einem Dach

NACHBARSCHAFTSTREFF
KLEYERSTRASSE

OMA-OPA-
VERMITTLUNG

PRÄVENTIONSPROGRAMM
STEEP™ 

NEUBAU
KINDER-

TAGESSTÄTTE
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