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1. Vorwort  

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

welche Wünsche, Träume, Sorgen, welche Gedanken und Vorstellungen von Gott und der Welt, von 

ihrer Zukunft haben Heimkinder- und -jugendliche? In einem Filmprojekt des Bundesverbandes 

katholischer Einrichtungen und Dienste (BVkE), dessen Vorstand Frau Grohmann angehört, stellte 

der Künstler Horst Wackerbarth jungen Menschen, die in Heimen leben, diese Fragen. Die Kinder und 

Jugendlichen antworteten auf einer roten Couch, die an ihren Lieblingsort gestellt wurde, an einen 

Platz, der für die jungen Menschen eine besondere Bedeutung hat. Es entstand ein sehr spannender 

und bewegender Film, der tiefe Einblicke in die Gedanken- und Gefühlswelt der Heimbewohner 

eröffnet, aber auch zeigt, von welch schwierigen Belastungssituationen das Aufwachsen dieser 

Kinder und Jugendlichen geprägt ist. 

Grundlage für die Unterbringung in Heimen ist das SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz). Die 

beabsichtigte Novellierung dieses Gesetzes im Jahr 2016 unter dem Motto „Weiterentwicklung der 

Hilfen zur Erziehung" und "Große Lösung" sorgte für heftige Diskussionen. Während das jetzige 

Kinder- und Jugendhilfegesetz nach einem langjährigen, transparenten, von Fachlichkeit und dem 

ernsthaften Ringen um gute Lösungen für Familien geprägten Diskussionsprozess am 1.1.1999 in 

Kraft gesetzt wurde, erlebte die Fachwelt einen gänzlich anderen Prozess: Verhandlungen fanden  

hinter verschlossenen Türen statt, nur wenig drang an die Öffentlichkeit oder wurde aus Sitzungen 

"herausgeschmuggelt". Eine Beteiligung der Fachöffentlichkeit fand kaum statt. Als dann der erste 

Arbeitsentwurf veröffentlicht wurde, der an den Grundprinzipien des derzeitigen SGB VIII rüttelte,  

formierte sich ein breiter Widerstand der Fachwelt gegen einige Teile der geplanten Reform.

  

Jugendhilfe, die Hilfe für benachteiligte Kinder, Jugendliche und ihre Familien ist eine 

entscheidende Investition in die Zukunft unserer Gesellschaft!

Ziel einer Novellierung muss es daher sein, dass Hilfeleistungen und Maßnahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe auch zukünftig nicht nach Kassenlage entschieden werden, sondern weiterhin der 

Mensch im Mittelpunkt steht. Benachteiligte Kinder und Jugendliche müssen in die Lage versetzt 

werden, selbstbewusst und selbstbestimmt handeln zu können. Denn auch sie sind die Zukunft 

unserer Gesellschaft. 

Im Familienzentrum Monikahaus sehen wir, wie Kinder und Jugendliche gestärkt aus den Hilfen 

hervorgehen und ihr Leben meistern. Jugendhilfe eröffnet ihnen eine Zukunftsperspektive und leistet 

damit einen wesentlichen Beitrag  zum gesellschaftlichen Frieden. Das bisherige Kinder- und 

Jugendhilfegesetz bietet dazu eine bewährte Grundlage. Notwendige und fachlich sinnvolle 

Weiterentwicklungen müssen sicherstellen, dass weiterhin wirksame Hilfe geleistet werden kann.

Von daher braucht es einen intensiven gemeinsamen Fachaustausch und Aushandlungsprozess 

aller am Prozess Beteiligten - Politik, öffentliche und freie Träger-, um auch in der Zukunft tragfähige 

gesetzliche Grundlagen für Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu gewährleisten. 

Herzliche Grüße

Brigitte Weber                            Margit Grohmann    Heike Sienel                
Vorstandsvorsitzende                           Geschäftsführung
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115 Jahre: Da sein – leben helfen

Hilfen für Familien unter einem Dach
Von Margit Grohmann

2016 feierten wir das 115 jährige Bestehen unseres Trägervereins und viele unserer Fachbereiche 

feierten auch runde Geburtstage:

· 50 Jahre Heilpädagogische Heimgruppen
· 25 Jahre Heilpädagogische Tagesgruppen
· 15 Jahre Monikahausschule
· 15 Jahre Kindertagesstätte
· 15 Jahre Aktion Moses
· 15 Jahre Ambulante Hilfen
· 10 Jahre Familienbildungsstätte MoniKaffee

Ein Jubiläum ist immer ein guter Anlass, inne zu halten, zurückzuschauen, das Vergangene zu 

reflektieren und auch einen Blick in die Zukunft zu werfen.
Im Familienzentrum Monikahaus hat sich in den letzten Jahrzehnten sehr viel verändert und 

weiterentwickelt. Gerade in den vergangenen 15 Jahren haben wir unser Haus mehr und mehr nach 

außen geöffnet, viele neue Angebote entwickelt und es ist im Frankfurter Gallus als Kinder- und 

Familienzentrum (KiFaZ) eine feste Institution für Kinder und Familien geworden.

Seit Beginn meiner Tätigkeit im Monikahaus vor 33 Jahren war die Bindungstheorie, die 

Beziehungsarbeit auf der Grundlage eines psychoanalytischen Konzeptes ein zentraler Ansatz für die  

Arbeit im Monikahaus und ist es bis heute geblieben.

Unsere Überzeugung - je früher wir Familien erreichen, umso erfolgversprechender sind die 

Entwicklungschancen für Kinder und deren Eltern – hat sich bis heute bewährt.
Deshalb entwickelten wir unsere Angebote stetig weiter und bauten insbesondere unseren 

Fachbereich Kinder- und Familienzentrum und Frühe Hilfen aus. Immer waren die Hinweise, Fragen 

und Bedürfnisse der Familien der Kompass für diese Weiterentwicklung.

Das gesamte Spektrum menschlicher Notlagen 

Traumatisierung, Angst, Gewalt, Aggression, Schmerz, Leid, Scham, Schuldgefühle, 

Hoffnungslosigkeit, Isolation und Einsamkeit – in unserem Familienzentrum begegnet uns täglich  das 

gesamte Spektrum menschlicher Notlagen und existentieller Fragen – aber auch: 

intensive menschliche Begegnungen, Gemeinschaft, zaghafte neue Hoffnung, erste Schritte zur 

Veränderung, viel Spaß und Freude.

2. Schwerpunktthema 

5

„Ich habe immer in meinem Zimmer gesessen und die weiße Wand angeschaut. Ich hatte 

niemanden, mit dem ich reden konnte.“ 

Dies erzählte mir eine junge Frau, die ihre Schwangerschaft vor ihrer Familien verheimlicht hatte und 

die mit Hilfe der Aktion Moses ihr Kind sicher in einer Geburtsklinik zur Welt bringen konnte. 

„Ich bin zu allen Öffnungszeiten im MoniKaffee. Was soll ich auch zuhause, da bin ich mit 

meinem Kind alleine. Da ist niemand. Hier ist immer jemand, mit dem ich reden kann“, vertraut 

eine junge Mutter unserer Leiterin des Familien-Info-Cafés an.

„Ich wurde als Kind immer im dunklen Keller eingesperrt. Ich hatte furchtbare Angst. Da habe 

ich immer die Marmeladengläser leer gegessen, um mich zu rächen.“ Dies erzählte mir eine 

Mutter in der Elternberatung, deren 2 Kinder in unserem Kinderheim untergebracht waren. Sie wollte 

lernen, mit ihren Kindern besser umzugehen, anders, als mit ihr umgegangen wurde.  

„Lasst mich in Ruhe! Mir ist doch eh alles egal, die Anderen lassen mich sowieso nicht 

mitspielen“, sagte der 10jährige Junge aus der Tagesgruppe, nachdem er wutentbrannt 

aufgestanden war und Kinder und Erzieher mit Gegenständen beworfen hatte.

Wir arbeiten an den „Rändern“ unserer Gesellschaft, sind nahe bei Menschen, die ausgeschlossen 

sind. Es geht dabei nicht nur um finanzielle  Armut, genauso quälend ist die seelische Entbehrung: 

Der Mangel  an Zuwendung, an Wertschätzung, an Liebe, an Gemeinschaft. 

Wer arm ist, fühlt sich nicht als Teil der Gemeinschaft, nimmt nicht am gesellschaftlichen Leben teil.

Deshalb ist es uns so wichtig, niedrigschwellige Begegnungsräume zu schaffen, Menschen in eine 

Gemeinschaft anzubinden, Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten, um sie in die Lage zu versetzen, ihr Leben 

wieder selbstwirksam zu gestalten.

Hilfen unter einem Dach – niedrigschwellig, vertrauensvoll und ressourcenorientiert

Daher bietet das Familienzentrum Monikahaus unter dem Motto „Hilfen für Familien unter einem 

Dach“ ein breit gefächertes Angebot von der Schwangerschaftsberatung über Kindertagesstätte, 

Familienbildung und Frühe Hilfen bis hin zu den Hilfen zur Erziehung wie Heim, Tagesgruppen, 

ambulante Hilfen und Förderschule auf einem Gelände an. Unser Familienzentrum hat insofern ein 

Alleinstellungsmerkmal und unsere Angebote sind gekennzeichnet durch:

- kurze Wege für die Klienten und Synergieeffekte

- niedrigschwellige Zugänge zu den Angeboten und begleitete Übergänge zu weiterführenden 

Hilfen

- enge, vertrauensvolle Erziehungspartnerschaft mit den Eltern mit dem Ziel, die  

Erziehungskompetenz zu stärken

- passgenaue, ressourcenorientierte Hilfen 

- Beziehungsarbeit und Bindungsarbeit auf Grundlage eines psychoanalytischen Konzepts
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Dahinter steht unsere Überzeugung, dass eine sichere Bindung der beste Schutz ist für die gesunde 

Entwicklung von Kindern und den Aufbau von Resilienz.

Nur eine sichere Bindung ermöglicht es Kindern, neugierig und frei die Welt zu entdecken, denn sie 

wissen, es gibt eine sichere, Halt gebende und schützende Basis. 

Dazu müssen auch wir als Fachkräfte bereit sein, wertschätzende Beziehungen einzugehen.   

Grundlage für unsere Haltung ist das christliche Menschenbild, das jeden Einzelnen in seiner 

Einzigartigkeit und Würde wertschätzt.

Von „wir“ spreche ich bewusst, denn nur durch unsere engagierten und qualifizierten Mitarbeiterinnen 

und Mitarbeiter und die gute Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von Kooperationspartnern ist die 

Arbeit des Monikahauses möglich. 

An dieser Stelle danke ich Allen, die uns auch 2016 tatkräftig unterstützt haben und so die 

zukunftsweisende Entwicklung des Monikahauses mit getragen und ermöglicht haben.

Für die Zukunft werden wir weiter mit Augenmaß und ressourcenorientiert das Familienzentrum 

Monikahaus weiterentwickeln. 
Denn klar ist: Es gibt weiterhin viel zu tun und wir packen weiter an.

Margit Grohmann

Geschäftsführerin

Kinder- und Familienzentrum mit Kindertagesstätte und 
Mehrzweckhalle, Aktion Moses, Schwangerschafts-
beratungsstelle, Frühe Hilfen, heilpädagogische 
Heimgruppen

Familienbildungsstätte MoniKaffee, Ambulante Hilfen, 
heilpädagogische Tagesgruppen, Monikahausschule,
Kinderkrippe
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Stalking, Erniedrigung und Schläge – bietet anonyme Hilfegewaltlos.de 
Der SkF Frankfurt ist einer von 43 Trägervereinen des Online-Beratungsangebotes 

Mit den Slogans „Mach Dich schlau!“ und „Wir helfen Dir!“ hat das Projekt  eine neue gewaltlos.de

Website. Mit individueller Beratung, Informationen, Live-Chats und Blogs gibt es dort für 

gewaltbetroffene Mädchen und Frauen vielfältige Unterstützung. 

Durch körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt sind Mädchen und Frauen massiv  

eingeschüchtert und schrecken häufig davor zurück, sich anderen zu öffnen oder Hilfe zu holen. Hier 

bietet gewaltlos.de die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen mit der Situation auseinander 

zu setzen, mit anderen Betroffenen oder Fachberaterinnen darüber zu sprechen und nach einem 

Ausweg zu suchen. Die Beratung erfolgt anonym und kostenfrei.

gewaltlos.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von 43 SkF-Ortsvereinen. 

Mit dieser Onlineberatung erreichen wir viel: In Gruppenchats, anonymen Einzelgesprächen oder auf 

den Social Media Plattformen bietet ein Team aus haupt- und ehrenamtlichen Beraterinnen eine 

niedrigschwellige psychosoziale Beratung auf Deutsch, Türkisch und Englisch an. So kommen die 

Beraterinnen schneller mit den Frauen und Mädchen in Kontakt und können sie bestärken, erste 

Schritte in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. 

Weitere Informationen unter: www.gewaltlos.de 

 

|| Sich wehren.

|| Aber nicht immer wieder.

|| Weil sich grundlegend etwas ändern muss.
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Geschäftsführerin
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Stalking, Erniedrigung und Schläge – bietet anonyme Hilfegewaltlos.de 
Der SkF Frankfurt ist einer von 43 Trägervereinen des Online-Beratungsangebotes 

Mit den Slogans „Mach Dich schlau!“ und „Wir helfen Dir!“ hat das Projekt  eine neue gewaltlos.de

Website. Mit individueller Beratung, Informationen, Live-Chats und Blogs gibt es dort für 

gewaltbetroffene Mädchen und Frauen vielfältige Unterstützung. 

Durch körperliche, psychische oder sexuelle Gewalt sind Mädchen und Frauen massiv  

eingeschüchtert und schrecken häufig davor zurück, sich anderen zu öffnen oder Hilfe zu holen. Hier 

bietet gewaltlos.de die Möglichkeit, sich in einem geschützten Rahmen mit der Situation auseinander 

zu setzen, mit anderen Betroffenen oder Fachberaterinnen darüber zu sprechen und nach einem 

Ausweg zu suchen. Die Beratung erfolgt anonym und kostenfrei.

gewaltlos.de ist ein Gemeinschaftsprojekt von 43 SkF-Ortsvereinen. 

Mit dieser Onlineberatung erreichen wir viel: In Gruppenchats, anonymen Einzelgesprächen oder auf 

den Social Media Plattformen bietet ein Team aus haupt- und ehrenamtlichen Beraterinnen eine 

niedrigschwellige psychosoziale Beratung auf Deutsch, Türkisch und Englisch an. So kommen die 

Beraterinnen schneller mit den Frauen und Mädchen in Kontakt und können sie bestärken, erste 

Schritte in ein selbstbestimmtes Leben zu gehen. 

Weitere Informationen unter: www.gewaltlos.de 

 

|| Sich wehren.

|| Aber nicht immer wieder.

|| Weil sich grundlegend etwas ändern muss.
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3.1. Erziehungshilfe

Heilpädagogische Heimgruppen

„Erlebnispädagogik ist eine handlungsorientierte Methode und will durch exemplarische 

Lernprozesse, in denen junge Menschen vor physische, psychische und soziale Herausforderungen 

gestellt werden, diese in ihrer Persönlichkeitsentwicklung fördern und sie dazu befähigen, ihre 

Lebenswelt verantwortlich zu gestalten“ 

                   (Heckmair und Michl, 2012)

Im Zeitalter von Smartphone, Tablet, Facebook, Snapchat und Konsorten ist es nicht einfach, Kinder 

und Jugendliche dafür zu begeistern, sich draußen in der Natur zu betätigen. Besonders für Kinder 

und Jugendliche, die in ihren Herkunftsfamilien oftmals ungefiltert und unbegrenzt Medien konsumie-

ren, ist es besonders schwierig, einen geeigneten Umgang damit aufzuzeigen und zu vermitteln.

Im Oktober 2016 machte sich die Heimgruppe 3 an einem Wochenende auf nach Weidenhausen in 

der Nähe von Marburg. Am Waldrand gelegen, befindet sich eine Anlage mit Blockhäusern, in denen 

sich die Gruppe im Küchenhaus selbst versorgen konnte. Die HG3 verbrachte bereits zum dritten Mal 

ihr erlebnispädagogisches Wochenende dort.  

Nach dem obligatorischen Grillen am Freitag, bei dem jeder seine Stärken einsetzte und ungeahnte 

Talente zum Vorschein kamen, ging es am Samstag in den Kletterwald nach Marburg. In diesem Jahr 

probierten wir etwas ganz Neues aus: eine sogenannte (Tablet)-Schnitzeljagd. Dabei sollten in zwei 

Gruppen Rätsel gelöst werden. Die Kinder und Jugendlichen rannten, rätselten und stellten ihre 

Frustrationstoleranz ganz schön auf die Probe. Bei Misserfolgen war es wichtig, nicht seinem 

Nebenmann die Schuld zu geben, auch wenn dies ganz und gar nicht einfach war. Die langen Wege, 

die wir zu Fuß hinter uns brachten, waren für manche Jugendliche ebenfalls eine Herausforderung, da 

sie nicht unbedingt gewohnt sind, viele Stunden an der frischen Luft und im freien Gelände zu verbrin-

gen. 

Sonntags stand Klettern auf dem Programm. Hier konnte jeder nochmal an seine eigenen Grenzen 

gehen. Und der ein oder andere Jugendliche war tatsächlich eine mentale Unterstützung für einen 

Betreuer, der mit Höhenangst kämpfte. Durch die gegenseitige Hilfe wuchs das Vertrauen und die 

Beziehung untereinander festigte sich.

Eine Besonderheit dieses Wochenendes war der abendliche Spieleabend. In der Heimgruppe 3 ist 

über die letzten Jahre die Tradition entstanden, abends Spiele wie „Wer bin ich?“ zu spielen. Oder 

auch das alte Klatschspiel „Peter und Paul“, das wir unter großem Gelächter reaktivierten. Bei „Activi-

ty“ wurde der ein oder andere wieder ganz Kind und vergaß Facebook, Smartphone & Co. für eine 

Weile.

Johanna Wallek 

Gruppenleitung HG3 

Erlebnispädagogik 2.0

Erziehung zwischen Handy und Natur 

3. Berichte aus den Arbeitsfeldern

In unseren vier Tagesgruppen werden pro Gruppe acht Kinder von jeweils zwei Sozialpädagogen/-

innen pädagogisch betreut. Vielen Kindern fehlt es in ihrem Leben an Struktur und Regeln. Sie sind 

häufig orientierungs- und haltlos. Einen geregeltenTagesablauf und Rituale kennen einige nicht. 

Um den Kindern Struktur und Halt zu bieten, gibt es in unseren Tagesgruppen einen Wochenplan, den 

jede Tagesgruppe auf die Bedürfnisse ihrer Kinder abstimmt. Die Kinder erleben hier einen festen 

Rahmen, einen strukturierten Tagesablauf und Rituale, die ihnen Halt, Geborgenheit, Sicherheit und 

Orientierung vermitteln. Sie lernen Vertrauen zu fassen und erleben Verlässlichkeit, was aus unserer 

Sicht zu den menschlichen Grundbedürfnissen zählt. Die Erfahrung, dass diese Grundbedürfnisse 

verlässlich erfüllt werden, bewirkt seitens der Kinder eine Angstminderung. Es tritt eine innere 

Beruhigung ein, die sich häufig auch in einer Verhaltensberuhigung niederschlagen kann, was jedoch 

kein Muss ist. Häufig haben die Kinder lange Zeit kein Vertrauen in diese neue Erfahrung und stellen 

die Verlässlichkeit ihres neuen sozialen Umfeldes immer wieder in Frage. Oder sie können aus 

inneren Gründen heraus (z. B. traumatisierte Kinder) ihre Affekte und ihr Bindungsverhalten - auch 

nicht in Ansätzen - selbst regulieren, so dass sie scheinbar vorerst gar nicht auf die veränderten 

Rahmenbedingungen mit ihrem Verhalten reagieren. Die angesprochene Verbindlichkeit ist die 

Basis, auf der mit den im Bindungserleben tief verunsicherten Kindern Beziehungsarbeit erfolgen 

kann. Die wiederkehrenden Beschäftigungsinhalte und Rituale helfen den Kindern, sich in ihrer 

sozialen Wirklichkeit zurecht zu finden, und bieten ihnen einen Ausgangspunkt, um ihr inneres 

Erleben differenzieren zu können. Dies erleichtert den Kindern, sich auf Neues einzulassen und 

dazuzulernen, so dass soziale Kompetenzen erlernt werden können und innere Entwicklungen reifen. 

Unerlässlich ist bei den vorbelasteten Kindern die tägliche Wiederholung von Abläufen, da sie nicht 

unbelastet neue Erfahrungen sammeln und Lernprozesse durchlaufen können, sondern aufgrund der 

Vorerfahrungen jeglichem Entwicklungsprozess mit  Angst und Skepsis begegnen. 

Die gemeinsamen Mahlzeiten nehmen einen besonderen Stellenwert ein, es ist mehr als die bloße 

Nahrungsaufnahme. Das soziale Miteinander (z. B. Unterhaltungen, Erlernen von Essensregeln etc.) 

steht im Vordergrund. Auch wenn ein fester Tagesablauf wichtig und notwendig ist, sollte dennoch 

Raum für Spontanität gegeben sein, daher haben wir z. B. freie Spielzeiten. Der Tag muss nicht bis auf 

jedes kleinste Detail geplant sein, das überfordert Kinder wie Erwachsene. Wichtig ist, dass es eine 

wiederkehrende Struktur gibt. 

Auch die gemeinsamen Aktivitäten mit den Bezugspersonen nehmen einen positiven Einfluss auf die 

Entwicklung der Kinder. Sie können so neue Beziehungserfahrungen sammeln und sich selbst neu 

erleben. Außerdem stärken gemeinsame Aktivitäten das Wir-Gefühl und sie sorgen im Rahmen der 

Tagesgruppe für ein Gruppengefühl.

Um Ihnen zu zeigen, wie wir die Theorie in der Praxis umsetzen, nehmen wir Sie mit auf eine Reise 

durch einen typischen Mittwoch in der Tagesgruppe 2:

„Hallo! Schön, dass du da bist“, sind die ersten Worte, mit denen wir die Kinder nach der Schule 

begrüßen. Dann spielen und bauen sie ausdauernd Lego. Am Vormittag ist auch Zeit, um mit den 

Heilpädagogische Tagesgruppen

Strukturen vermitteln Halt und Sicherheit

9

Eine Woche in den Tagesgruppen
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Kindern in Ruhe Gespräche zu führen oder den Schultag zu reflektieren. Jedes Kind in der 

Tagesgruppe hat einen „Dienst“, wie z.B. Tischdecken.

 „So ihr Lieben, es ist Zeit zum Essen holen“, ist das Signal für die Kinder, sich zum Essenholen in der 

Cafeteria aufzustellen. Gemeinsam geht jede Gruppe in die Küche und holt das Essen. Wieder auf der 

Gruppe sitzen alle mit gewaschenen Händen am Tisch, essen gemeinsam, unterhalten sich und üben 

Tischregeln. Nach dem Essen heißt es Zähneputzen und noch eine kurze Runde spielen, bevor es an 

die allseits „beliebte“ Lernzeit geht. Die Kinder erledigen in ruhiger Atmosphäre ihre Hausaufgaben 

und beschäftigen sich anschließend ruhig und leise. „Die Lernzeit ist vorbei, ihr dürft aufräumen“, 

signalisiert das Ende der Lernzeit. Die Kinder kommen ins Büro und holen sich ihre kleine 

Lernzeitbelohnung ab. „Machen wir heute die Schokoladenmeditation oder lesen wir die Fly?“, sind 

Fragen der Kinder an einem Mittwoch – hier steht nämlich Entspannung auf dem Programm. Die Fly 

ist eine Hündin eines Professors, der Entspannungsgeschichten für Kinder geschrieben hat, die von 

Abenteuern seiner Hündin „Fly“ handeln. Die Kinder lieben es, wenn Fly sie besuchen kommt oder sie 

einen Ausflug auf die Schokoladeninsel machen. Durch ein Entspannungsangebot können sich die 

Kinder fallen lassen und zur Ruhe kommen. In ruhiger Atmosphäre und mit Entspannungsmusik im 

Hintergrund besucht heute Fly die Kinder und erzählt ihnen eine Geschichte von ihren Freunden. Die 

Kinder genießen die Ruhe und lauschen der Geschichte. Nach der Entspannung verweilen sie noch 

ein bisschen bei einer der Pädagoginnen und gehen dann zum Spielen. 

„Ist der Miguel schon da?“, ist eine Frage, die jeden Mittwoch von den Kindern gestellt wird, denn es ist 

Zeit für Fußball. Wir haben eine hausinterne Fußball-AG, an der viele Kinder mit großer Freude 

teilnehmen. Um 17 Uhr gibt es dann Abendessen. Eine Pädagogin deckt gemeinsam mit einem Kind 

den Tisch. Die Gruppe nimmt gemeinsam das Essen ein, das als Tagesabschluss dient. Nach dem 

Abendessen steht Tisch abräumen, wischen und Stühle hochstellen auf dem Plan. Danach ist es Zeit 

für das Ausfüllen des Tagesplaners. Jedes Kind in der Tagesgruppe hat einen Verstärkerplan, der den 

Tagesablauf und das Verhalten der Kinder reflektiert. Gemeinsam mit jedem Kind besprechen wir den 

Plan, füllen ihn jeden Abend aus. Dabei überlegen die Kinder, was hat gut geklappt und was muss ich 

noch lernen? Danach heißt es Schuhe anziehen und noch spielen, bis das Taxi kommt. „Tschüss, bis 

morgen“ sind die Worte, mit denen wir die Kinder verabschieden.

Die Kinder haben die Struktur des Tages verinnerlicht und fragen von selbst bzw. kündigen die 

einzelnen Tagesabschnitte an. Durch die äußeren Faktoren lernen sie allmählich auch, eine innere 

Struktur zu entwickeln.

Mit einem verlässlichen Tagesablauf verhält es sich ähnlich wie mit Regeln: Kinder brauchen Halt und 

Orientierung. Regeln, Grenzen und feste Tagesstrukturen vermitteln den Kindern, dass sie sich auf 

die Erwachsenen verlassen können. Kinder brauchen Klarheit, sie müssen wissen, was auf sie 

zukommt. Durch die daraus resultierende Gewissheit haben sie den Raum, sich weiter zu entwickeln 

und neue Erfahrungen zu machen.

Auch wenn die Kinder sich beschweren und gegen die Struktur und die Regeln auflehnen, haben sie 

dennoch für sie einen wichtigen Stellenwert. Durch die Kontinuität des Verhaltens der Erwachsenen 

lernen die Kinder: Die Erwachsenen sind stark, ich kann mich auf sie verlassen und ich bin ihnen 

wichtig. 

Melanie Zahn, Gruppenmitarbeiterin

Heilpädagogische Tagesgruppen

Familienberatung

Anderssein ist normal   
Familienberatung im Spannungsfeld 
unterschiedlicher kultureller Werte und 
Erziehungsstile 

In unserer Gesellschaft leben wir selbstverständlich mit kultureller Vielfalt. Einerseits erleben wir 

Fremdes als interessant und bereichernd, andererseits prallen die Unterschiede manchmal so 

aufeinander, dass sie Irritation, Unverständnis, Ablehnung und Konflikte auslösen. Ein konstruktiver 

Umgang mit kultureller Vielfalt und unterschiedlichen Wertvorstellungen ist in der Familienberatung 

grundlegend. 

Die Familienberatung versteht sich als psychosoziale Prävention und Intervention. Wobei wir davon 

ausgehen, dass Eltern – ungeachtet ihres kulturellen Hintergrundes - über viele Fähigkeiten und 

Ressourcen verfügen, die es ihnen ermöglichen, die Entwicklung ihrer Kinder zu unterstützen und zu 

fördern. Es gibt vielfältige Gründe, warum es Eltern in bestimmten Situationen schwer fällt, auf ihre 

Ressourcen und Fähigkeiten zuzugreifen. Wichtige Ziele der Familienberatung sind daher, dass 

Eltern ihre Fähigkeiten und Ressourcen (wieder-) erkennen und nutzen. 

Ein grundlegender Baustein in der Erziehung ist universell die Beziehungsgestaltung der Eltern zu 

ihren Kindern und der damit verbundene Erziehungsstil, der sich optimalerweise auszeichnet durch 

Verlässlichkeit, Vertrauen und Orientierung und ausdrückt in einer guten Balance zwischen 

Verbundenheit und Autonomie, Nähe und Distanz. Eine befriedigende Balance zeigt sich, wenn die 

Eltern sich um ihre Kinder sorgen, sich selbst dabei aber nicht vergessen oder umgekehrt. Die Kinder 

hören den Eltern zu und die Eltern den Kindern. Die Eltern sind offen für Wünsche und Vorschläge der 

Kinder.  

Wir arbeiten mit Familien unterschiedlicher kultureller Herkunft und sehen den Austausch und das 

respektvolle Miteinander als wesentliche Grundlage eines gemeinsamen Lebens in der modernen 

Gesellschaft. Oft unterscheiden sich Sozialisationsbiografien, Erziehungswerte und -stile, je nach 

Herkunftsland und kultureller Prägung. 

Gelingt Familien mit Migrationshintergrund subjektiv keine erfahrbar gute Integration in das neue 

kulturelle Umfeld, dann kann das verschiedene Erziehungsstile zur Folge haben:

1. Kuckucksstil:  Aussetzung des unvorbereiteten Kindes in die neue Umgebung.

2. Kängurustil:  Fernhalten des Kindes von der neuen Kultur.

3. Chamäleonstrategie: Die Kinder sollen sich den Erwartungen der Aufnahmekultur anpassen, 

sollen aber auch an die Eltern gebunden bleiben.

Die Familienberatung unterstützt die Eltern, für ein balanciertes Familienleben einen kongruenten 

Erziehungsstil zu entwickeln. Sowohl Eltern als auch Kinder bleiben Experten für ihre Heimat und 

Orientierungshilfe für das Verstehen unterschiedlicher Kulturen und der resultierenden Prägungen.

Christa Wendler-Kaviany 

Familienberatung Tagesgruppen 
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Heilpädagogische Tagesgruppen

Familienberatung

Anderssein ist normal   
Familienberatung im Spannungsfeld 
unterschiedlicher kultureller Werte und 
Erziehungsstile 
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Familienberatung Tagesgruppen 
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Heilpädagogischer Dienst

Ferienprojekte im Heilpädagogischen Dienst

Ein hohes Maß an Anerkennung

Die beiden Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen Diensts (HPD) bieten in enger Zusammenarbeit 

mit den heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen ergänzende individuelle Fördermaßnahmen für 

die dort betreuten Kinder und Jugendlichen an.

In den Schulferien finden an Stelle der regulären Förder- oder Psychomotorikstunden regelmäßig 

Projektwochen statt, in denen die Kinder und Jugendlichen sich in Kleingruppen intensiv mit 

bestimmten Themen und Materialien beschäftigen. Im Rahmen der Bearbeitung eines vorgegebenen 

Gestaltungs- oder Bewegungsthemas sammeln die Teilnehmer/-innen Erfahrungen mit sich selbst, 

der Gruppe und dem Material, die sie positiv zur Weiterentwicklung und Differenzierung ihres 

Selbstkonzepts nutzen können.

Übergeordnetes pädagogisches Ziel ist die Vermittlung von Erfolgserlebnissen zur Stärkung des 

Selbstwertgefühls. Fähigkeiten wie Grob- oder Feinmotorik, Kreativität, Handlungsplanung und 

Konzentration werden geschult. Nicht zuletzt bieten die Projekte den Kindern und Jugendlichen in den 

Ferien eine attraktive Möglichkeit, ihren Taten- und Bewegungsdrang auf eine konstruktive Weise 

auszuleben.

Im Jahr 2016 gestaltete der HPD insgesamt acht Projekte:

Im Kreativbereich reichte der Themenkreis vom

 plastischen Gestalten mit Speck- und Gasbetonsteinen 

 über das Flechten und Weben mit unterschiedlichen 

 Materialien bis 

           zur Herstellung von Ledertaschen, 

 - etuis und anderen  Accessoires.

Das Angebot im Bewegungsbereich umfasste

 Spiele mit dem Luftballon

 Zirkeltraining

 ein selbstgemachtes Flipperspiel sowie

 Minigolf in der Halle.

Die Kinder und Jugendlichen der Heim- und  Tagesgruppen 

nahmen die Angebote gut an. Zur Konzeption der Projekte 

gehört eine Präsentation der Ergebnisse am letzten Tag. 

Über das Interesse und die Wertschätzung des 

Besucherkreises, der sich aus Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen des Familienzentrums Monikahaus 

zusammensetzt, erfahren die Teilnehmer/-innen stets ein 

hohes Maß an Anerkennung.

Ingrid Offenbächer und Margit Schorr

Heilpädagogischer Dienst

Monikahausschule

Ein Freund auf vier Pfoten

Wie ein Schulhund wirkt

"Seid leise! Oskar ist da!", so tönt es seit einigen Wochen durch die Flure der Monikahausschule. 

Oskar, ein 10 Jahre alter rot-blonder Mischlingsrüde, ist seit Oktober 2016 der Schulhund im 

Monikahaus.

1-2 Tage in der Woche kommt er mit in die Schule, um die Kinder bei Ausflügen zu begleiten, den 

Umgang mit einem Hund in Einzelarbeit zu üben oder einfach "nur" anwesend zu sein.

Noch immer ist nicht bei allen Kindern die Aufregung verflogen, wenn der Hund im Haus ist. Sie wollen 

Oskar gleich begrüßen und ihn kuscheln. Doch viele haben sich schon an die Abläufe gewöhnt und 

wissen, allzu stürmisches Herantreten an den Hund kann bedeuten, dass dieser sich zurückzieht. 

Abwarten, zur Ruhe kommen und klare Signale auszusenden sind wichtige Verhaltensmerkmale der 

Kinder, damit Oskar sich bei ihnen aufhält und auch auf sie hört. Doch gerade diese grundlegenden 

Interaktionsregeln sind im Alltag für viele Schüler und Schülerinnen in der Monikahausschule eine 

große Herausforderung.

Oskar reagiert direkt, ohne verbal zu werten, aber doch mit einer klaren Aussage, die alle verstehen. 

Liebevolle, ernstgemeinte, konsequente Anweisungen setzt er direkt um. Kinder, die den "Chef" 

spielen wollen oder zu zaghaft sind, merken schnell: "Oskar hört nicht auf mich!"

Aber viele probieren es immer und immer wieder und plötzlich finden sie den richtigen Ton und haben 

ihre ersten Erfolgserlebnisse. Highlights in den letzten Monaten waren aber die Ausflüge mit Hund ins 

Grüne! Statt langer Gesichter und Unmut über widriges Wetter oder lange Spaziergänge genießen 

alle diese seltenen Stunden in der freien Natur.

Hunde in pädagogischen Einrichtungen sind in den letzten Jahren nicht mehr ungewöhnlich. Allein die 

Anwesenheit eines Hundes hat erwiesenermaßen eine positive Auswirkung auf das soziale Klima.  

Aber es muss passen! Kinder mit einem herausfordernden Verhalten brauchen einen Hund, der auf 

der einen Seite ruhig und souverän im Umgang mit vielen Menschen ist, auf der anderen Seite muss 

er aber auch so selbstbewusst sein, den Kindern seine Grenzen klar durch Rückzug zu zeigen.

Schon Anna Freud schrieb über die Wahrnehmung ihres Vaters Sigmund Freud bei seinen Hunden: 

„Was Freud an seinen Hunden schätzte, war ihre Anmut, Ergebenheit und Treue; was er oft lobend 

hervorhob - als ausgesprochenen Vorzug im Vergleich zu den Menschen -, war die Abwesenheit 

jeglicher Ambivalenz." So entscheiden Hunde klar zwischen Freund und Feind. Bei schlecht 

ausgebildeten Hunden kann das bedeuten, dass sie Menschen, die sie "nicht riechen" können, 

beißen würden. Gut sozialisierte Hunde gehen dem "Feind" aus dem Weg. Bei "Freunden" aber sind 

Hunde treu und unkompliziert. Besonders für Kinder liegt hier ein besonderer Reiz, da Oskar ihnen 

offen begegnet und sie nicht mit seinem Wesen verwirrt. So schrieb Sigmund Freud 1927, "[...] aber 

freilich erscheinen uns auch die Tiere reizend und weit anziehender, als die komplizierten, 

mehrstöckigen erwachsenen Menschen.“

Das Verhalten der Erwachsenen ist für viele Kinder schwer zu verstehen und durch Vorerfahrungen 

geprägt. Besonders Kinder mit Problemen im emotional-sozialen Bereich vertrauen selten Aussagen 

ihrer Mitmenschen, sie hinterfragen und misstrauen ihrem Gegenüber. Anders in der Beziehung zum 

Hund, diesen sehen sie als einen von ihnen und bauen schnell eine freundschaftliche Beziehung zu 
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„So etwas gibt es bei uns nicht - gibt's nicht“ 
Präventionskonzept (sexualisierter) Gewalt  durch Mitarbeiter/-innen im 

Monikahaus 

Psychologie und Psychosoziale Diagnostik

Sexualisierte Gewalt in Einrichtungen ist in den letzten Jahren stark in den Fokus der Fachwelt gera-

ten. Die Aufdeckung der stattgefundenen Missbrauchsvorfälle in Einrichtungen hat zu einer intensi-

ven Auseinandersetzung mit der Thematik beigetragen. Auch wir im Familienzentrum Monikahaus 

fühlen uns verpflichtet, uns anvertrauten Kindern und Jugendlichen einen sicheren Rahmen zu bieten 

und sie bestmöglich vor Gewalt und Missbrauch zu schützen. 

Mit dem Fazit „So etwas gibt es bei uns nicht - gibt's nicht“ und „Wir können nur gemeinsam etwas 

bewirken“ haben wir die diesjährige interne Schulungsveranstaltung „Prävention und Kinderschutz im 

Monikahaus“ beendet. In einem zweistündigen Workshop stellten Mitarbeiter/-innen den Kollegen 

und Kolleginnen aus allen Bereichen das aktualisierte Kinderschutzkonzept und das weiterentwickel-

te Präventionskonzept zu (sexualisierter) Gewalt vor. Neben dem theoretischen Input konnten sich 

die Mitarbeiter/-innen durch Übungen und Praxisbeispiele aktiv mit dieser Thematik auseinanderset-

zen und ihre Beiträge dazu leisten. 

Im Jahr 2016 widmeten wir uns im Monikahaus besonders dem Thema „Prävention (sexualisierter) 

Gewalt  durch Mitarbeiter/-innen“. Eine Arbeitsgruppe, bestehend aus den Leitungskräften verschie-

dener Bereiche, der internen Psychologin und der Insoweit erfahrenen Fachkraft (gem. SGB VIII, §§ 

8a und 8b) des Monikahauses, hat mehrere Monate an der Weiterentwicklung unseres 

Präventionskonzeptes gearbeitet. An dieser Stelle herzlichen Dank an alle, die sich engagiert beteiligt 

haben! 

Als Orientierungshilfe diente die Publikation „Sexuelle Gewalt in der Erziehungshilfe“. Hierbei handelt 

es sich um ein dreijähriges Kooperationsprojekt (2011-2014) von BVkE (Bundesverband katholischer 

ihm auf. Diese positiven Erfahrungen können sie zukünftig dabei unterstützen, sich auch anderen 

Beziehungen leichter zu öffnen, und so ihre Empathiefähigkeit schulen. Auf vielschichtigen Ebenen ist 

es also gut, dass die Mitarbeiter, Eltern und Kinder der Monikahausschule sich im Herbst für Oskar als 

Schulhund ausgesprochen haben. 

Vielleicht kann man die Wirkung nicht empirisch messen. Aber wenn man durch den Flur geht und 

sieht, wie sich in den Gesichtern der Kinder, aber auch bei Lehrkräften  ein Lächeln zeigt, wenn Oskar 

auf sie zukommt und sich kuscheln lässt, dann braucht man keine weiteren Beweise, um die Wirkung 

zu erkennen.

Sabine Hustert

Leitung Monikahausschule

Alle Zitate stammen aus dem Vortrag von Michael Molnar 

aus der „Zeitschrift für Psychoanalyse Nr.33,2/1994“ 

15

Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V.) und IKJ (Institut für Kinder- und Jugendhilfe), an 

dem sich elf katholische Einrichtungen aus dem Bereich der stationären Jugendhilfe beteiligt haben. 

Ziel des Projektes war u.a. die Entwicklung praxiserprobter Empfehlungen für adäquate Präventions-

strategien. Wir haben im ersten Schritt unsere bereits bestehenden Strukturen und Konzepte auf die 

Richtigkeit und Sinnhaftigkeit überprüft, um dann die Ziele für ein gelungenes, aber auch praktikables 

Präventionskonzept zu setzen. Bisher dienten uns das hausinterne Kinderschutzkonzept (2007, 2013 

und 2016) und die Präventionsordnung des Bistums Limburg als Grundlagen für unsere Arbeit. Unser 

Anliegen war es diesmal, pädagogische Konzepte und Strukturen weiterzuentwickeln sowie konkrete 

Regelungen festzuhalten und somit eine verbindliche Arbeitsgrundlage zu sichern. 

Unser weiterentwickeltes Präventionskonzept berücksichtigt insgesamt neun Aspekte. Beginnend 

mit der Personalauswahl und dem Einstellungsverfahren behandelt es im Anschluss Regeln des 

Umgangs mit Klienten und Schutzbefohlenen sowie den transparenten und sensiblen Umgang mit 

dem Thema Sexualität und damit zusammenhängenden Grenzüberschreitungen. Regelmäßige 

Fortbildungen und Austauschmöglichkeiten gewährleisten einen qualifizierten und professionellen 

Umgang mit diesem wichtigen Thema. Ebenso bedeutsam für die präventive Arbeit ist eine offene 

Beteiligungs- und Beschwerdekultur für die Klienten und Schutzbefohlenen sowie für die Eltern und 

Mitarbeiter/-innen. Zum  Abschluss des Konzeptes werden konkrete Handlungsmöglichkeiten im 

Falle von  Anhaltspunkten und Verdachtsmomenten auf (sexuelle) Übergriffe aufgezeigt. 

Das Konzept zu entwickeln und auf Papier zu bringen, war der erste Schritt unserer Arbeit. Jetzt 

stehen wir vor der  Aufgabe, es in der Einrichtung zu etablieren und aufleben zu lassen. Das kann nur 

gemeinsam gelingen! 

Danijela Šimunić, Dipl.-Psychologin

Leitung Fachdienste und Psychologie 

Ambulante Hilfen

Unsere Gesellschaft ist eine multikulturelle 
Gesellschaft

Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und die Einbeziehung des biografischen Hintergrundes sind 

vor dem Hintergrund der psychoanalytischen Ausrichtung unserer Konzeption für die fachliche Arbeit 

mit unseren Klienten von großer Bedeutung. Dies betrifft in einem besonderen Maße die Familien mit 

Migrationshintergrund, die den überwiegenden Anteil der von uns im Jahr 2016 nach §31 SGB VIII 

betreuten 20 Familien ausmachten. Um ein gutes Arbeitsbündnis mit allen Familien entwickeln zu 

können, beachten und reflektieren wir sehr sensibel die Unterschiede in kultureller Tradition und 

Mentalität.

Das Interesse an dem kulturellen Hintergrund der Familien, das Respektieren von kulturspezifischen 

familiären und religiösen Ritualen und Traditionen sind eine wichtige Grundlage zum Aufbau einer 

tragfähigen professionellen Beziehung zu den Klienten. Die Familienhelfer/-innen „brauchen ein 

Kultursensible Arbeit in den ambulanten Hilfen 
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Sabine Hustert

Leitung Monikahausschule

Alle Zitate stammen aus dem Vortrag von Michael Molnar 

aus der „Zeitschrift für Psychoanalyse Nr.33,2/1994“ 
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Ziel des Projektes war u.a. die Entwicklung praxiserprobter Empfehlungen für adäquate Präventions-

strategien. Wir haben im ersten Schritt unsere bereits bestehenden Strukturen und Konzepte auf die 

Richtigkeit und Sinnhaftigkeit überprüft, um dann die Ziele für ein gelungenes, aber auch praktikables 

Präventionskonzept zu setzen. Bisher dienten uns das hausinterne Kinderschutzkonzept (2007, 2013 

und 2016) und die Präventionsordnung des Bistums Limburg als Grundlagen für unsere Arbeit. Unser 

Anliegen war es diesmal, pädagogische Konzepte und Strukturen weiterzuentwickeln sowie konkrete 

Regelungen festzuhalten und somit eine verbindliche Arbeitsgrundlage zu sichern. 

Unser weiterentwickeltes Präventionskonzept berücksichtigt insgesamt neun Aspekte. Beginnend 

mit der Personalauswahl und dem Einstellungsverfahren behandelt es im Anschluss Regeln des 

Umgangs mit Klienten und Schutzbefohlenen sowie den transparenten und sensiblen Umgang mit 

dem Thema Sexualität und damit zusammenhängenden Grenzüberschreitungen. Regelmäßige 

Fortbildungen und Austauschmöglichkeiten gewährleisten einen qualifizierten und professionellen 

Umgang mit diesem wichtigen Thema. Ebenso bedeutsam für die präventive Arbeit ist eine offene 

Beteiligungs- und Beschwerdekultur für die Klienten und Schutzbefohlenen sowie für die Eltern und 

Mitarbeiter/-innen. Zum  Abschluss des Konzeptes werden konkrete Handlungsmöglichkeiten im 

Falle von  Anhaltspunkten und Verdachtsmomenten auf (sexuelle) Übergriffe aufgezeigt. 

Das Konzept zu entwickeln und auf Papier zu bringen, war der erste Schritt unserer Arbeit. Jetzt 

stehen wir vor der  Aufgabe, es in der Einrichtung zu etablieren und aufleben zu lassen. Das kann nur 

gemeinsam gelingen! 

Danijela Šimunić, Dipl.-Psychologin

Leitung Fachdienste und Psychologie 

Ambulante Hilfen

Unsere Gesellschaft ist eine multikulturelle 
Gesellschaft

Wertschätzung, Einfühlungsvermögen und die Einbeziehung des biografischen Hintergrundes sind 

vor dem Hintergrund der psychoanalytischen Ausrichtung unserer Konzeption für die fachliche Arbeit 

mit unseren Klienten von großer Bedeutung. Dies betrifft in einem besonderen Maße die Familien mit 
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betreuten 20 Familien ausmachten. Um ein gutes Arbeitsbündnis mit allen Familien entwickeln zu 
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tragfähigen professionellen Beziehung zu den Klienten. Die Familienhelfer/-innen „brauchen ein 

Kultursensible Arbeit in den ambulanten Hilfen 
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Gespür für die von der eigenen Kultur bestimmten Positionen, Auffassungen, Werte und Normen und 

für die des Gesprächspartners“ (Banning, Hans, Bessere Kommunikation mit Migranten. Ein Lehr- 

und Trainingsbuch. Beltz: Weinheim und Basel, 1995, S. 48). 

Diesen fachlichen Anspruch realisieren wir im Umgang mit den Familien, indem wir z.B. servierten Tee 

und Süßigkeiten annehmen oder beim Betreten der Wohnungen von traditionell geprägten 

islamischen Familien die Schuhe ausziehen. Der Respekt vor diesen kulturell geprägten 

Umgangsformen hilft den Familien, unsere Mitarbeiter/-innen zu akzeptieren und deren 

Unterstützung anzunehmen. 

Auf die Bedeutung dieser Haltung möchte ich noch einmal anhand des Beispiels vom „Schuhe-

Ausziehen“ kurz eingehen: Grundsätzlich waren die Mitarbeiter der ambulanten Hilfen gewohnt, die 

Schuhe beim Betreten der Wohnungen anzulassen. Traditionell geprägte islamische Familien 

erlebten dies irritierend, beklagten sich hierüber und das Arbeitsbündnis der Familien zu den 

Mitarbeitern/innen war auf längere Sicht empfindlich von Misstrauen bestimmt. Die Reflexion dieser 

Erfahrung und die Auseinandersetzung mit der kulturspezifischen Bedeutung vom „Schuhe-

Ausziehen“ veranlassten das Team der Ambulanten Hilfen, Überschuhe mit zu den Kontakten zu 

bringen. Die Schuhe konnten dadurch anbehalten werden, der Respekt gegenüber der Wohnung und 

den Traditionen der Familien wurde aber gleichzeitig gewahrt. 

Familien brauchen die Erfahrung von Wertschätzung und Akzeptanz

Die Wahrnehmung von Einladungen zu besonderen Feierlichkeiten in den Familien und das 

interessierte Fragen nach Details von Festen, Essen und Gewohnheiten über das Leben im 

Herkunftsland bekunden das Interesse unserer Mitarbeiter/-innen an der Lebenswelt der Familien. 

Dies wird von den Familien als Wertschätzung erlebt und trägt mit bei, Schranken abzubauen. Auch 

diese Form von Akzeptanz und Interesse am Leben der Familien ist eine bedeutende Voraussetzung 

für unsere Beziehungsarbeit mit den Familien. 

Die Offenheit und Wertschätzung gegenüber den Familien und den kulturellen Unterschieden, 

gepaart mit dem Bewusstsein, dass man selbst kulturell geprägt und gebunden ist, reflektieren wir für 

jede Familie neu und überprüfen unsere Haltung regelmäßig in den Fallbesprechungen. Die Bereit-

schaft, sich stetig diesem Prozess zu stellen und eine wertschätzende Haltung einzunehmen, ist eine 

Grundvoraussetzung für die Arbeit in den ambulanten Hilfen. 

Tino Goldmann

Leitung Ambulante Hilfen/ESB
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Erweiterte Schulische Betreuung (ESB)

Geheimnisvolles Afrika

Die Interkulturelle Kompetenz in der ESB an der Günderrodeschule

Akzeptanz, Toleranz und die Gleichwertigkeit von Kulturen sind Werte, die wir den Kindern vermitteln 

möchten. Einerseits ist gerade in der Zeit der Globalisierung ein Verständnis für und Kennenlernen 

von anderen Kulturen von immenser Wichtigkeit. Andererseits ist die Günderrodeschule ein gutes 

Beispiel für das Zusammenleben einer Vielfalt von Kulturen. Diese Grundschule befindet sich im 

Gallus, einem Stadtteil in Frankfurt mit einem traditionell sehr hohen Anteil an zugewanderten 

Menschen. Zurzeit besuchen Kinder aus 45 verschiedenen Nationen die Günderrodeschule. Über 

98% der Schulkinder haben eine andere Herkunftssprache und sprechen in der Regel zu Hause die 

Muttersprache ihrer Eltern, die nicht deutsch ist. 

Die Erweiterte Schulische Betreuung vollzieht den Bildungsauftrag „Förderung der Interkulturellen 

Kompetenz“ an einer Schule, die ein hervorragendes Beispiel dafür ist, dass Schulen Orte interkultu-

rellen Zusammenlebens und Zusammenlernens sind. An einer solchen Schule können und müssen 

Kinder lernen, mit Andersartigem und Fremden umzugehen. Für uns als Mitarbeiter der ESB, in der 

wir Kinder gerade in Freizeit und Alltag begleiten, ist interkulturelles Lernen ein Bildungsprozess, der 

sich nicht nur auf den Unterricht in der Schule bezieht, sondern auch in den Alltag übergreift: 

Miteinander und voneinander lernen. Den Mitmenschen mit Offenheit, Respekt und Toleranz zu 

begegnen, regt auch die Auseinandersetzung mit anderen Kulturen und zum Reflektieren eigener 

Denk- und Verhaltensweisen an. Besonders Kinder und Jugendliche ethnischer Minderheiten sind 

zusätzlich belastet, weil sie mit den Bedingungen wie Ethnozentrismus, Diskriminierung, sprachlicher 

Benachteiligung, kulturellen Unterschieden, Andersartigkeit und eventuell auch dem Mangel an 

elterlicher Unterstützung umgehen müssen.

Wir möchten unseren Grundschulkindern das komplexe Thema „Fremd- und Selbstverstehen“ sowie 

„Toleranz und Akzeptanz gegenüber Andersartigem“ näher bringen. Auch aus diesem Grunde hat sich 

das Familienzentrum Monikahaus dazu entschlossen, eine Patenschaft für Mercy, ein siebenjähriges 

Mädchen aus Tansania, zu übernehmen. Angeregt wurde die Patenschaft durch die „Frankfurt 

Challenge“ im Herbst 2016, eine Wette um 30 neue Patenschaften für Waisenkinder in Tansania mit 

dem Verein STREETKIDS International e. V. (#FrankfurtChallenge). Die Wette startete am 1. 

November 2016. Der Verein wettete mit den Bewohnern von Frankfurt und dem Rhein-Main-Gebiet 

darum, bis Ende Dezember 30 neue Patenschaften für Waisenkinder in Afrika zu vermitteln (Mehr 

dazu lesen Sie auf Seite 48/49). 

Damit wir die Kinder in einen andauernden Lernprozess einbinden können, haben wir sie zunächst 

über Mercys Alltag in dem Waisenhaus in Tansania informiert. Wir versuchen auch, einen beständigen 

Kontakt zu Mercy herzustellen und aufrechtzuerhalten. Ziel ist, den Kindern der ESB die Lebenswelt 

von Kindern in Afrika näher zu bringen und Vorurteile abzubauen. Hierfür haben wir eine umfassende 

Themenwoche mit dem Titel „Geheimnisvolles Afrika“ konzipiert und angeboten, in deren Rahmen 

das Team der ESB spielerisch über Bastel-, Sport- und Spielangebote den Kindern den Kontinent 

Afrika näher brachte. Mittels Informationsangeboten und Präsentationen klärten wir die Kinder über 

die Verhältnisse in Afrika auf, auch im Hinblick darauf, ihnen dadurch ein „Klischeedenken“ zu 
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nehmen. Unterstützung bekamen wir von einem der Vorstände von Streetkids International e.V., 

Daniel J. W. Preuß. Er berichtete bei seinem persönlichen Besuch in der ESB, unter welchen 

Bedingungen und in welchem Umfeld das Waisenkind Mercy lebt. Die Kinder waren sehr beeindruckt, 

auch z.B. davon, dass afrikanische Kinder ohne Schuhe Fußball spielen und in manchen Schulen 

Lehmboden der einzige Bodenbelag ist.

Spielangebote mit „afrikanischem Flair“ fanden während dieser Themenwoche in der Turnhalle statt, 

z.B. „Das Krokodil und die Flamingos“. Hierbei standen die Kinder mit verschlossen Augen auf einem 

Bein. Ein Kind spielte das Krokodil und schlich sich an. Beim geringsten Geräusch des Krokodils 

flogen alle Flamingos weg. Ein weiteres Spiel war „Ngoli“. Es ist ein Wurfspiel mit zwei Teams und 

zwei Kreisen. Die Teams versuchten, den Ball des anderen Teams aus dem Kreis zu befördern, indem 

sie mit einem andern Ball auf den Ball im Kreis warfen. Bekannte Spiele, wie beispielsweise „Völker-

ball“, wurde in „Massaikrieger“ umbenannt. Die Spieler außerhalb des Spielfeldes wurden zu 

Massaikriegern und die Spieler innerhalb zu Antilopen. Ein weiteres umgedichtetes Spiel hieß „Wer 

hat  Angst vor'm großen Löwen“. Die Spiele kamen bei den Kindern sehr gut an.

Die Ethnologin Maria Lassak veranschaulichte durch ihre eigenen Erfahrungen und ihre Swahili - 

Sprachkenntnisse das Alltagsleben in Schulen und Kindergärten in Tansania und schrieb zusammen 

mit den Kindern einen Brief an Mercy. Sie studierte gemeinsam mit dem ESB - Team und den Kindern 

eine Choreographie zu dem Lied „Simama kaa“ ein, die am letzten Tag der Projektwoche auch vor den 

Eltern aufgeführt wurde. Damit die Kinder realisieren, dass „Afrika“ bereits unter uns ist, - wie z.B. 

auch der auf Swahili gewählte Titel des Geschicklichkeitsspiels „Jenga“ (zu Deutsch: „bauen“) zeigt -  

wurden zum krönenden Abschluss des Projekts die Eltern der ESB Kinder, die afrikanische Wurzeln 

haben, besonders mit einbezogen, indem sie am letzten Tag afrikanisch kochten und von ihrer Heimat 

erzählten.

Die Projektwoche erhielt von den Kindern und deren Eltern sehr großes Lob und viel Zuspruch. Mit 

Freude konnte das Team der ESB feststellen, wie interessiert, offen und tolerant die Kinder bezüglich 

der neuen Kulturerfahrungen waren und hoffentlich auch bleiben.

Jennifer Schramm

Erweiterte Schulische Betreuung

 

Im Bild: Daniel J. W. Preuß stellt den Kindern der ESB das Patenkind 
Mercy und das Land, in dem es lebt, vor. 
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Hilfe zur Selbsthilfe 

Unser Frauenkaffee für Frauen mit und ohne 
Fluchterfahrung – Empowerment und 
Förderung der Willkommenskultur im Gallus

Das Frauenkaffee für Frauen mit und ohne Fluchterfahrung in unserer Familienbildungsstätte 

MoniKaffee ist seit August 2016 ein Anlaufpunkt für Frauen unabhängig von deren Alter, kultureller 

Herkunft oder Religionszugehörigkeit, mit und ohne Kinder. 

Die Besucherinnen finden bei uns Beratung und Unterstützung sowie die Möglichkeit zur 

persönlichen Netzwerkbildung. Die Mitarbeiter/-innen haben teils selbst einen Migrationshintergrund 

und sprechen verschiedene Sprachen, wie Tigrinya und Persisch, was die gegenseitige 

Zugänglichkeit erleichtert. Es kommen vor allem Frauen aus Eritrea, Äthiopien, Afghanistan und dem 

Iran zu uns. Das Frauenkaffee eröffnet den Besucherinnen auch die Möglichkeit zur 

Kontaktaufnahme mit anderen Frauen, die schon länger in Deutschland leben und sich hier bereits 

zurechtfinden. Der interkulturelle Dialog und die Förderung des persönlichen Austauschs 

individueller Erlebnisse und (Flucht-) Erfahrungen in einem geschützten Rahmen sind für uns von 

besonderer Relevanz. Hemmnisse und Ängste sollen abgebaut und gegenseitiges Verständnis, 

Wertschätzung und Hilfsbereitschaft intensiviert werden. 

Während des Frauenkaffees finden Handarbeitsprojekte viel Platz, ebenso wie Singkreise und 

internationale Kochvormittage. Unterschiedliche Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Bildung 

(Sprach- und Themenkaffees), Beratung und örtliche Begehungen sowie Hilfen nach Bedarf dienen 

dazu, bei den Frauen ein Mehr an Selbstbestimmung zu entfalten. Unsere Mitarbeiter/-innen 

begleiten die Frauen und ihre Kinder zu Behörden, Ärzten oder anderen Institutionen. Die Frauen 

werden „an die Hand“ genommen. Dies stärkt ihre Integrations- und gesellschaftlichen 

Teilhabechancen sowie die persönliche Mobilität. Wir arbeiten nach dem Prinzip „Hilfe zur 

Selbsthilfe“.  

Besonders unsere Veranstaltungen, Ausflüge und Feste kommen sehr gut bei den Frauen an. Wir 

besuchen regelmäßig Museen und den Palmengarten oder gehen in den Zoo. Im Dezember haben 

wir eine große Adventsfeier veranstaltet, Geschenke an die Kinder verteilt, gesungen und getanzt. 

Wir haben über die Rechte der Frauen in Deutschland gesprochen und gefeiert. Das Monikaffee war 

an diesem Nachmittag voller lachender Gesichter (Das Frauenkaffee findet mittwochs von 15.00-

17.00 Uhr in der Familienbildungsstätte MoniKaffee statt.). 

Fabienne Fäth, Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung
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Jennifer Schramm

Erweiterte Schulische Betreuung

 

Im Bild: Daniel J. W. Preuß stellt den Kindern der ESB das Patenkind 
Mercy und das Land, in dem es lebt, vor. 
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Hilfe zur Selbsthilfe 

Unser Frauenkaffee für Frauen mit und ohne 
Fluchterfahrung – Empowerment und 
Förderung der Willkommenskultur im Gallus

Das Frauenkaffee für Frauen mit und ohne Fluchterfahrung in unserer Familienbildungsstätte 

MoniKaffee ist seit August 2016 ein Anlaufpunkt für Frauen unabhängig von deren Alter, kultureller 

Herkunft oder Religionszugehörigkeit, mit und ohne Kinder. 

Die Besucherinnen finden bei uns Beratung und Unterstützung sowie die Möglichkeit zur 

persönlichen Netzwerkbildung. Die Mitarbeiter/-innen haben teils selbst einen Migrationshintergrund 

und sprechen verschiedene Sprachen, wie Tigrinya und Persisch, was die gegenseitige 

Zugänglichkeit erleichtert. Es kommen vor allem Frauen aus Eritrea, Äthiopien, Afghanistan und dem 

Iran zu uns. Das Frauenkaffee eröffnet den Besucherinnen auch die Möglichkeit zur 

Kontaktaufnahme mit anderen Frauen, die schon länger in Deutschland leben und sich hier bereits 

zurechtfinden. Der interkulturelle Dialog und die Förderung des persönlichen Austauschs 

individueller Erlebnisse und (Flucht-) Erfahrungen in einem geschützten Rahmen sind für uns von 

besonderer Relevanz. Hemmnisse und Ängste sollen abgebaut und gegenseitiges Verständnis, 

Wertschätzung und Hilfsbereitschaft intensiviert werden. 

Während des Frauenkaffees finden Handarbeitsprojekte viel Platz, ebenso wie Singkreise und 

internationale Kochvormittage. Unterschiedliche Maßnahmen und Projekte in den Bereichen Bildung 

(Sprach- und Themenkaffees), Beratung und örtliche Begehungen sowie Hilfen nach Bedarf dienen 

dazu, bei den Frauen ein Mehr an Selbstbestimmung zu entfalten. Unsere Mitarbeiter/-innen 

begleiten die Frauen und ihre Kinder zu Behörden, Ärzten oder anderen Institutionen. Die Frauen 

werden „an die Hand“ genommen. Dies stärkt ihre Integrations- und gesellschaftlichen 

Teilhabechancen sowie die persönliche Mobilität. Wir arbeiten nach dem Prinzip „Hilfe zur 

Selbsthilfe“.  

Besonders unsere Veranstaltungen, Ausflüge und Feste kommen sehr gut bei den Frauen an. Wir 

besuchen regelmäßig Museen und den Palmengarten oder gehen in den Zoo. Im Dezember haben 

wir eine große Adventsfeier veranstaltet, Geschenke an die Kinder verteilt, gesungen und getanzt. 

Wir haben über die Rechte der Frauen in Deutschland gesprochen und gefeiert. Das Monikaffee war 

an diesem Nachmittag voller lachender Gesichter (Das Frauenkaffee findet mittwochs von 15.00-

17.00 Uhr in der Familienbildungsstätte MoniKaffee statt.). 

Fabienne Fäth, Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung



3.2 Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) und Frühe Hilfen

Für alle Familien im Stadtteil 

Das Kinder- und Familienzentrum Monikahaus - 
Koordination und Organisation

Unsere Kindertagesstätte ist seit 2009 anerkanntes Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) für den 

Stadtteil Gallus der Stadt Frankfurt. Ein Kooperationsvertrag mit der Entwicklungspsychologischen 

Frühberatung und der Familienbildungsstätte MoniKaffee fixiert die langjährige Zusammenarbeit mit 

den Frühen Hilfen des Monikahauses. Durch die vertrauensvolle Kooperation, auch mit der 

Schwangerschaftsberatung, erhalten Familien vielfältige Hilfen unter einem Dach.  

In Kinder- und Familienzentren stellt der Early-Excellence-Ansatz (EEC) einen wichtigen konzeptio-

nellen Schwerpunkt der pädagogischen Arbeit dar. Der Grundgedanke ist, jedes Kind in seiner 

Einzigartigkeit und mit all seinen Ressourcen wahrzunehmen. Die Eltern spielen dabei eine große 

Rolle, denn sie sind für das KiFaZ wichtige Experten ihrer Kinder. In einer vertrauensvollen und 

transparenten Zusammenarbeit zwischen Eltern und Erzieher/-innen kann das Kind optimal in seiner 

Entwicklung unterstützt und auf seine Bedarfe eingegangen werden. Ziel ist, jedem Kind gleiche 

Bildungschancen zu eröffnen, um einen guten Weg in die Zukunft zu ebnen. Jedes Frankfurter KiFaZ 

verfügt über die Stelle einer KiFaZ-Koordinatorin, der besondere Aufgaben obliegen.

Die Rolle der Koordinatorin im Kinder- und Familienzentrum

Interne Vernetzung

Ein regelmäßiger Austausch und das Wissen um die Inhalte und Angebote der anderen Bereiche im 

KiFaZ ist eine Voraussetzung für eine gelingende Arbeit im Sinne des Trägers und der Klienten. Die 

KiFaZ-Koordinatorin fördert die vertrauensvolle Zusammenarbeit zwischen den einzelnen Bereichen 

und informiert über bereichsübergreifende Themen und Veranstaltungen. Sie organisiert und mode-

riert die Dienstbesprechung des KiFaZ mit den internen Kooperationspartnern der Frühen Hilfen. Der 

professionelle Kontakt zwischen den Teilbereichen gewährleistet das bedarfsgerechte Aufgreifen 

aktueller Anliegen der Klienten sowie eine zeitnahe Rückkopplung zum jeweiligen  Ansprechpartner.

Öffnung in den Stadtteil

Als wichtige Säule des EEC öffnet das KiFaZ Monikahaus seine Angebote für alle Familien des 

Stadtteils. Angebote und Hilfen sind nicht nur niedrigschwellig, sondern über das „MoniKaffee“ allen 

Familien im Stadtteil zugänglich. Die Angebote sind an den Bedarfen der Familien ausgerichtet. 

Hierfür ist eine gelungene Kooperation im KiFaZ selbst und über das KiFaZ hinaus in den Stadtteil 

entscheidend. Die Koordinatorin gewährleistet einen regelmäßigen Austausch untereinander und 

vernetzt das KiFaZ mit anderen Institutionen und Angeboten im Stadtteil. Sie evaluiert aktuelle 

Bedarfe der Familien und Kinder, initiiert neue Angebote und schafft sinnvolle Vernetzungen im 

Hinblick auf eine sozialräumliche Orientierung.

Organisation von und Teilnahme an Veranstaltungen 

Die KiFaZ-Koordinatorin repräsentiert die Arbeit des Monikahauses und schafft Transparenz. Dies 
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beinhaltet die Teilnahme und Organisation von Veranstaltungen sowohl intern als auch extern. Dazu 

gehören beispielsweise das Organisieren und Durchführen von Hospitationen. Diese Transparenz 

der Arbeit ermöglicht einen offenen Dialog mit anderen Institutionen. Außerdem vertritt sie das Kinder- 

und Familienzentrum bei thematischen Veranstaltungen, wie zum Beispiel dem „Marktplatz für 

Geflüchtete“ oder „Stadtlabor unterwegs“. Das Monikahaus beteiligt sich jährlich an der Frankfurter 

Familienmesse. Die Messe heißt alle Generationen willkommen und informiert über das breite  

Angebot an Unterstützungen für die ganze Familie. Auf der Familienmesse stellt sich das KiFaZ in 

Kooperation mit weiteren katholischen Trägern unter einem gemeinsamen Motto vor.

Gremienarbeit

Die aktive Teilnahme an verschiedenen Gremien ist ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit der KiFaZ-

Koordinatorin. Sie nimmt regelmäßig am Stadtteilarbeitskreis und dem sektorenübergreifenden 

Runden Tisch im Gallus teil, bei denen verschiedene Träger, Einrichtungen und Akteure vertreten 

sind. Dort findet ein Austausch über aktuelle Themen des Stadtteils und über die Themen seiner 

Bewohner statt. Dadurch können Bedarfe ermittelt und in das KiFaZ-Team transportiert werden. Der 

Arbeitskreis „Kind im Gallus“, der aus einer Elterninitiative entstanden ist, bildet ein anderes wichtiges 

Gremium, um nah an den Themen und Bedürfnissen der Eltern des Stadtteils zu sein. Zudem findet 

bei regelmäßigen Koordinatorentreffen aller KiFaZe in Frankfurt ein Austausch über aktuelle Themen 

sowie ein Besuch der jeweiligen Einrichtungen statt. Gemeinsamkeiten und Unterschiedlichkeiten 

werden herausgefiltert, Ideen, Anregungen und Erfahrungen geteilt, die eigene Arbeit reflektiert und 

gegebenenfalls angepasst. 

Projekte und Angebote

Durch die Teilnahme an den verschiedenen Gremien lassen sich wichtige Kontakte zu möglichen 

Kooperationspartnern knüpfen. So konnte beispielsweise eine Kooperation mit einem Seniorentreff 

im Gallus arrangiert werden. In diesem Rahmen entsteht derzeit ein Projekt zur Begegnung zwischen 

den Generationen. Es ist ein gemeinsamer Bastelnachmittag im Seniorentreff, ein Besuch der 

Vorleseoma im KiFaZ oder ein gemeinsamer Ausflug auf den Spielplatz angedacht. Dadurch können 

Begegnungen zwischen den Generationen stattfinden, die oft durch die räumliche Distanz vieler 

Familien zu ihren Großeltern wenig möglich sind. 

Neben der Begegnung zwischen den Generationen entwickelte sich aus dem aktuellen Bedarf der 

Eltern das Angebot „Eltern-Kind-Turnen“, das die KiFaZ-Koordinatorin selbst umsetzt. Seit Anfang 

2016 findet es einmal wöchentlich für Kinder von 1,5 bis 3 Jahren statt. Im Vordergrund steht das 

spielerische Sammeln von gemeinsamen Erfahrungen in vertrauter Begleitung durch eine 

Bezugsperson des Kindes. In einem geschützten Rahmen wird den Kindern und ihren Eltern Freude 

an der Bewegung vermittelt und Raum zur Selbsterfahrung gegeben. So können die Kinder bei 

Bewegungsliedern, an Turngeräten und durch Bewegungslandschaften wertvolle Erfahrungen 

erleben und ihre motorischen Fähigkeiten ausbauen. Die hohe Nachfrage bestätigt den Bedarf, die 

Zufriedenheit der Eltern signalisiert eine gelungene Umsetzung. 

Im engen Austausch mit der Familienbildungsstätte MoniKaffee werden fortlaufend Angebote entwi-

ckelt, die an den aktuellen Themen der Klienten ausgerichtet sind und zeitnah im Programm der 

Familienbildungsstätte umgesetzt werden. Die vielfältigen Vernetzungen und die vertrauensvolle 

Zusammenarbeit der einzelnen Teilbereiche machen unser Haus einzigartig. Die Vernetzung in den 

Stadtteil vervollständigt vorhandene Angebote und gewährleistet eine umfassende Angebotsstruktur 

im Stadtteil Gallus. 

Silke Rautenberg 

Leitung Kindertagesstätte
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Leitung Kindertagesstätte



Frühe Hilfen - was macht STEEP™ besonders? 

Elterliche Ressourcen nutzen

Schon seit fast zehn Jahren wird STEEP™ (steps toward effective, enjoyable parenting) als besonde-

re Elternbegleitung im Monikahaus angeboten. 2007 startete STEEP™ gemeinsam mit dem „Kinder-

büro“ Frankfurt  als Modellprojekt. 

In den Jahren danach konnte aufgrund ambitionierter Mitarbeiterinnen und dem großen Engagement 

der Geschäftsführung das  Angebot stetig aufrechterhalten werden.

In diesem Zusammenhang ist es vor allem der großzügigen regelmäßigen Spende und der persön-

lichen Unterstützung der Metzler-Stiftung sowie weiteren Stiftungen zu verdanken, dass das  Angebot 

bisher immer stattfinden konnte.

In den letzten 10 Jahren haben sich die STEEP™-Beraterinnen ins Netzwerk der Frühen Hilfen der 

Stadt Frankfurt über die Fachgruppe „Stärken und Vorbeugen“ eingebracht und sind fester 

Bestandteil dieses Netzwerkes geworden. 

Das Konzept früher Elternbegleitung mit Gruppenangeboten und persönlicher Betreuung durch 

Hausbesuche hat sich auch in Frankfurt weiter entwickelt und deckt nun einen sehr breiten Teil der 

Hilfen für Familien mit Säuglingen ab. Dazu gehören die Willkommenstage der Polytechnischen 

Gesellschaft, die Frühen Hilfen des Gesundheitsamtes (Familienhebammen) und „Starke Bande“ 

(therapeutisches Angebot). Neben STEEP™ suchen auch diese Hilfen die Familien im häuslichen 

Umfeld auf und begleiten die Familien.

Das Setting dieser Angebote erscheint zunächst sehr ähnlich. Der Schwerpunkt liegt jedoch bei der 

Zielsetzung auf unterschiedlichen Ebenen.

Gemeinsames Ziel aller Angebote Früher Hilfen ist die Unterstützung der Eltern bei der Bewältigung 

ihrer elterlichen Aufgaben und der Kinderschutz.

STEEP™ zeichnet sich innerhalb dieser Angebotspalette durch die Fokussierung auf die 

Bindungsentwicklung aus. Dabei setzt das zertifizierte STEEP™-Konzept die Erkenntnisse der 

Minnesota Langzeitstudie in ein praktisches Konzept um (Martha Erickson/Bryon Egeland). 

Grundlage ist die Bindungstheorie Bowlbys und die Feinfühligkeitsskala Mary Ainsworths.

So finden sich in den beiden STEEP™Gruppen, die wir 2016 durchgeführt haben, vor allem 

Mütter/Eltern, die in ihren eigenen Lebensverläufen schwierige Bindungsentwicklungen hatten und 

sich nun für sich und ihr Kind etwas anderes wünschen.  

Zu den Erfahrungen der Eltern gehören oft schmerzhafte Trennungen von den eigenen Eltern, eigene 

Jugendhilfeerfahrungen wie Pflegefamilie oder Heimerfahrung oder durch Sucht oder psychische 

Erkrankung nicht ausreichend verfügbare Eltern. Aber auch Entwurzelung durch Migration kann die 

eigenen Bindungserfahrungen beeinflusst haben.

Das Ziel einer möglichst sicheren Bindung des Kindes an die Eltern wird mit unterschiedlichen 

Methoden erreicht. 

Wir beginnen mit der STEEP™-Begleitung möglichst schon im letzten Drittel der Schwangerschaft. 

Der frühe Zugang in der Schwangerschaft gelang 2016 bei 13 der 18 STEEP™-Familien. Das ist 

einerseits durch die enge Kooperation mit den Schwangerschaftsberatungsstellen gelungen, aber 

auch weil in 3 Fällen das Jugendamt den Bedarf der Familie bereits früh erkennen konnte. Der frühe 
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In den 2-monatlich erscheinenden Programmen des Familien-Info-Cafés ist es uns stets ein wichtiges 

Anliegen, Angebote für Eltern und Kinder einzuplanen, die schöne Erlebnisse für die Familie bereiten 

und somit die Bindung stärken. Kreative Aktionen, Möglichkeiten zur Entspannung oder sportliche 

Angebote, die die Eltern mit ihren Kindern gemeinsam erleben können, sorgen immer wieder für 

fröhliche Gesichter, unvergessliche Momente und Erinnerungen. Noch Wochen später erzählen die 

Kinder von den schönen Kreationen, die sie erstellt haben oder von den lustigen Erlebnissen mit 

Mama und Papa.

In 2016 waren solche Angebote z.B. „Komm, sing mit mir“, „Ran an die Fingerfarben“, „Musikinstru-

mente basteln“ und „Kreativer Kindertanz“. Bei diesen Programmpunkten waren die Kinder mit Eifer 

und Freude dabei und nahmen ihre Ergebnisse stolz mit nach Hause. Auch einfache Aktionen, wie 

das gemeinsame Pusten von Seifenblasen im Hof, fanden unsere kleinen und großen Besucher sehr 

schön. Dass man mit alltäglichen Gegenständen große Kunstwerke, wie z.B. Korken- und Murmel-

bilder zaubern kann, war besonders für die Eltern eine neue Erfahrung. Für manche Eltern ist es 

Kreativ sein im MoniKaffee
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Zugang hat besonders bei den Eltern den Vorteil, dass sie noch ideale Vorstellungen vom Leben mit 

dem Kind mitbringen und sie noch nichts „falsch“ gemacht haben können. Gleichzeitig gibt es natür-

lich auch schon in der Schwangerschaft Belastungen und Sorgen, die aber durch die Unterstützungs-

angebote „neutralisiert“  werden können.

Darüber hinaus begleiten wir die Eltern bis zum 2. Geburtstag des Kindes. Die elterlichen Aufgaben 

verändern sich am Ende des 1. Lebensjahres stark. Die Autonomieentwicklung und auch die 

Bindungsentwicklung der Kinder erreichen im 2. Lebensjahr ihren Höhepunkt. Die Heraus-

forderungen an die Eltern sind in dieser Zeit sehr hoch und auch krisenanfällig.

Während der Elternbegleitung durch STEEP™ haben wir 2016 in 163 Hausbesuchen die Feinfühlig-

keit der Eltern gestärkt. Das STEEP™-Konzept arbeitet dabei mit der Videomethode „Seeing is 

Believing-SIB®“. Dazu werden Mutter/Eltern-Kind Interaktionen gefilmt, gemeinsam mit den Eltern 

angeschaut und dabei konsequent auf die elterlichen Ressourcen geachtet. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass STEEP™ die Angebote der Frühen Hilfen vor allem durch 

folgende Faktoren ergänzt:

1. Früher Beginn in der Schwangerschaft

2. Begleitung über mindestens zwei Jahre

3. Beraterisches Beziehungsangebot, das über die zwei Jahre hinausgehen kann

4. Fokussierung auf Schutzfaktoren, wobei die Bindungsentwicklung im Vordergrund steht

5. Wirksame Methoden zur Förderung elterlicher Feinfühligkeit, wie z.B. die Hausbesuche, die  

    Videoarbeit, die STEEP™-Gruppe und Freizeitangebote

Birgit Bertelsmann

Entwicklungspsychologische Beratung
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Lernen und Kochen im Galluspark
Neues von der Hausaufgabenbetreuung

Durch den Mangel an Hortplätzen im Stadtteil ist es vielen Kindern nicht möglich, ihre Hausaufgaben 

konzentriert  und in einer ruhigen Atmosphäre zu erledigen. Dazu haben viele Eltern aufgrund man-

gelnder zeitlicher Ressourcen, aber auch durch Sprachbarrieren nicht die Möglichkeit, ihre Kinder bei 

der Erledigung ihrer Schulaufgaben zu unterstützen. Auch ein geregeltes Mittagessen ist einem 

Großteil der Schüler/-innen fremd. Seit Mai 2016 findet nun an zwei Nachmittagen in der Woche die 

Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder im Nachbarschaftstreff im Galluspark statt. Die 

Betreuung ist ein Jugendhilfeangebot und wird vom Jugend- und Sozialamt finanziert.

Die Hausaufgabenbetreuung im Galluspark bietet insbesondere Kindern mit speziellem Förderbedarf 

einen Ort, an dem sie nach der Schule ungestört und bei Bedarf mit der Unterstützung der pädagogi-

schen Mitarbeiterinnen ihre Hausaufgaben bewältigen können. Mindestens eine Mitarbeiterin ist 

immer als Ansprechpartnerin im Lernraum anwesend und begleitet die Kinder während der 

Lernprozesse. Die Aufgabe der Mitarbeiterinnen besteht vor allem darin, die Schüler/-innen durch 

Unterstützung und professionelle Anleitung dazu zu ermutigen, ihre Hausaufgaben selbstständig zu 

lösen, um so das Selbstwertgefühl, die Konzentration und das Durchhaltevermögen zu stärken. Auch 

sollen die Mitarbeiterinnen schulische Defizite frühzeitig erkennen, diesen, wenn möglich, durch 

individuelle Förderangebote entgegenwirken und bei extremen Auffälligkeiten den Kontakt zu den 

Eltern herstellen, um die Schulleistungen zu verbessern. 

Darüber hinaus ist die Hausaufgabenbetreuung auch ein Begegnungsort für Gleichaltrige. In einem 

geschützten Rahmen haben die Kinder die Möglichkeit, Freunde zu treffen, an Spiel-, Kreativ- oder 

Bewegungsangeboten teilzunehmen oder sich über den Schulalltag auszutauschen. Außerdem gibt 

es eine kleine Stärkung in Form von belegten Broten und Obst. Die gemeinsamen Angebote dienen 

auch gleichzeitig der Sprachförderung, der Erweiterung des Alltagswissens und der Verbesserung 

des Sozialverhaltens, z.B. durch das Lernen und Einhalten von Regeln. Die Mitarbeiterinnen sind zu 

wichtigen Vertrauenspersonen für die Schüler/-innen geworden, denen sie sich offen mitteilen und mit 

denen sie Probleme besprechen.

Zusätzlich zu der Hausaufgabenbetreuung finden seit Oktober auch Kochkurse zusammen mit den 

Schülern/-innen in Kooperation mit Balance e.V. statt. Das Zubereiten der Speisen und das gemein-

same Essen sind ein Highlight, auf das die Kinder sich stets freuen und bei dem sie auf spielerische Art 

noch etwas über Ernährung und Gesundheit lernen. Etwa einmal im Quartal werden 

Samstagsauflüge angeboten, die die sozialräumliche Orientierung der Schülerinnen stärken sollen 

und Möglichkeiten der Freizeitgestaltung in Frankfurt aufzeigen. Im Jahr 2016 haben wir in diesem 

Nachbarschaftstreff im Galluspark
Der Nachbarschaftstreff wird 
im Rahmen des Programms 
"Kommunalisierung sozialer 
Hilfen" vom Land Hessen 
finanziert.

schwierig, solche Aktionen in den Alltag zu integrieren. Sie sind deshalb besonders dankbar, wenn 

das MoniKaffee diese Angebote in das Programm aufnimmt. Entspannt und unvoreingenommen die 

Kinder kreativ sein zu lassen oder lautes Toben zuzulassen, fällt den Eltern so leicht.

Laura Späth-Hölzinger

Leitung Familienbildungsstätte MoniKaffee

Die Familiensituation im Herzen 
Frankfurts verbessern 

Sozialräumliche Koordination
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Rahmen das Senckenberg Naturmuseum besucht und für 2017 sind ein Ausflug zum Frankfurter 

Flughafen sowie ein Theaterbesuch geplant.

Die offene und niedrigschwellige Gestaltung der Hausaufgabenbetreuung ist somit eine wichtige und 

sinnvolle Ergänzung zur klassischen Nachmittagsbetreuung für viele Kinder im Galluspark. Durch das 

entstandene Vertrauen zwischen den Schülern/-innen und Mitarbeiter/-innen konnten sowohl die 

schulischen Leistungen verbessert werden als auch Lösungsansätze für andere Problemlagen erar-

beitet werden. 

Caroline Spielmann

Nachbarschaftstreff Kleyerstraße

Das Monikahaus auf neuen Wegen

Die Angebote der Familienbildung verstärkt in die Stadtteile Gutleut- und Bahnhofsviertel tragen - das 

ist Kernaufgabe der Koordinatorin für sozialräumliche Familienbildung im Familienzentrum 

Monikahaus. Die Familienbildungsstätte MoniKaffee beteiligte sich durch die Koordinatorin für 

Sozialräumliche Familienbildung an einem Aktionstag für Kinder im Gutleut- und Bahnhofsviertel und 

im September 2016 in Kooperation mit der Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB) der Karmeliter- 

und Weißfrauenschule an einem Schulhoffest. Mitten im Herzen des Frankfurter Bahnhofsviertels 

war es das erste Fest dieser  Art in der Moselstraße. 

Engagierte Persönlichkeiten, wie der Stadtverordnete Gregor Amman, Peter Metz aus dem 

Ortsbeirat, die beiden Kinderbeauftragten Antje Arold-Hahn und Jean-Marie Langlet, Vertreter der 

Kitas aus dem Bahnhofsviertel sowie die Schulleitung der Weißfrauenschule besuchten das Fest. 

Insgesamt kamen rund 200 Besucher/-innen. Der Aktionstag für Kinder im Bahnhofsviertel war eine 

gute Gelegenheit, die kostenlose Schulhofbetreuung bekannter zu machen. Der Schulhof der 

Karmeliter- und Weißfrauenschule ist eine der wenigen großen Bewegungs- und Spielflächen im 

beengten Viertel, der nachmittags von Pädagoginnen und Pädagogen der ESB betreut wird.

Das engagierte Team von HomeAway Deutschland unterstützte die Veranstaltung in Form eines 

betrieblichen Social Days. Die Mitarbeiter organisierten die Ausgabe der frischen Waffeln und der 

Getränke. Kurz nach Eröffnung waren bereits 70 Kinder mit ihren Eltern und anderen Besucher/-

innen aus dem Stadtteil vor Ort. Nachdem der Ortsvorsteher und Schirmherr für das Fest, Dr. Oliver 

Strank, eine Begrüßungsrede gehalten hatte, überreichten ihm die Eltern einer Kita im Bahnhofs-

viertel eine Wunschliste für das Viertel. Der Ortsvorsteher versprach, daraus einige Anträge für den 

Ortsbeirat entstehen zu lassen. Die Wünsche betrafen u.a. die mangelhafte Verkehrssicherheit, die 

fehlenden Spiel- und Bewegungsflächen für Kinder und Jugendliche und ein Kindercafé. Der Verein 
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Schwangerschaftsberatungsstelle

Eine spannende Reise durch Körper und Gefühle  

Ende 2015 entschied das Familienzentrum Monikahaus, den Bereich sexualpädagogische 

Prävention weiter auszubauen. Zwei Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatung konzipierten 

die Weiterentwicklung des Angebots. 

Der Schwerpunkt der konzeptionellen Arbeit lag zunächst auf Angeboten im schulischen Kontext. 

Wichtig war uns, dass das sexualpädagogische Angebot nicht auf ausschließliche Wissensver-

mittlung zielt, sondern eine emotionale und situative Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Aspekten von Sexualität fördert. Die Kinder und Jugendlichen sollen in den für sie momentan relevan-

ten Themen ernst genommen werden. Zunächst konnte als Kooperationspartner eine Grundschule 

im Stadtteil gefunden werden. Angepasst an den Bedarf der Grundschule entwickelte das Team einen 

dreistündigen Workshop, der im Juni stattfand. 

Das Portfolio der verschiedenen Einheiten beinhaltete thematisch die Schwerpunkte Sexualität und 

Sprache, unterschiedliche Ausdrucksformen von Sexualität, körperliche und sinnliche Wahrneh-

mung, Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, Geschlechter und Geschlechterrollen sowie 

Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. bot mit Hüpfburgen, einer Kistenrutsche und vielen weiteren 

Spielmöglichkeiten ein reiches Angebot für die Kinder, die sich sichtlich darüber freuten und tobten. 

Das Schulhoffest wird auch im Jahre 2017 wieder stattfinden. Viele Eltern haben sich bei den 

Kooperationspartnern und Organisatoren bedankt und darüber gefreut, dass solch ein Fest für 

Familien, die im Bahnhofsviertel wohnen, veranstaltet wurde. 

Durch das Schulhoffest konnte eine neue Aufmerksamkeit für die Kinder im Bahnhofsviertel geschaf-

fen und Stadtteilpolitiker erreicht werden. Letztendlich sind Veränderungsprozesse in Gang gekom-

men, die langfristig die Situation der Familien im Bahnhofsviertel verbessern sollen.  

Fabienne Fäth

Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung
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Grenzen und Grenzverletzungen. Zusammen mit den Lehrern entschied das Planungsteam, die 

Themen Männlichkeit und Weiblichkeit, Geschlechter und Geschlechterrollen zu vertiefen. Den 

Kindern gefiel besonders gut, unterschiedliche Geschlechterstereotypen darzustellen. In verschiede-

nen Kleingruppen hatten die Kinder die Aufgabe, einen von ihnen gewählten Frauen- oder Männer-

typus mit verschiedenen Accessoires und Kleidungsstücken zu gestalten und im Anschluss der 

Großgruppe pantomimisch vorzustellen. Zudem beschäftigten sich die Kinder kreativ mit ihrem 

eigenen Lebensentwurf. Sie bekamen die Aufgabe, sich in Einzelarbeit vorzustellen, mit wem, wo und 

wie sie mit 25 Jahren leben möchten. Dabei konnten sie dies sowohl in Textform als auch als Bild 

gestalten. Es war besonders schön zu erleben, wie offen und wertschätzend die Kinder unterschiedli-

chen Lebensmodellen gegenüber sind. 

Ein sexualpädagogisches Angebot für die hausinternen Heim- und Tagesgruppen des Familien-

zentrums ist mittelfristig geplant. Im Juli fand dazu ein erstes internes Treffen mit dem Fachdienst 

Psychologie und Diagnostik statt.

Im Oktober erfolgte eine Anfrage durch eine Lehrerin der Johann-Heinrich-Wichern-Schule für ein 

sexualpädagogisches Angebot einer 10. Klasse. In einer Projektwoche beschäftigte sich die 

Schülergruppe anhand von Babysimulatoren mit dem Thema Familienplanung. Das Thema eigene 

Lebensplanung stand im Mittelpunkt der Gruppenveranstaltung. Neben einem Quiz über Sexualität 

erarbeitete die Gruppe Vorstellungen und Wünsche von Familien- und Lebensplanung. Die Dar-

stellung der Unterstützungsangebote im Familienzentrum Monikahaus beendete die Veranstaltung.

Zum Jahresende ergab sich die Anfrage, in Zusammenarbeit mit dem hausinternen Frauencafé, einer  

Begegnungsstätte für geflüchtete Frauen, einen Gesprächskreis zu den Themen Verhütung, 

Sexualität, Aufbau des weiblichen und des männlichen Körpers anzubieten. Sowohl in den Be-

ratungen als auch in den Gruppentreffen stellte sich eine auffallende Unkenntnis vieler Frauen aus 

Syrien und Afghanistan bezüglich der Vorgänge rund um Empfängnis, Schwangerschaft, Geburt und 

Empfängnisverhütung heraus. Die Beraterinnen möchten deshalb einen geschützten Raum schaf-

fen, in dem die Frauen ihre Sprachlosigkeit überwinden, eine nicht schambesetzte Neugier am 

eigenen Körper entwickeln und Sexualität jenseits von Reproduktion betrachten können. Die konzep-

tionelle Planung dieses Angebotes ist auf März 2017 gelegt. Derzeit sind acht Treffen angedacht. 

Rückblickend ist zu bemerken, dass die sexualpädagogische Arbeit 2016 in ihrer Vielfalt inhaltliche 

Schwerpunkte gesetzt und konzeptionelle Weichen gestellt hat. Die Schwierigkeit lag insbesondere 

darin, die Offenheit für die Zielgruppe authentisch umzusetzen und sich an ihren Bedürfnissen zu 

orientieren. Durch ein möglichst genaues Antizipieren des gegenwärtigen Entwicklungsstadiums der 

Kinder bzw. Jugendlichen und einer reflektierten Haltung der Beraterinnen soll ein Prozess angesto-

ßen werden, der eine offene  Auseinandersetzung mit dem Thema ermöglicht.

Wir freuen uns auf viele lebendige Begegnungen mit Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen sowie 

ihre Fragen und Erfahrungen rund um das Thema Sexualität.

Kristina Brähler und Nicole Börner

Schwangerschaftsberatung
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Schwangerschaftsberatungsstelle

Eine spannende Reise durch Körper und Gefühle  

Ende 2015 entschied das Familienzentrum Monikahaus, den Bereich sexualpädagogische 

Prävention weiter auszubauen. Zwei Mitarbeiterinnen der Schwangerschaftsberatung konzipierten 

die Weiterentwicklung des Angebots. 

Der Schwerpunkt der konzeptionellen Arbeit lag zunächst auf Angeboten im schulischen Kontext. 

Wichtig war uns, dass das sexualpädagogische Angebot nicht auf ausschließliche Wissensver-

mittlung zielt, sondern eine emotionale und situative Auseinandersetzung mit den verschiedenen 

Aspekten von Sexualität fördert. Die Kinder und Jugendlichen sollen in den für sie momentan relevan-

ten Themen ernst genommen werden. Zunächst konnte als Kooperationspartner eine Grundschule 

im Stadtteil gefunden werden. Angepasst an den Bedarf der Grundschule entwickelte das Team einen 

dreistündigen Workshop, der im Juni stattfand. 

Das Portfolio der verschiedenen Einheiten beinhaltete thematisch die Schwerpunkte Sexualität und 

Sprache, unterschiedliche Ausdrucksformen von Sexualität, körperliche und sinnliche Wahrneh-

mung, Vorstellungen von Männlichkeit und Weiblichkeit, Geschlechter und Geschlechterrollen sowie 

Abenteuerspielplatz Riederwald e.V. bot mit Hüpfburgen, einer Kistenrutsche und vielen weiteren 

Spielmöglichkeiten ein reiches Angebot für die Kinder, die sich sichtlich darüber freuten und tobten. 

Das Schulhoffest wird auch im Jahre 2017 wieder stattfinden. Viele Eltern haben sich bei den 

Kooperationspartnern und Organisatoren bedankt und darüber gefreut, dass solch ein Fest für 

Familien, die im Bahnhofsviertel wohnen, veranstaltet wurde. 

Durch das Schulhoffest konnte eine neue Aufmerksamkeit für die Kinder im Bahnhofsviertel geschaf-

fen und Stadtteilpolitiker erreicht werden. Letztendlich sind Veränderungsprozesse in Gang gekom-

men, die langfristig die Situation der Familien im Bahnhofsviertel verbessern sollen.  

Fabienne Fäth

Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung
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Can besucht seinen Patenopa manchmal mehrmals in der Woche. Herr Kinkel begleitet den Jungen 

zum Fußball, spornt ihn an, freut sich mit ihm über Siege und leidet mit ihm bei Niederlagen. Er und  

seine Ehefrau nehmen ihren Patenenkel auch schon mal für einige Tage in den Urlaub mit.

Doch was motiviert Herrn Kinkel, sich so fürsorglich um Can zu kümmern? Dieser Frage ging eine 

Studie der Universität Frankfurt, Fachbereich Soziologie, nach. An der Studie beteiligte sich auch das 

Familienzentrum Monikahaus mit seiner Oma-Opa-Vermittlung. Sie kam zu folgenden vorläufigen 

Ergebnissen: Männer haben bis zu ihrem Renteneintritt viel gearbeitet und dadurch das Gefühl, bei 

den eigenen Kindern etwas verpasst zu haben. Das möchten sie nun nachholen. Außerdem besteht 

der Wunsch, Wissen und Erfahrungen weiterzugeben, doch häufig wohnen die eigenen Enkel nicht in 

der Nähe. Dann werden sie von ihren Ehefrauen, Lebensgefährtinnen oder dem Freundeskreis 

ermutigt, sich als Patenopa zu engagieren. Männer wünschen sich meistens Kontakt zu einem Kind, 

das bereits sprechen und laufen kann und weitgehend „windelfrei“ ist, wobei sie „Unfälle“ großzügig 

tolerieren.

Auch Herr Kinkel wünschte sich zu Beginn einen „Patenenkel“, der mindestens fünf Jahre alt ist, und 

zunächst wollte er sich nur zweimal im Monat mit ihm treffen. Doch es kam anders, denn Herr Kinkel 

wagte es, sich auf ein jüngeres Kind einzulassen. Dass sich die Beziehung so intensiv entwickeln 

würde, davon war am Anfang nicht auszugehen. Nach dem ersten Treffen mit Can und seiner Mutter 

entschied sich der angehende Patenopa spontan für Can. Seine Frau, die zu dieser Zeit noch stark in 

die Pflege ihres Vaters eingebunden war, unterstützte seine Entscheidung, da „die Chemie“ zwischen 

allen stimmte.

In der Studie der Universität konnte ebenfalls festgestellt werden, dass sich die Aktivitäten mit den 

Kindern zwischen Männern und Frauen unterscheiden. Frauen bevorzugen eher Häusliches, wie 

Backen, Basteln und Bücherlesen, während Männer mit den Kindern lieber nach draußen – auf den 

Spielplatz, in den Zoo oder zum Sport - gehen. Männer wollen dort den Kindern „die Welt“ zeigen. 

Abschließend noch einmal zu Herrn Kinkel: „Wir sind über die Zeit eigentlich mehr Freunde gewor-

den, auch wenn er Opa zu mir sagt – wie er mich nennt, hatten wir ihm am Anfang freigestellt.“ 

Helga Mikuszeit/Christine Lühn

Oma-Opa-Vermittlung

Freunde geworden
Die Oma-Opa-Vermittlung aus der Sicht eines 

Patenopas

Oma-Opa-Vermittlung
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Herr Kinkel lebt in Frankfurt, ist 73 Jahre alt und seit acht Jahren 

der „Patenopa“ des inzwischen fast zehnjährigen Jungen Can. In 

den vergangenen Jahren entstand eine Freundschaft zwischen 

den beiden, die mit dem Kennenlernen auf einem Spielplatz 

begann und sich inzwischen zu einer intensiven Beziehung 

entwickelte. 

Im Bild v.l.n.r: Patenenkelin Paula mit ihrer Patenoma Bettina Brandis.
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Im Bild v.l.n.r: Barbara Wolf mit ihrem 
Patenenkel Finn

Im Bild v.l.n.r: Irene Brix-Lorenz mit ihrer 
Patenenkelin Sophia

4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen

Mitarbeiter der Trinseo Deutschland 
Anlagengesellschaft mbH engagierten sich 
im Monikahaus 

Schneller fertig als geplant
 

Vor rund sieben Jahren hatte sich Wassim Berrak beim Büro Aktiv zu einem Freiwilligentag in unserer 

Spielinsel im Galluspark gemeldet. Angelika Angermeier vom Monikahaus begleitete seinerzeit die 

Renovierungsaktion, bei der alle Beteiligten viel Freude hatten. Mittlerweile ist Wassim Berrak 

Mitarbeiter der Firma Trinseo in Schwalbach. Er war für einen Social Day am 30. August 2016 auf der 

Suche nach dem passenden Unternehmen und erinnerte sich an den Freiwilligentag 2009 in der 

Spielinsel. Also griff er kurzentschlossen zum Hörer und fragte im Monikahaus nach.

Trinseo ist ein luxemburgischer Chemiekonzern und stellt Naturkautschuk sowie Polystyrol und 

andere Kunststoffe her. Weltweit hat das Unternehmen ca. 2.500 Mitarbeiter, 40 davon in 

Schwalbach.

Das Familienzentrum Monikahaus konnte einige CSR-Projekte (CSR = Corporate Social 

Responsibility) anbieten. Gemeinsam entschied man sich für die Renovierung der TG 4 (TG = 

Tagesgruppe). Die Wände bekamen einen frischen Farbanstrich. Die 15 Mitarbeiter der Firma Trinseo 

freuten sich über die gute Organisation im Familienzentrum Monikahaus und waren viel schneller als 

gedacht mit den Abklebe- und Streicharbeiten fertig. 

Bei einem kurzen Rundgang konnten sie sich am Ende der Aktion einen Eindruck von der Vielfalt der 

Angebote im Monikahaus machen. Manch einer staunte ob der Anzahl der Einrichtungen und 

Angebote vor Ort. Auch diesmal hat es allen wieder viel Spaß gemacht. red
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Sommerfest 2016 - 10 Jahre Kinder-               
und Familienzentren in Frankfurt
Die Zurich Gruppe Deutschland engagiert sich beim Sommerfest

So ungewiss wie dieses Jahr waren die Wettervorhersagen noch nie. Wir hofften alle, dass es weder 

Regen noch Gewitter geben würde. Und zur großen Freude aller wurden unsere Wünsche auch 

erhört. Zahlreiche Besucher kamen zu dem alljährlichen Sommerfest, um mit den Kolleginnen und 

Kollegen und den Mitarbeiter/-innen der Zurich Gruppe Deutschland die wichtigste Veranstaltung des 

Monikahauses zu feiern. Nach einem bunten Bühnenprogramm konnten sich die Gäste mit Kaffee 

und Kuchen oder Würstchen stärken oder sich über die Angebote im Haus informieren. Attraktionen, 

wie z.B. Schleuderbilder, Kinderschminken, Smoothies, Tischkicker oder Schablonensprühen fanden 

großen Anklang. Aber auch viele andere Stationen wurden gerne von großen und kleinen Gästen 

besucht. Neu hinzugekommen war der Stand von Streetkids aus dem Gallus.

Das Sommerfest 2016 war Teil der Aktionswoche des Stadtschulamtes Frankfurt zu 10 Jahren 

Kinder- und Familienzentren (KiFaZ) in Frankfurt. Das KiFaZ Monikahaus ist seit 2009 anerkanntes 

Kinder- und Familienzentrum für das Gallus und kooperiert mit der Familienbildungsstätte Moni-

Kaffee, der Entwicklungspsychologischen Beratung und der Schwangerschaftsberatungsstelle des 

Monikahauses. Im KiFaZ Monikahaus werden 80 Kinder im Alter von acht Wochen bis zum dritten 

Lebensjahr in acht Krippengruppen und 40 Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung in zwei 

Kindergartengruppen betreut. Mittlerweile gibt es 14 Kinder- und Familienzentren in Frankfurt mit dem 

Ziel, eine ganzheitliche Unterstützung für Familien zu gewährleisten. Damit sollen Kindern gleiche 

Bildungs- und Entwicklungschancen ermöglicht werden. Wie auch das KiFaZ Monikahaus orientieren 

sich die Kinder- und Familienzentren am Early-Excellence-Ansatz. red
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Frankfurt Challenge: 15 neue 
Patenschaften für Waisenkinder 
aus Tansania
STREETKIDS International e. V. zieht positive Bilanz

„Wir haben die Menschen erreicht und mit der Frankfurt Challenge 15 neue Patenschaften und 

Einzelspenden für unsere Waisenkinder in Tansania gewonnen.“ Mit diesen Worten zieht Daniel 

Preuß, Gründer und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Hilfsorganisation 

STREETKIDS International e. V., eine positive Bilanz der Frankfurt Challenge 2016. Zurzeit ist Daniel 

Preuß in den beiden Waisenkinderdörfern, um Maliki, Hussein, Mercy, Sofia und ihren „Geschwistern“ 

die tolle Nachricht zu überbringen. „Die Kinder sind sehr aufgeregt und freuen sich darauf, ihren Paten 

bald einen Brief zu schreiben oder ein Bild zu malen.“ Die 15 Patenkinder im Alter von 4 bis 10 Jahren 

gehen in den dorfeigenen Kindergarten oder in die angegliederte Schule. Insgesamt leben fast 60 

Waisenkinder im Alter von 3 bis 18 Jahren bei STREETKIDS International.
„Allen Paten gilt unser Dank!“ Besonders herzlich dankte Daniel Preuß dem Kinder- und 

Familienzentrum Monikahaus, das die Frankfurt Challenge als Kooperationspartner unterstützt und 

die Patenschaft der 7-jährigen Mercy übernommen hat. Anfang Januar besuchte Daniel Preuß die 

ESB – die erweiterte schulische Betreuung in der Günderrodeschule –, um den Kindern von Mercy zu 

erzählen: „Das Team hat eine fantastische Projektwoche vorbereitet, damit die Kinder hier in Frankfurt 

mehr von den schwierigen Verhältnissen in Tansania erfahren.“, staunte Daniel Preuß. red 

Malerkniffe bei den Kreiskindern
Mitarbeiter der ING-DiBa AG engagieren sich im Kinder- und 

Familienzentrum Monikahaus

Das war ganz schön aufregend. Raum leer räumen und im Neubau in die Bibliothek und in die 

Kinderküche umziehen. Diese notwendigen Vorbereitungen trafen die Erzieherinnen mit den 

Krippenkindern kurz vor dem Social Day am 23. September 2016.

Zu dem von den Maltesern organisierten Social Day erschienen am Freitag vier tatkräftige Mitarbeiter 

der ING-DiBa AG, um den Gruppenraum der Kreisgruppe mit frischer Farbe zu versehen. Es 

herrschte eine schöne lockere Atmosphäre, bei der unser Hausmeister, Dragan Tanasijevic, 

humorvoll auch mal Malerkniffe zum Besten gab. Natürlich wollten die Krippenkinder sehen, was mit 

ihrer Gruppe gemacht wird, und untersuchten auf der Baustelle die frische Farbe. Das Team der 

Krippe bedankt sich für einen schönen, hellen Raum. red

Danke  Moody's
Mitarbeiter der Moody‘s Deutschland GmbH spendeten für die Tagesgruppen

Im Bild: Die Kinder der 
Kreisgruppe wollten den 
Mitarbeitern der ING-DiBa 
AG gerne beim Streichen 
helfen. 

Im Bild: Andrea Wehmeier 
(links im Bild), Mitarbeiterin 
der Moody‘s Deutschland 
GmbH, übergibt die Spende 
an Julia Trapp, Leitung 
Tagesgruppen.
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Ein Softspielball ist eine feine Erfindung. Gerade für die fußballbegeister-

ten Jungs aus den heilpädagogischen Tagesgruppen. Damit lässt sich 

geräuscharm spielen und wenn man einmal von dem Ball getroffen wird, 

dann tut das nicht besonders weh. Nur bei Regen ist es problematisch, mit 

einem unbeschichteten Softball zu spielen. Dann saugt der Ball sich mit 

Wasser voll und wird zur fliegenden Wasserbombe. 

Genau das hatten die Mitarbeiter von Moody's Deutschland GmbH bei ihrer 

letzten ehrenamtlichen Aktion mit den TGs erkannt und für sich beschlos-

sen, Geld zu sammeln. Mit dem Geld schenkten sie den Tagesgruppen 

einen beschichteten Softball. Sieht richtig schön aus, so ein neuer Ball :-), 

und spielt sich toll. Die Mitarbeiter der Ratingagentur engagierten sich in 

2016 auch bei einem Fußballturnier und backten mit den Kindern kurz vor 

Weihnachten wieder köstliche Plätzchen. red

Smiles für den guten Zweck
Der RMV sammelte Spendengelder

Bei dem Bonusprogramm des RMV erhalten Nutzer, die Tickets online bestellen, Bonuspunkte, 

sogenannte Smiles. Diese können sie auch für soziale Projekte spenden. 

Auch das Familienzentrum Monikahaus war bei der RMV-Smiles Spendenaktion beteiligt und bekam 

eine Spende. Anfang 2016 übergab die Projektassistentin Katharina Thewes die Spende an das 

Familienzentrum. Das Geld floss in die Deutschkurse für Flüchtlingsfrauen. red



Sommerfest 2016 - 10 Jahre Kinder-               
und Familienzentren in Frankfurt
Die Zurich Gruppe Deutschland engagiert sich beim Sommerfest
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Lebensjahr in acht Krippengruppen und 40 Kinder im Alter von drei Jahren bis zur Einschulung in zwei 
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sich die Kinder- und Familienzentren am Early-Excellence-Ansatz. red
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Frankfurt Challenge: 15 neue 
Patenschaften für Waisenkinder 
aus Tansania
STREETKIDS International e. V. zieht positive Bilanz

„Wir haben die Menschen erreicht und mit der Frankfurt Challenge 15 neue Patenschaften und 

Einzelspenden für unsere Waisenkinder in Tansania gewonnen.“ Mit diesen Worten zieht Daniel 

Preuß, Gründer und ehrenamtlicher Vorstandsvorsitzender der Frankfurter Hilfsorganisation 

STREETKIDS International e. V., eine positive Bilanz der Frankfurt Challenge 2016. Zurzeit ist Daniel 

Preuß in den beiden Waisenkinderdörfern, um Maliki, Hussein, Mercy, Sofia und ihren „Geschwistern“ 

die tolle Nachricht zu überbringen. „Die Kinder sind sehr aufgeregt und freuen sich darauf, ihren Paten 

bald einen Brief zu schreiben oder ein Bild zu malen.“ Die 15 Patenkinder im Alter von 4 bis 10 Jahren 

gehen in den dorfeigenen Kindergarten oder in die angegliederte Schule. Insgesamt leben fast 60 

Waisenkinder im Alter von 3 bis 18 Jahren bei STREETKIDS International.
„Allen Paten gilt unser Dank!“ Besonders herzlich dankte Daniel Preuß dem Kinder- und 

Familienzentrum Monikahaus, das die Frankfurt Challenge als Kooperationspartner unterstützt und 

die Patenschaft der 7-jährigen Mercy übernommen hat. Anfang Januar besuchte Daniel Preuß die 

ESB – die erweiterte schulische Betreuung in der Günderrodeschule –, um den Kindern von Mercy zu 

erzählen: „Das Team hat eine fantastische Projektwoche vorbereitet, damit die Kinder hier in Frankfurt 

mehr von den schwierigen Verhältnissen in Tansania erfahren.“, staunte Daniel Preuß. red 

Malerkniffe bei den Kreiskindern
Mitarbeiter der ING-DiBa AG engagieren sich im Kinder- und 

Familienzentrum Monikahaus

Das war ganz schön aufregend. Raum leer räumen und im Neubau in die Bibliothek und in die 

Kinderküche umziehen. Diese notwendigen Vorbereitungen trafen die Erzieherinnen mit den 

Krippenkindern kurz vor dem Social Day am 23. September 2016.

Zu dem von den Maltesern organisierten Social Day erschienen am Freitag vier tatkräftige Mitarbeiter 

der ING-DiBa AG, um den Gruppenraum der Kreisgruppe mit frischer Farbe zu versehen. Es 

herrschte eine schöne lockere Atmosphäre, bei der unser Hausmeister, Dragan Tanasijevic, 

humorvoll auch mal Malerkniffe zum Besten gab. Natürlich wollten die Krippenkinder sehen, was mit 

ihrer Gruppe gemacht wird, und untersuchten auf der Baustelle die frische Farbe. Das Team der 

Krippe bedankt sich für einen schönen, hellen Raum. red

Danke  Moody's
Mitarbeiter der Moody‘s Deutschland GmbH spendeten für die Tagesgruppen

Im Bild: Die Kinder der 
Kreisgruppe wollten den 
Mitarbeitern der ING-DiBa 
AG gerne beim Streichen 
helfen. 

Im Bild: Andrea Wehmeier 
(links im Bild), Mitarbeiterin 
der Moody‘s Deutschland 
GmbH, übergibt die Spende 
an Julia Trapp, Leitung 
Tagesgruppen.
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Ein Softspielball ist eine feine Erfindung. Gerade für die fußballbegeister-
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sogenannte Smiles. Diese können sie auch für soziale Projekte spenden. 

Auch das Familienzentrum Monikahaus war bei der RMV-Smiles Spendenaktion beteiligt und bekam 
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Das kleine Flugzeug Wilbur McCloud
Die Erweiterte Schulische Betreuung (ESB) beim bundesweiten Vorlesetag

Eine besondere Stunde bei Condor am Frankfurter Flughafen: Steven Gätjen und sein Bruder Andy 

Karlström lasen beim diesjährigen bundesweiten Vorlesetag 20 Kindern aus unserer ESB an der 

Günderrodeschule vor. Alle Zweitklässler, die unsere ESB an der Günderrodeschule besuchen, 

kamen an diesem Vorlesetag zu einem besonderen Erlebnis.

Die Kulisse der Leseaktion war passend zum Buch über das kleine Flugzeug Wilbur McCloud, das die 

beiden zusammen geschrieben haben, gewählt: Nach einem gemeinsamen Einblick ins Sicherheits-

training und einer Rutschpartie an den Evakuierungsrutschen tauchten die beiden Vorleser mit den 

Kindern in die Welt des mutigen roten Flugzeugs ein, das mit seinen Freunden auf eine stürmische 

Reise durch ganz Europa geht. Nebeneffekt des abwechslungsreichen Vormittags: viel Inspiration für 

weitere Abenteuer von Wilbur und seinen Freunden und ein unvergessliches Erlebnis für die Kinder 

und Betreuer unserer ESB. red

Ihnen allen ein „herzliches Dankeschön“! 

Wir danken allen, die sich dieses Jahr wieder für unser Familienzentrum Monikahaus engagiert 

haben: u.a. Heinrich-Kraft-Stiftung FFM, von Metzler-Stiftung FFM, equensWorldline GmbH, die 

katholischen Kirchengemeinden St. Johannes, St. Josef und Maria Rosenkranz, St. Christophorus 

Kleiderkammer, Ruth-Kreitz-Stiftung, Moody‘s Deutschland GmbH, Team Extras, Hengeler Mueller 

Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB FFM, Rhein-Main-Verkehrsverbund GmbH, Zurich-Gruppe 

Deutschland, Trinseo Anlagen GmbH, ARTUS interactive GmbH, Condor Flugdienst GmbH, 

MOONROC Advisory Partners GmbH, SB Möbel Boss, Bain & Company Germany, Inc., Z Zürich 

Foundation und allen namentlich hier nicht erwähnten Firmen und Privatpersonen für ihren Einsatz.

Ohne Sie hätten wir zahlreiche Projekte und Angebote nicht realisieren können. red

Im Bild v.l.n.r.: Jennifer Schramm (ESB), Tino Goldmann, Leitung Ambulante Hilfen und ESB, 
Andy Karlström, die Kinder der ESB, Andreas Leg (ESB), Steven Gätjen. So macht Lesen Spaß.
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5.1 Feste, Gäste und weitere Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere Ereignisse 

Bündnis für Bildung - Kultur macht stark 
Die Kinder der ESB (Erweiterten Schulischen Betreuung) 
spielen Theater

Im Frühjahr 2016 fand im Gallustheater die Aufführung des Kulturprojekts „Bündnis für Bildung - Kultur 

macht stark“ statt. Das Projekt war eine Kooperation zwischen Gallustheater, Günderrodeschule und 

ESB des Familienzentrums Monikahaus. Die beiden Kunstvermittlerinnen Sune Lundström und Pekin 

Sinnet hatten im Vorfeld Kinder bei einem Workshop zu dem freiwilligen Projekt eingeladen, damit 

diese über ihre Teilnahme frei entscheiden konnten. Das Projekt, das der Bildungsbenachteiligung 

entgegenwirken und die Integration von Kindern mit Migrationshintergrund fördern sollte, fand großen 

Anklang. 

Im Gallus leben viele Kinder aus unterschiedlichen Herkunftsländern und für die beiden Künstlerinnen 

war es eine große Chance, den unterschiedlichsten Kindern zu begegnen, an ihrem Schicksal ein 

Stück teilhaben zu können und gemeinsam mit ihnen etwas zu entwickeln.

Es ist nicht einfach, ein Projekt dieser Art zu vermitteln, wenn man davon ausgeht, dass viele Kinder 

und deren Eltern noch nie im Theater gewesen sind. Dass z.B. ungeklärte Fragen, wie die nach der 

Kleiderordnung, ob man im Theater auch sprechen darf oder ob man auch ohne Voranmeldung in ein 

Theater gehen kann, schon eine Hemmschwelle darstellen. Das Projekt, das schon einmal durchge-

führt wurde, feierte auch 2016 wieder einen großen Erfolg. Rund 200 Schüler besuchten die 

Aufführung im Gallustheater. red

33Im Bild: Ein tolles Gefühl, selbst auf der Bühne zu stehen.

Dzień dobry
Im Frühjahr 2016 besuchte eine polnische Delegation 

von Fachkräften das Familienzentrum Monikahaus. 

Schwerpunktthema während der gemeinsamen 

Veranstaltung im großen Konferenzraum waren die 

Frühen Hilfen im Monikahaus. Margit Grohmann und 

Birgit Bertelsmann stellten den Besuchern aus 

Krakau am 8. Juni das Konzept vor. red
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Ein Landtagsabgeordneter zu Besuch       
Die Frühen Hilfen im Fokus

Der Landtagsabgeordnete der CDU Frankfurt, Dr. Ralf-Norbert Bartelt, besuchte gemeinsam mit dem 

Direktor des Diözesancaritasverbandes Limburg, Dr. Hejo Manderscheid, dem Leiter des 

Fachbereichs Kinder, Jugend und Familie im DiCV Limburg, Jürgen Hartmann-Lichter, der Referentin 

für Familienhilfe im Diözesancaritasverband Limburg, Sabine Dill-Arthen, und und der Leiterin der 

Geschäftsstelle Hessencaritas, Lisa Uphoff, das Familienzentrum Monikahaus. Die Besucher 

informierten sich im Dezember über das Angebot der Frühen Hilfen im Familienzentrum Monikahaus. 

Kennzeichnend für die Arbeit im Familienzentrum ist, dass alle Angebote im Bereich der Frühen Hilfen 

– Schwangerschaftsberatung, Familienbildungsstätte, Entwicklungspsychologische Beratung 

/STEEP™ und Oma-Opa-Vermittlung unter einem Dach zusammengefasst sind. 

Das Präventionsprogramm „STEEP™“ (Steps Towards Effective Enjoyable Parenting – Schritte hin 

zu einer effektiven, Freude bringenden Elternschaft) ist ebenfalls Teil der Frühen Hilfen. Hier begleiten 

STEEP™-Beraterinnen ratsuchende Eltern von der Schwangerschaft bis zum Ende des 2. 

Lebensjahres ihres Kindes. Birgit Bertelsmann, STEEP™-Beraterin, begann mit den Worten: 

“STEEP™ arbeitet „gnadenlos ressourcenorientiert” und schloss mit den Worten “Erziehung ist 

Beziehung”. Laura Späth-Hölzinger stellte die gut besuchte Familienbildungsstätte MoniKaffee mit 

den Worten: “Alle sind willkommen, Platz ist in der kleinsten Hütte”, vor. Der Besuch endete bei Helga 

Mikuszeit, die begeistert von dem Erfolg der Oma-Opa-Vermittlung berichtete. Solche Worte be-

rühren. Auch war die Besuchergruppe von der Vielfalt der Angebote, die einen wesentlichen Beitrag 

zur Prävention und Integration in Frankfurt leisten, beeindruckt. 

Die Gäste fanden das Konzept des Familienzentrums Monikahaus sehr überzeugend. “Hier sind alle 

Angebote unter einem Dach, das hier ist die richtige Investition in die Zukunft”, lautete das 

abschließende Fazit von Dr. Bartelt. red

Im Bild v.l.n.r vorne: 
Margit Grohmann 
(Geschäftsführerin), 
Laura Späth-Hölzinger 
(Leiterin 
Familienbildungsstätte 
MoniKaffee), Heike 
Sienel 
(Geschäftsführerin)
v.l.n.r. hinten: Birgit 
Bertelsmann 
(Entwicklungspsycholo-
gische Beratung/ 
STEEP™), Jürgen 
Hartmann-Lichter 
(Leiter des 
Fachbereichs Kinder, 
Jugend und Familie im 
DiCV Limburg), Dr. 
Ralf-Norbert Bartelt 
(Landtagsabgeordneter 
der CDU Frankfurt), 
Sabine Dill-Arthen 
(Referentin für 
Familienhilfe im DiCV 
Limburg)

Die Schwangerschaftsberatung bekommt Besuch

Einblick in die Arbeit der Schwangerschaftsberatung

Im Bi ld v. l .n.r. :  Margit  Grohmann, 
Geschäftsführerin; Monsignore Michael 
Metzler, Vorsitzender im DiCV Limburg; 
Christine Lühn, Teamleitung Schwanger-
schaftsberatung; Kristina Brähler, Marianne 
Fauser, Team Schwangerschaftsberatung; 
Heike Sienel, Geschäftsführerin; Waltraud 
Maier, Referentin Familienhilfe 
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Als Vertreter des Bischofs kamen im Dezember 2016 

Monsignore Michael Metzler in seiner Funktion als 

Vorstandsvorsitzender des Diözesancaritasverbandes 

Limburg und Waltraud Maier, Referentin Familienhilfe im 

DiCV Limburg, ins Familienzentrum Monikahaus. 

Monsignore Metzler wollte sich ein persönliches Bild über 

die Beratungsarbeit, deren Qualität und ihre besonderen 

Herausforderungen verschaffen. In einem ausführlichen 

Gespräch stellten Mitarbeiterinnen und die Geschäfts-

führung die Arbeit der Schwangerschaftsberatung vor. 

Monsignore Metzler und Frau Maier war es auch ein 

Anliegen, das Engagement des Monikahauses zu 

unterstützen, für die Qualität der Arbeit in diesem wichtigen 

kirchlichen und auch kirchenpolitisch sensiblen Arbeitsfeld 

einzutreten und es entsprechend wertzuschätzen. 
 

Abschließend erinnerte Monsignore Metzler an die Haltung, die sich in einem Gebet wiederfindet:

Gott, gib mir die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann, den Mut, Dinge zu 

ändern, die ich ändern kann, und die Weisheit, das eine vom anderen zu unterscheiden. red

Willkommen im MoniKaffee!                                         

Das Frauencafé für Flüchtlinge ist eröffnet

Die Zahl der eingereisten Flüchtlinge ist im Jahresverlauf kontinuierlich gesunken. Dennoch leben 

zahlreiche Frauen und Familien mit Fluchthintergrund in Notunterkünften oder Hotels. Um sie zu 

unterstützen, bietet das von der Beauftragten der Bundesregierung für Migration, Flüchtlinge und 

Integration finanzierte Frauencafé seit August 2016 einen geschützten Rahmen für Frauen mit 

Fluchthintergrund. Dort können sie in gemütlicher Atmosphäre andere Frauen kennenlernen und 

Informationen über weiterführende Angebote in Frankfurt und im Familienzentrum Monikahaus 

bekommen. Einen niedrigschwelligen Zugang zu unterschiedlichen Bildungs- und Beratungsmaß-

nahmen zu ermöglichen und somit ein Mehr an Autonomie und Freiheit zu eröffnen, ist ebenfalls Ziel 

des Projekts. red

V-Day – One Billion rising                          

Gewaltlos.de unterwegs in Frankfurt

An einem Samstag im Februar fand in der Frankfurter Innenstadt der Der "V-Day – One Billion rising" 

statt. Das ist ein weltweiter Aktionstag, der 2012 ins Leben gerufen wurde, um das Ausmaß von 

Gewalt gegen Frauen und Mädchen aufzuzeigen und dagegen zu protestieren. Eine "Milliarde" (One 

Billion) bezieht sich auf eine UN-Statistik, nach der eine von drei Frauen in ihrem Leben entweder 

vergewaltigt oder Opfer einer schweren Körperverletzung wird. Das ist ein Drittel aller Frauen welt-

weit, eine Milliarde Frauen. Veranstalter ist das Frauenreferat mit dem Frankfurter Aktionsbündnis. 

red
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Ein Landtagsabgeordneter zu Besuch       
Die Frühen Hilfen im Fokus
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Im Bild v.l.n.r vorne: 
Margit Grohmann 
(Geschäftsführerin), 
Laura Späth-Hölzinger 
(Leiterin 
Familienbildungsstätte 
MoniKaffee), Heike 
Sienel 
(Geschäftsführerin)
v.l.n.r. hinten: Birgit 
Bertelsmann 
(Entwicklungspsycholo-
gische Beratung/ 
STEEP™), Jürgen 
Hartmann-Lichter 
(Leiter des 
Fachbereichs Kinder, 
Jugend und Familie im 
DiCV Limburg), Dr. 
Ralf-Norbert Bartelt 
(Landtagsabgeordneter 
der CDU Frankfurt), 
Sabine Dill-Arthen 
(Referentin für 
Familienhilfe im DiCV 
Limburg)

Die Schwangerschaftsberatung bekommt Besuch

Einblick in die Arbeit der Schwangerschaftsberatung

Im Bi ld v. l .n.r. :  Margit  Grohmann, 
Geschäftsführerin; Monsignore Michael 
Metzler, Vorsitzender im DiCV Limburg; 
Christine Lühn, Teamleitung Schwanger-
schaftsberatung; Kristina Brähler, Marianne 
Fauser, Team Schwangerschaftsberatung; 
Heike Sienel, Geschäftsführerin; Waltraud 
Maier, Referentin Familienhilfe 
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red



5.2 Das Monikahaus unterwegs 

Die Oma-Opa-Vermittlung unterwegs 
Patengroßeltern gesucht

Gudrun Nagel-Nicklas (Vorstand SkF e.V.), Helga Mikuszeit (Oma-Opa-Vermittlung) und Dietlinde 

Hirnich-Wagner (Erfahrungsaustausch Oma-Opa-Vermittlung) präsentierten die Oma-Opa-

Vermittlung bei Veranstaltungen in Frankfurt, wie z.B. dem Forum Älterwerden in Höchst und Bergen 

Enkheim. Aber auch bei der Frankfurter Ehrenamtsmesse im Römer waren sie vertreten. Es gab viele 

interessante Gespräche mit Senioren vor Ort. Auch dieses Mal bleibt abzuwarten, wer im neuen Jahr 

bei der Oma-Opa-Vermittlung als neue Patengroßeltern begrüßt werden kann. red
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Im Bild v.l.n.r.: Dietlinde Hirnich-Wagner, 
Gudrun Nagel-Nicklas

Auch im Bahnhofsviertel gibt es Wohlfühlorte zum Spielen. Im April 2016 kam ein neuer hinzu. Die 

„Offene Spielgruppe für Kinder bis zu 3 Jahren“ findet mittwochs in der Zeit von 9.30 bis 11.30 Uhr in 

den Räumlichkeiten des Internationalen Kinderhauses, Wiesenhüttenstraße 15, statt. 

Das Angebot beginnt mit einem gemeinsamen Lied, das die Familien mitsingen können. Im Anschluss 

werden die Familien über den geplanten Themenschwerpunkt an diesem Vormittag informiert. Bei 

Kaffee und Keksen haben die Eltern die Möglichkeit, in Kontakt zu kommen, sich über den Stadtteil zu 

informieren oder sich gemeinsam über Erziehungsfragen auszutauschen. Während dieser Zeit 

können die Kleinkinder zusammen spielen. Fabienne Fäth vom Familienzentrum Monikahaus 

begleitet dieses offene, kostenlose Angebot als eine kompetente Ansprechpartnerin in Fragen zur 

Erziehung, Entwicklung oder Ernährung des Kindes. 

Das Angebot ist ein Kooperationsprojekt zwischen dem Internationalen Kinderhaus (Evangelischer 

Verein für Jugendsozialarbeit in Frankfurt e.V.) und der Familienbildungsstätte MoniKaffee, 

Sozialräumliche Familienbildung. Alle Eltern und junge Familien aus dem Bahnhofsviertel und den 

umliegenden Stadtteilen sind herzlich willkommen. red

Gemeinsam spielen im Bahnhofsviertel
Im April startete die offene Spielgruppe für Kleinkinder

Im Bild v.l.n.r.: Silke 
Runkel, Leitung Kinder- 
und Familienzentrum 
Monikahaus; Danijela 
Šimunić, Leitung 
Fachdienste und 
Psychologie

Familienbildungsstätte MoniKaffee beteiligte sich mit der Sozialräumlichen Familienbildung an dem 

Projekt und sorgte für Essen und Getränke. Kinder aus verschiedenen Kindertageseinrichtungen des 

Gutleut- und Bahnhofsviertels hatten im Vorfeld jene Holzplatten gestaltet, die zur Verschönerung 

des Spielplatzes an dem vorhandenen Zaun angebracht wurden. Eine neue Nestschaukel wird 

demnächst den Spielplatz attraktiver machen. Ortsansässige Kitas, der Stadtteilinfoarbeitskreis, das 

Kinderrechtemobil des Kinderbüros, die Kinderbeauftragte sowie Discorso beteiligten sich an der 

Aktion. Auch der Ortsvorsteher des Ortsbezirks war anwesend und lobte die kooperative 

Zusammenarbeit und das den Spielplatz verschönernde Ergebnis der Malaktion. red

Schöner spielen in der 
Schönstraße

Träger aus unterschiedlichen Arbeitsfeldern der Sozialen Arbeit trafen im 

Juni bei der Praxisbörse in Darmstadt Studierende, Kolleginnen und 

Lehrende. Das Forum bot Informationen, Austausch und die Möglichkeit, 

neue Kontakte zu knüpfen, auch im Hinblick auf mögliche Bewerber. Einge-

laden zu diesem Format hatte das Praxisreferat Soziale Arbeit.

Danijela Šimunić und Silke Runkel vertraten auch dieses Jahr das Familien-

zentrum Monikahaus und stellten die Arbeit und die Angebote des Hauses 

vor. Dabei kamen sie mit zahlreichen interessierten Studentinnen ins 

Gespräch. Es wäre schön, wenn die ein oder andere Studentin nach dem 

Studienabschluss Interesse zeigte und im Familienzentrum Monikahaus ihre 

Berufstätigkeit aufnehmen würde. red

Fachkräfte gesucht
Das Monikahaus auf Akquise

Waffeln im September
Das Monikahaus beim Stadtteilfest

Das alljährliche Stadtteilfest bot im September wieder ein buntes Programm für Jung und Alt. Auf der 

Frankenallee gab es drei Bühnen, auf denen sich die zahlreichen Vereine, Organisationen und Kultur-

schaffenden präsentierten. Flohmärkte boten Gebrauchtes feil, Kinder und Jugendliche konnten sich 

sportlich betätigen. Das Familienzentrum Monikahaus buk auch 2016 seine köstlichen Waffeln, die 

sich großer Beliebtheit erfreuten. red

Im Bild r.: Die 
Leiterin der 
Familien-
bildungsstätte 
MoniKaffee, Laura 
Späth-Hölzinger.

37

Feiern im Gutleutviertel

Im Rahmen der Malaktion von Zauntafeln rund um den 

Spielplatz in der Schönstraße fand im Juli die 

Einweihungsfeier des neu gestalteten Ortes statt. Die 
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JANUAR 01.01. Das Nachbarschaftscafé startet als regelmäßiges  Angebot im Galluspark. 

  28.01. Konzert mit dem Gitarristen Florian Schneider im Rahmen der Reihe Live 

Music Now des Vereins Yehudi Menuhin Live Music Now Frankfurt am Main 

e.V.

  

FEBRUAR 02.02. Start des offenen Kurses Eltern-Kind Turnen für Kinder von 1,5 bis 3 Jahren

  05.02. Faschingsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen 

  06.02. Marktplatz für Flüchtlinge in St. Gallus (organisiert von Über den Tellerrand 

   e.V.)

  08.02. Faschingsfeier Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) 

  10.02. Spendenübergabe des Bonusprojekts RMV Smiles 

  26.02. Abschlussfeier für die Ehrenamtlichen der Aktion Moses nach 15-jähriger 

   Tätigkeit am Notruftelefon, da ein bundesweiter Notruf eingerichtet wurde.

MÄRZ  16.03. Dankeschönfeier für Ehrenamtliche im Familienzentrum Monikahaus

  

APRIL  20.04. Projekt Bündnis für Bildung - Kultur macht stark - Theaterprojekt mit Kindern   

              der Erweiterten Schulischen Betreung (ESB) an der Günderrodeschule

  20.04. Start der offenen Spielgruppe für Kleinkinder in den Räumlichkeiten des 

Internationalen Kinderhauses 

  27.04. Frühstück für neue Mitarbeiter mit der Geschäftsführerin           

MAI   02.05. Die Hausaufgabenbetreuung im Galluspark startet. 

  21.05. Gallus gibt Gas(T) - Suppen- und Kulturfest an der Günderrodeschule

  31.05. Die Oma-Opa-Vermittlung beim Forum Älterwerden in Höchst 

  

JUNI      03.06. Sommerfest

  24.06. Betriebsausflug 

  28.06. Vorstellen der Bereiche KiFaZ (Kinder- und Familienzentrum) und    

Erziehungshilfe bei der Praxisbörse des Studiengangs Soziale Arbeit an der 

evangelischen Fachhochschule in Darmstadt

  29.06. Einarbeitungsworkshop für neue Mitarbeiter zu dem Thema Konzeptionelle    

Grundlagen unserer Arbeit 

JULI  01.07. Arbeitsbeginn der neuen Geschäftsführerin Pädagogik Heike Sienel 

  13.07. Eine polnische Delegation aus Krakau besucht das Familienzentrum 

Monikahaus, um sich über das Angebot der Frühen Hilfen zu informieren.

  14.07. Kinderfest im Galluspark 

  16.-29.07.  Ferienfreizeit der heilpädagogischen Heimgruppen

  18.-29.07.  Ferienfreizeit der heilpädagogischen Tagesgruppen  

  

  

5.3 Terminkalender 2016
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AUGUST 01.08. Eröffnung des Frauenkaffees für Frauen mit und ohne Fluchthintergrund

  30.08. Social Day mit den Mitarbeitern der Firma Trinseo Deutschland GmbH

SEPTEMBER   03.09. Die Oma-Opa-Vermittlung nimmt an der Ehrenamtsmesse im Römer teil.

  07.09. Schuljahresbeginnfeier für alle Heim- und Tagesgruppenkinder

  11.09. Das Familienzentrum Monikahaus beteiligt sich mit der Familienbildungsstätte

   MoniKaffee am Stadtteilfest Gallus - Vielfalt statt Einfalt. 

  20.09. Das Familienzentrum Monikahaus beteiligt sich mit der Familienbildungsstätte

   MoniKaffee am Schulhoffest der Karmeliter- und Weißfrauenschule im 

   Bahnhofsviertel.

  23.09. Malteser Social Day mit Mitarbeitern der ING DiBa  AG im Kinder- und   

   Familienzentrum Monikahaus

  25.09. Die Frühen Hilfen im Familienzentrum Monikahaus stellen sich auf der 

   Familienmesse im Palmengarten vor.

  26.09. Die Oma-Opa-Vermittlung beteiligt sich beim Forum Älterwerden in der

   Stadthalle Bergen. 

  29.09.  Inhousefortbildung: Entwicklungspsychologische Grundannahmen  

   zur kindlichen Entwicklung 

OKTOBER         01.10. Die Monikahausschule bekommt den Schulhund OSKAR.

  31.10. Mitgliederversammlung des SkF

NOVEMBER       01.11. Pressekonferenz mit STREETKIDS International e.V. anlässlich der 

   Frankfurt Challenge und Übernahme der Patenschaft für das Mädchen Mercy

  10.11. St. Martinsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen, von Kinder-

              und Familienzentrum und der Familienbildungsstätte MoniKaffee

  10.11. Inhousefortbildung: Wichtige Rahmenbedingungen unserer Arbeit

  18.11. Bundesweiter Vorlesetag - die Kinder der Erweiterten Schulischen Betreuung 

   werden von der Condor Flugdienst GmbH in die Räumlichkeiten am 

              Frankfurter Flughafen eingeladen.

DEZEMBER       02.12. Adventskaffee mit Gottesdienst für die Mitarbeiter des SkF e.V. 

  06.12. Nikolausfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

  06.12.  Nikolausfeier im KiFaZ 

  09.12. Weihnachtsfeier der Kindertagesstätte

  09.12. Monsignore Metzler besucht die Schwangerschaftsberatung. 

  15.12. Adventsfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

  16.12. Besuch des Landtagabgeordneten Dr. Ralf-Norbert Bartelt im Monikahaus

  21.12. Weihnachtsfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen
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  10.11. Inhousefortbildung: Wichtige Rahmenbedingungen unserer Arbeit

  18.11. Bundesweiter Vorlesetag - die Kinder der Erweiterten Schulischen Betreuung 

   werden von der Condor Flugdienst GmbH in die Räumlichkeiten am 

              Frankfurter Flughafen eingeladen.

DEZEMBER       02.12. Adventskaffee mit Gottesdienst für die Mitarbeiter des SkF e.V. 

  06.12. Nikolausfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

  06.12.  Nikolausfeier im KiFaZ 

  09.12. Weihnachtsfeier der Kindertagesstätte

  09.12. Monsignore Metzler besucht die Schwangerschaftsberatung. 

  15.12. Adventsfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

  16.12. Besuch des Landtagabgeordneten Dr. Ralf-Norbert Bartelt im Monikahaus

  21.12. Weihnachtsfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen
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Dank der Caritasstiftung in der Diözese Limburg konnten schwangere Frauen mit einem 

Fluchthintergrund vermehrt erreicht werden. Durch diese finanzielle Unterstützung wurden 

muttersprachliche Expertinnen angestellt, die im Rahmen der Schwangerschaftsberatungsstelle des 

Sozialdienstes katholischer Frauen eine Differenzierung des Angebotes ermöglichten. Die 

Expertinnen haben verschiedene Sprachkenntnisse, so dass geflüchtete Frauen aus den 

krisenhaften Regionen, wie Afghanistan, Äthiopien, Eritrea und Syrien verständnisvoll beraten und 

begleitet werden konnten und weiterhin werden. Die Frauen und ihre Angehörigen haben belastende 

Fluchterfahrungen gemacht und sind häufig traumatisiert. 

In Frankfurt angekommen werden die geflüchteten Frauen und ihre Familien einer Erstaufnahme-

einrichtung der Stadt Frankfurt zugewiesen. In der Regel wohnen sie dann über mehrere Monate oder 

sogar Jahre in Unterkünften, wie Hotels, Wohnheimen oder anderen Notunterkünften. Eigentlich 

sollte das immer nur vorübergehend sein. Durch den akuten Wohnungsmangel wird diese 

Interimslösung für viele Frauen und Familien zu einer längeren Wohnoption, die zunehmend an die 

Grenzen der Belastbarkeit führt. 

Caritasstiftung unterstützt muttersprachliches Beratungsangebot

7. Stiftung Monikahaus

Caritasstiftung Aktuell Ausgabe 2016 

Die Stiftung Monikahaus des Sozialdienstes katholischer Frauen e.V. Frankfurt ist eine 

treuhänderische Unterstiftung der Caritasstiftung in der Diözese Limburg. Sie wurde im Juni 2008 

gegründet. Schirmherr dieser Stiftung ist der Limburger Bischof em. Dr. Franz Kamphaus. 

Bitte spenden Sie! 

Sie unterstützen mit Ihrer Spende gezielt unsere Einrichtung und innovative Projekte für 

benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien, z.B. Projekte für

benachteiligte und traumatisierte Kinder und Jugendliche

besondere Projekte für Heimkinder

Frauen und Familien in Not

unsere Frühen Hilfen, die Familien bereits ab der Schwangerschaft begleiten und  

         unterstützen

Wir freuen uns auch über eine Zustiftung. 

Unser Spendenkonto 
Sozialdienst katholischer Frauen Frankfurt e.V.

Postbank Frankfurt/Main

IBAN: DE 55500100600003917603 

BIC: PBNKDEFF                   

Ein herzliches Dankeschön an die Dachstiftung 
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Ziel unserer Arbeit ist, Men-

schen gleich welcher Religion 

oder Herkunft bei der Bewälti-

gung ihrer Lebenssituation zu 

unterstützen. 

In unserem Familienzentrum 

Monikahaus bieten wir unter 

einem Dach vielfältige, inte-

grierte und miteinander ver-

netzte Hilfen für Familien an. 

Jeder Ratsuchende erhält so 

eine bedarfsorientierte und 

passgenaue Unterstützung.

“Schritt für Schritt - Hand in 

Hand” - auf der Grundlage 

einer vertrauensvollen Bezie-

hung begleiten wir Familien in 

ihrem Leben. 

8. Familienzentrum Monikahaus

52

Ernährungsschwierigkeiten bei Schwangeren werden in den Beratungsgesprächen häufig benannt 

und führen mitunter zu medizinischen Problemen, wie Gewichtsverlust, Müdigkeit und Erschöpfung. 

Die Verständigung mit den geflüchteten Frauen wird dank der muttersprachlichen Expertinnen 

möglich und der Zugang zur komplexen Problemlage deutlich. 

In Einzelberatungen, Begleitungen und Gruppengesprächen informieren und unterstützen wir die 

schwangeren Frauen darüber hinaus während der Schwangerschaft und nach der Geburt zu 

folgenden Themen:

 Sport, Atem- und Entspannungsübungen während der Schwangerschaft, der Geburt und danach

 Der weibliche Körper, Sexualität und Verhütung

 Klinikaufenthalt – Was packe ich in meinen Koffer?

 Werdende Väter und ihre Rolle bei der Geburt

 Sozialrechtliche Ansprüche vor und nach der Geburt

Nach Abschluss der Begleitung im Rahmen der Schwangerschaftsberatung ist die Vermittlung in 

weitere Gruppenangebote des Trägers, wie z.B. Sprachkurs, Mutter-Kind-Treffen und Frauenkaffee 

möglich.

Unser herzlicher Dank geht an die Caritasstiftung, mit deren Hilfe das erweiterte Beratungsangebot 

ermöglicht und somit das Profil des Sozialdienstes katholischer Frauen - die Zuwendung für Frauen in 

bedrückenden und krisenhaften Notsituationen -  gestärkt wird.

Christine Lühn

Teamleitung Schwangerschaftsberatungsstelle
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