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1. Vorwort  
Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

mit diesem Jahresbericht blicken wir nicht nur auf 2017, sondern auch auf die vergangenen 35 Jahre 

unter der engagierten, mutigen und kompetenten Geschäftsführung von Margit Grohmann zurück. Im 

Juni 2018 ging die Diplom-Pädagogin und Familientherapeutin in den Vorruhestand und übergab die 

Leitung an Heike Sienel, die seit zwei Jahren die pädagogische Geschäftsführung innehatte. Dieser 

„Stab“-Wechsel war gemeinsam mit dem Vorstand geplant und vorbereitet worden. Als Frau 

Grohmann uns vor über zwei Jahren ihren Entschluss mitteilte, haben wir aktiv nach einer 

Nachfolgerin gesucht und in Frau Sienel eine kompetente und engagierte Führungskraft gefunden.  

Das Motto „Hilfe von Mensch zu Mensch“ prägte das Wirken von Margit Grohmann seit 1983 als 

Heimleiterin und ab 1999 als Geschäftsführerin des Familienzentrums Monikahaus. Meilensteine hat 

die Diplom-Pädagogin und systemische Familientherapeutin viele geschaffen. Stets hatte sie dabei 

die Bedarfe der jungen Menschen und Familien im Blick und daran anknüpfend Projekte initiiert, 

Konzepte erarbeitet und viele neue Angebote geschaffen. Geprägt von der psychoanalytischen 

Bindungstheorie und in tiefer Überzeugung ihrer langjährigen Erfahrung in der Heimerziehung hat 

Margit Grohmann das heilpädagogische Kinder- und Jugendheim in den 80er Jahren konzeptionell - 

mit einem hohen Stellenwert der Beziehungs- und Bindungsarbeit - neu aufgestellt. Seit dieser Zeit 

stellen die psychologische Diagnostik und das psychoanalytische Fallverstehen den konkreten 

Bedarf eines Kindes fest, bietet die Gruppenarbeit dem Kind ein förderndes, heilpädagogisches 

Milieu, unterstützt Familienberatung die Eltern und fördert der Heilpädagogische Dienst junge 

Menschen ganz individuell. Die Rückkehr in die Familie ist Ziel der heilpädagogischen 

Heimerziehung. Tagesgruppen, Ambulante Hilfen und die Monikahausschule sind aus diesem Geist 

als weitere wichtige Angebote der Erziehungshilfe im Monikahaus entstanden. 

Präventiv zu handeln und entsprechend der sich ändernden Bedarfe neue Wege zu gehen, war 

Margit Grohmann stets wichtig. Um das Aufwachsen der Kinder frühzeitig zu fördern, hat sie mit 

ST  und „Guter Start ins Leben“ Frühe Hilfen geschaffen, die Familien von Anfang an unterstüt-EEP™

zen. So entstanden neben der Schwangerschaftsberatung die Bereiche Frühen Hilfen, 

Familienbildung und das KiFaZ. Von anfänglich 27 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern wurde das Team 

auf über 130 vergrößert. 

Ihr besonderes Engagement galt Frauen in schwierigen Lebenssituationen. Mit der Aktion Moses 

entwickelte und begleitete sie mit den hauptamtlichen Schwangerschaftsberaterinnen das ehrenamt-

liche kostenfreie Notruftelefon für schwangere Frauen in Krisensituationen. Sie war bei Journalisten 

und Fachleuten stets eine gefragte Gesprächspartnerin. So beriet Margit Grohmann das 

Bundesfamilienministerium bei der Umsetzung des bundesweiten Notrufs. 

Margit Grohmann hat als Geschäftsführerin Baumaßnahmen angeregt und umgesetzt, neue 

Bereiche geschaffen, Projekte initiiert, Konzepte und Strategien entwickelt und sich aktiv für Frauen 

und Familien eingesetzt. Das Familienzentrum Monikahaus bietet heute ein breites Spektrum an 

ambulanten, teilstationären und stationären Hilfen und seine Frühen Hilfen an. Unser Dank gilt dem 

großartigen und mutigen Engagement von Margit Grohmann, die so das Monikahaus zukunftswei-

send aufgestellt hat. Wir freuen uns darauf, mit Heike Sienel, Diplom Sozialpädagogin und Master of 

Arts“ Führung in Kirche und Diakonie“, und dem Monikahaus-Team gemeinsam neue Projekte 

anzustoßen und die gute Arbeit der vergangenen Jahre fortzusetzen.

Herzliche Grüße

Brigitte Weber                Gudrun Nagel-Nicklas und Angelika Rauch 

Vorstandsvorsitzende      Mitglieder des Vorstands
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beratung, allgemeine Lebensberatung und Straffälligenhilfe sowie einen 

Betreuungsverein. 

Das Kinderheim befand sich zu dieser Zeit in einer Krisensituation mit einer 

massiven Unterbelegung der Heimplätze, so dass meine erste Aufgabe 

darin bestand, eine Neuorganisation und Neuausrichtung der päda-

gogischen Konzeption einzuleiten. Ein erster Schritt war die Erweiterung des 

Kleinkinderheims zu einem Kinder- und Jugendheim, auch um den Kindern 

den bisherigen Heimwechsel ab einem bestimmten Alter zukünftig zu 

ersparen. 

Eine weitere wesentliche Änderung in der neuen Konzeption war die 

Umstellung in der pädagogischen Arbeit weg von der alleinigen Konzen-

tration auf das Kind hin zur Arbeit mit den Eltern bzw. der gesamten Familie 

und die Einführung eines psychoanalytischen Konzepts nach dem Motto 

„vom psychoanalytischen Verstehen zum heilpädagogischen Handeln“. 

Meine Überzeugung war immer, dass die Grundlage einer erfolgreichen 

Heimerziehung nicht in der Trennung des Kindes von seinen Eltern liegen 

kann, sondern dass die Klärung der Eltern-Kind-Beziehung und die Ent-

wicklung einer Zukunftsperspektive für das Kind oder Jugendlichen im 

Mittelpunkt jeder Heimunterbringung stehen muss, sei es mit dem Ziel der 

Reintegration in die Herkunftsfamilie oder die Verselbständigung des jungen 

Menschen in eigener Wohnung. Ein tragfähiges Arbeitsbündnis nicht nur mit 

dem Kind, sondern auch mit seinen Eltern ist dafür wesentlich. Als zentralen 

Punkt in diesem Prozess sehe ich es an den Eltern, die aufgrund ihrer tief-

greifenden Versagens- und Schuldgefühle wegen der Heimeinweisung ihres 

Kindes zunächst häufig in vielfältige Abwehrmechanismen verstrickt sind, zu 

vermitteln, dass sie als Erziehungspartner nicht nur erwünscht, sondern 

dringend notwendig sind und dass wir unseren Auftrag darin sehen, 

gemeinsam mit ihnen Lösungen für ihre Familienkonflikte zu suchen.

Eine sorgfältige (test-)psychologische/psychoanalytische und sozial-

pädagogische Diagnostik, heilpädagogische und (spiel-)therapeutische 

Einzel- und Gruppenarbeit mit den Kindern und Jugendlichen, wert-

schätzende und beziehungsorientierte Eltern- und Familienarbeit waren 

deshalb wesentliche Grundpfeiler unserer neuen Konzeption. In der 

Anfangszeit wurde die Arbeit durch mir - aus meiner vorherigen Arbeit -  

bekannte Psychologen extern unterstützt, die die Testdiagnostik, die 

Fallarbeit mit den Mitarbeitern*innen und die gruppenanalytisch orientierten 

Kinderbesprechungen durchführten. Nach und nach entwickelte sich eine 

Grundstruktur unserer pädagogischen Arbeit, die im Wesentlichen auch 

heute noch Bestand hat.

Die soziale Erziehung des Kindes in der Gruppe, die im Sinne eines „heil-

pädagogischen Milieus“ gestaltet ist, wurde durch gruppenübergreifende 

Dienste begleitet:

4

Vom „SkF-Kinderheim in der Kriegkstraße“ zum 
Familienzentrum Monikahaus 

35 Jahre Einsatz für „Hilfen für Familien unter einem Dach“
Von Margit Grohmann

Die Anfänge des heutigen Kinder- und Familienzentrums Monikahaus im 

Frankfurter Stadtteil Gallus liegen in dem 1901 von sieben Frankfurter 

Frauen gegründeten „Fürsorgeverein für sittlich gefährdete Mädchen und 

Frauen katholischer Confession“. Die Frauen der bürgerlichen Gesellschaft 

wollten mit dem Fürsorgeverein Mädchen und Frauen, die oft aus dem 

Umland zum Arbeiten nach Frankfurt kamen, beistehen und unterstützen. 

Nicht selten wurden diese Mädchen, die sich als Dienstmägde in der 

Großstadt verdingten, aufgrund ihrer Unwissenheit und Naivität ausgenutzt 

und auch ungewollt schwanger. 

Viele alt eingesessene Frankfurter kennen noch das „Monikaheim“ von 

damals, das Heim für „gefallene Mädchen“. In diesen Anfangszeiten lebten 

im Monikahaus u.a. Fürsorgezöglinge bis zum 21. Lebensjahr, „verführte“ 

Mädchen, die vor der Entbindung standen und aus welchen Gründen auch 

immer nicht heiraten konnten, oder Mädchen, die aus dem Gefängnis 

Preungesheim oder Klapperfeld oder aus den Geschlechtskranken- und 

Entbindungsstationen der städtischen Spitäler überwiesen wurden.

Seit seiner Gründung hat der Verein sich den Problemlagen von Menschen 

in der Stadt Frankfurt gestellt und passgenaue Hilfeangebote für die 

Betroffenen geschaffen. Mit der Zeit veränderten sich die erzieherischen 

Haltungen und die Problemlagen der Mädchen, Frauen und Familien auch 

dadurch, dass es immer wieder einschneidende Ereignisse gab, wie z. B. 

den 2. Weltkrieg, die Auswirkungen des dritten Reiches oder 1972 die 

Verabschiedung der Schwestern des Ordens vom Heiligen Geist nach 62 

Jahren Wirkens im Monikaheim. Geblieben ist jedoch, dass Frauen und 

Familien in der Gesellschaft häufig mit ihren Nöten und Sorgen allein 

gelassen werden.

Von 1983 bis 1997 – Jahre der Umstrukturierung und neuen 
inhaltlichen Ausrichtung

Am 12. Dezember 1983 begann ich meine Tätigkeit beim Sozialdienst 

katholischer Frauen Frankfurt als Heimleiterin des damals so genannten 

„SkF-Kinderheim in der Kriegkstraße“ mit 32 Plätzen für Kinder mit einem 

Aufnahmealter von 1-7 Jahren und 22 Mitarbeitern.  

Neben dem Kinderheim betrieb der Verein noch eine Schwangerschafts-

beratungsstelle mit den Aufgabenfeldern Schwangerschafts(-konflikt)-

2. Schwerpunktthema 

22 Hauptamtliche
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Familienzentrum Monikahaus 
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Von Margit Grohmann
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Von 1983 bis 1997 – Jahre der Umstrukturierung und neuen 
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Am 12. Dezember 1983 begann ich meine Tätigkeit beim Sozialdienst 

katholischer Frauen Frankfurt als Heimleiterin des damals so genannten 

„SkF-Kinderheim in der Kriegkstraße“ mit 32 Plätzen für Kinder mit einem 
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2. Schwerpunktthema 
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der innerfamiliären Beziehungsstrukturen und zur Erarbeitung neuer 

Konfliktlösungsmuster, um die Integration des Kindes und somit ein 

Weiterbestehen des Familienverbandes zu gewährleisten. 

Die konzeptionelle Umstrukturierung führte schließlich zu umfangreichen 

Umbauarbeiten, um die räumlichen Voraussetzungen den neuen, inhalt-

lichen Anforderungen anzupassen. Schon im Oktober 1989 war der 

Eingangsbereich des Kinderheims verändert worden, denn die noch aus 

früheren Zeiten stammende Mauer um das Kinderheim passte in keinster 

Weise mehr zu unserem neuen pädagogischen Konzept. 

1991 nahmen wir deshalb weitere umfangreiche Umbauarbeiten in der 

Kriegkstraße 36 vor, um die pädagogische Konzeption der Einrichtung 

weiter entwickeln zu können. Schwerpunkte waren hier:

· Verlagerung einer Heimgruppe vom ersten in den vierten Stock

· Neue Räume für die Tagesgruppe

· Die Einrichtung von drei Appartements für Jugendliche in der 

Verselbständigungsphase

· Neue Räume für den Heilpädagogischen Dienst sowie Büro- und 

Therapieräume 

· Erneuerung der Heizungsanlage, des Daches sowie Wärme-

dämmungsmaßnahmen

Bauen, umbauen und neu bauen sollten mich während meiner gesamten 

Tätigkeit beim SkF auch fortan begleiten, wie ich anlässlich einer Rede zu 

meinem 25. Dienstjubiläum feststellte. 

Damals hatte ich überlegt, was mich während meiner Tätigkeit im SkF immer 

begleitete, und mir war etwas für eine Pädagogin auf den ersten Blick eher 

Ungewöhnliches in den Sinn gekommen, nämlich ein Hammer und eine 

Bohrmaschine als Symbol für die Bautätigkeit, die aufgrund unserer 

ständigen Weiterentwicklung immer wieder notwendig wurde. Und ich hatte 

damals berichtet, dass mich nicht nur sphärische Klänge erfreuten, wie man 

es anscheinend als passend zu katholischen Frauen wähnt, sondern im 

Monikahaus war oftmals eher das rhythmische, leider oft auch nervtötende 

Hämmern und Bohren einer Schlagbohrmaschine zu hören, durchmischt mit 

harten Beats oder Hip-Hop Klängen aus den Zimmern der Kinder und 

Jugendlichen.

Auch der Name des Kinderheims, mit dem wir uns schon länger nicht mehr 

identifizieren konnten, sollte an die neuen Gegebenheiten angepasst 

werden. In einem längeren Prozess entschieden wir uns 1995 - in Anlehnung 

an das ehemalige Monikaheim mit seiner Namenspatronin - an unsere 

Tradition anzuknüpfen, und gaben dem Kinder- und Jugendheim den Namen 

Monikahaus. Die Hl. Monika, Patronin der Frauen und Mütter, hatte trotz 

vieler schmerzhafter Enttäuschungen, die ihr ihr Sohn Augustinus, der 

spätere große Kirchenlehrer, in seiner Jugend bereitet hatte, nie den 
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· Psychologische (Test-)diagnostik und therapeutische Hilfen (Spiel- 

und Gesprächstherapie, Gruppentherapie)

· Heilpädagogische Einzel- und Gruppenarbeit (Heilpädagogische 

Übungsbehandlung, Psychomotorik, Kreativitäts- und Wahr-

nehmungsförderung, Leistungsförderung)

· Eltern- und Familienarbeit durch Familienberaterinnen

In einer Wohnung in der Kostheimer Straße eröffneten wir am 1.Januar 

1985 eine heilpädagogische Intensivgruppe insbesondere für Kleinkinder 

und noch nicht vermittelbare Kinder. Diese Gruppe mit maximal 5 Plätzen 

wurde im Sinne einer Lebensgemeinschaft von einem Ehepaar geleitet. 

Diese Gruppe musste im Sommer 1991 geschlossen werden, da sich keine 

Nachfolger für das Konzept der Erziehung in Lebensgemeinschaft finden 

ließen. Die Wohnung wurde in der Folge zunächst als Mitarbeiterwohnraum 

genutzt.

 

Die Schwerpunktsetzung auf die Familienarbeit und das Reintegrationsziel 

führten 1986 zu ersten Überlegungen, wie der Übergang und die Wieder-

eingliederung eines Kindes in seine Herkunftsfamilie nach dem Heim-

aufenthalt fachlich qualifiziert begleitet werden könnte. So entwickelten wir 

1987 ein „Stufenmodell zur Reintegration in die Herkunftsfamilie“. Dieses in 

vier Stufen gegliederte Konzept führte nach erfolgreicher Erprobungsphase 

1991 zur Eröffnung unserer ersten Tagesgruppe, der dann 1997 die zweite, 

1998 die dritte Tagesgruppe und 2002 die vierte Tagesgruppe folgten. 

Gegenstand der Tagesgruppenarbeit ist die heilpädagogische Arbeit mit 

dem Kind sowie die intensive Zusammenarbeit mit den Eltern zur Klärung 
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Als Leitziel im Rahmen der Organisationsentwicklung hatten wir das Bild 

eines Familienzentrums entworfen, das vielfältige, miteinander vernetzte 

Hilfen für Familien unter einem Dach vorhält. Die von den Gründerinnen 

durch den Ankauf von zusammenhängenden Grundstücken geschaffenen 

Rahmenbedingungen bildeten dafür eine ideale Grundlage, da alle neuen 

Angebote des SkF auf dem Areal zwischen Kostheimer Straße und 

Kriegkstraße angesiedelt werden konnten. Dadurch bestand  auch die 

räumliche Voraussetzung für eine enge inhaltliche Vernetzung, die Nutzung 

von Ressourcen und Synergieeffekten. 

Es fügte sich auch glücklich, dass wir frei werdende, bisher vermietete 

Räumlichkeiten in unseren Gebäuden für unsere eigenen neuen Angebote 

selbst nutzen konnten.

In einem ersten Schritt wurden das Kinder- und Jugendheim und die 

Beratungsstelle für Frauen unter meiner Leitung zusammengeführt. In den 

nächsten Jahren entwickelten wir in einem sehr ambitionierten Tempo sehr 

viele weitere neue Hilfsangebote. Leitlinie und Kompass für die Weiter-

entwicklung des Monikahauses waren stets die Bedarfe, Hinweise und 

Fragen unserer Klienten. 

Das von uns seit 1995 angebotene Betreute Wohnen für Alleinerziehende 

wurde 1998 um das Betreute Wohnen für Jugendliche erweitert, um unsere 

Jugendlichen nach der Heimentlassung weiter zu begleiten.

Mit der im August 1999 neu gegründeten Psychosozialen Ambulanz nahmen 

wir den Faden der aufsuchenden Sozialarbeit wieder auf, der schon in den 

Gründungszeiten des SkF eine wichtige Rolle spielte. Im Mittelpunkt der 

Psychosozialen Ambulanz stand zunächst ein ambulantes Diagnostik-

angebot für junge Menschen und ihre Familien in ihrem sozialen Umfeld im 

Sinne einer Krisenintervention. Auf der Basis der umfassenden Klärungs-

arbeit entwickelten wir Vorschläge für eine auf die individuelle Problemlage 

abgestimmte Erziehungshilfemaßnahme.  

Im März 2000 erweiterten wir das Angebot der Ambulanz um die Sozial-

pädagogische Lernhilfe und im September um die Sozialpädagogische 

Familienhilfe. In der Folge entwickelte sich daraus ein breitgefächertes 

ambulantes Hilfeangebot, das in unseren heutigen Fachbereich Ambulante 

Hilfen mündete mit den Arbeitsfeldern Sozialpädagogische Familienhilfe, 

Erziehungsbeistandschaft, Begleiteter Umgang und Sternpiloten.  

Im August 2000 eröffneten wir unsere erste Krabbelstube für Kinder von 0-3 

Jahren. Nach dem Ausstieg aus der staatlichen Schwangerschafts-

konfliktberatung wollten wir ein Zeichen setzen, dass der SkF sich nicht nur 

für den Schutz des ungeborenen Lebens einsetzt, sondern Frauen auch 

konkrete Perspektiven für die Betreuung ihres Kindes bietet. Unsere 

Krabbelstube war damals die erste katholische Kinderkrippe in Frankfurt. Bei 

der Einweihungsfeier unterstrich Bischof Franz Kamphaus: „Lange Zeit hat 
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Glauben an ihn verloren. Mit dieser Haltung konnten wir uns gut identi-

fizieren. Überliefert ist das tröstende Wort des Bischofs von Karthago, den 

sie um Hilfe ersuchte: „ Ein Sohn solcher Tränen kann nicht verloren gehen“.   

Das ehemalige Kinderheim hatte sich nun im Laufe der Jahre zu einer 

differenzierten heilpädagogischen Einrichtung entwickelt. Das Konzept, die 

Organisationsstruktur und die interne Vernetzung der einzelnen Fachbe-

reiche waren auf die Arbeit mit Familien und ihre individuellen und 

komplexen Problemlagen ausgerichtet. 

Im März 1997 veranstalteten wir eine Fachtagung anlässlich des 30-

jährigen Jubiläums des Monikahauses mit dem Thema „ Erziehungshilfe 

unter einem Dach – das Heim als Zentrum ambulanter, teilstationärer und 

vollstationärer Hilfen für die Familie“. Bei dieser stellten wir unsere Zukunfts-

vision eines Heimes vor, das vielfältige Hilfen aus einer Hand und unter 

einem Dach anbietet. Mit diesen Überlegungen wurde der Grundstein für die 

später einsetzende Entwicklung des Monikahauses hin zu einem Familien-

zentrum gelegt.

Im Sommer 1997 fand der erste Internationale Jugendaustausch unserer 

Heimjugendlichen mit Jugendlichen aus Heimen in Tel-Aviv statt, der im 

jährlichen Wechsel von Besuchen in Frankfurt oder in Tel-Aviv – wenn die 

Situation in Israel es zuließ – bis zum Jahr 2014 regelmäßig stattfand und 

auf beiden Seiten unvergessliche Erfahrungen hinterließ. Mich hat jedes 

Jahr wieder tief beeindruckt, wie unvoreingenommen und herzlich die 

Jugendlichen miteinander umgingen. Und wenn die sprachliche Verständi-

gung mal an ihre Grenzen kam, trat die Sprache der Musik mit gemein-

samen Singen, Tanzen und Musizieren an ihre Stelle. Leider mussten wir ab 

2014 den Austausch einstellen, weil das Altersspektrum der Heimbewohner 

aus den beiden Ländern nicht mehr zueinander passte.

Im Herbst 1997 beauftragte der Vorstand des SkF ein Institut zur Organi-

sationsberatung, um den Verein frühzeitig auf die zunehmend schwieriger 

werdende Situation im sozialen Bereich einzustellen, die durch die 

allgemeinen gesellschaftlichen Entwicklungen (Einsparzwang der öffent-

lichen Haushalte, Paradigmenwechsel im sozialen Bereich: Wettbewerb mit 

verstärkten Effizienz, - Qualitäts- und Preisanforderungen an die Träger der 

sozialen Arbeit, Veränderung des § 78 des Kinder- und Jugendhilfegesetzes 

und die Umstellung auf ein leistungsorientiertes Finanzierungssystem etc.) 

ausgelöst wurde. Unser Ziel war es, Dienste und Einrichtungen so zu 

verändern, dass wir rechtzeitig und flexibel auf neue Anforderungen rea-

gieren zu können.

Von 1998 bis 2005 – das Monikahaus wächst und wächst

Im Zuge des Organisationsentwicklungsprozesses wurde ich 1998 mit der 

Geschäftsführung des SkF Frankfurt beauftragt.
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zwischen der Schule und unseren Heim- und Tagesgruppen, die die Kinder 

im Anschluss an die Schule betreuen, helfen wir benachteiligten Kindern, 

diesen wichtigen Schritt in ihrer Entwicklung zu bewältigen mit dem Ziel der 

Reintegration in eine Regelschule.

Im September 2001 feierten wir mit einem festlichen Gottesdienst im Dom 

und einem eindrucksvollen Festakt im Kaisersaal des Frankfurter Römers 

das 100-jährige Jubiläum unseres Vereins. Festgottesdienstzelebrant 

Bischof Franz Kamphaus forderte in seiner Predigt dazu auf, sich in der 

Nachfolge Jesu für Benachteiligte einzusetzen. Die Arbeit des SkF e.V. 

bezeichnete er als Netz, das die Verlierer unserer Gewinngesellschaft 

auffängt. Die hier tätigen Frauen seien bereit, „ sich auf die Gegenseite zu 

stellen“ und den vermeintlichen Verlierern neue Perspektiven zu eröffnen.

Die Befassung mit den Wurzeln unseres Trägervereins im Rahmen einer 

Festschrift bestätigte, dass soziale Arbeit im Laufe der Geschichte zwar 

vielfältigen Wandlungen unterworfen ist, dass aber viele Grundideen und 

Handlungsmotive der Gründerinnen, insbesondere der Gründerin des SkF, 

Agnes Neuhaus, auch heute noch für unsere Arbeit wertvoll und handlungs-

leitend sind. Eine hohe Fachlichkeit und Professionalität der Haupt- und 

ehrenamtlich Mitarbeitenden, die vorbehaltlose Hinwendung zum Nächsten, 

die Respektierung seiner Würde im Sinne der christlichen Nächstenliebe 

sind auch heute noch Grundlage katholischer Sozialarbeit. Im Einsatz für die 

Kinder, Mädchen und Frauen handelte Agnes Neuhaus nach dem Grund-

satz, „kein Kind je verloren zu geben“. Ihre Arbeit wurde getragen von dem 

Glauben an die in den Menschen selbst liegenden Ressourcen.

Auch für unsere Arbeit ist das Sich-Einlassen auf Hilfe suchende Menschen, 

das Sich-Berühren-Lassen von ihren Wünschen, Sorgen und Unsicher-

heiten, die „Beziehungsarbeit“ Leitlinie unseres professionellen Handelns. 

Als katholischer Verein sehen wir unseren Auftrag darin, an der Seite der 

Menschen zu sein, die nicht auf der Sonnenseite stehen, sondern an die 

„Ränder“ zu gehen, wie Papst Franziskus fordert. 

Dabei geht es nicht nur um finanzielle Armut. Genauso quälend ist die 

seelische Entbehrung, der Mangel an Zuwendung, an Wertschätzung und 

menschlicher Nähe. Das gesamte Spektrum menschlicher Notlagen - 

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

Hoffnungslosigkeit und Einsamkeit - begegnete mir in der täglichen Arbeit, 

aber auch intensive menschliche Begegnungen, Spaß, Freude, zaghafte 

neue Hoffnung, Mut und erste Schritte zur Veränderung.

In meinen Jahren als Heimleiterin sammelte ich in der Elternberatung mich 

prägende Erfahrungen in der Arbeit mit Familien in Problemsituationen. Alle 

Eltern wünschten sich letztlich gute Entwicklungschancen für ihre Kinder, 

waren aber aufgrund eigener schwieriger Herkunftsbedingungen doch 

schmerzhaft gescheitert. Allen Kindern und Jugendlichen, die ich in der 

Heimerziehung kennenlernte, war gemeinsam, dass sie in ihrer frühen 

Kindheit keine sichere Bindung aufbauen konnten. Ich bin aber überzeugt, 
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die Kirche Kinderkrippen abgelehnt, weil ihrer Meinung nach Kinder in ihren 

Familien am besten aufgehoben sind. Diese Auffassung entspricht jedoch 

nicht mehr der Realität. .....Den kirchlichen Einrichtungen muss es vor allem 

um die Kinder gehen, die nicht auf Rosen, sondern auf Stroh gebettet werden 

– so wie Jesus in der Krippe.“

Im September 2000 starteten wir mit externer Begleitung mit einem 

umfangreichen Qualitätsentwicklungsprozess nach EFQM (European 

Foundation for Quality Management). Der intensive Prozess unter 

Beteiligung aller Mitarbeitenden mündete 2005 in unserem Qualitäts-

handbuch, das einen wichtigen Meilenstein markierte auf unserem Weg der 

ständigen Weiterentwicklung als „lernende Organisation“ mit dem Ziel der 

kontinuierlichen Qualitätsentwicklung.

Im März 2001 startete unsere „Aktion Moses“ als hessisches Modellprojekt 

mit dem Ziel, Kindesaussetzung oder -tötung zu verhindern. Die Aktion 

Moses beinhaltete ein anonymes  Notruftelefon, das rund um die Uhr von 

haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen besetzt war. Unser Ziel war es, 

über das Telefon betroffenen Frauen, die sich in einer extremen Notsituation 

befinden, im Gegensatz zu Babyklappen eine wertschätzende Beratung und 

eine sichere, medizinisch begleitete Geburt zu ermöglichen. 

Unsere Erfahrungen haben wir in zwei viel beachteten Projektberichten 

festgehalten und so zum Verständnis der Problemlagen betroffener Frauen 

wichtige Erkenntnisse beigetragen. 

Unsere Arbeit erlangte bundesweit Anerkennung, so dass auch das 

Bundesfamilienministerium darauf aufmerksam wurde. Ich freute mich 

deshalb sehr, dass ich in die Projektgruppe zur Umsetzung des ab 1.Mai 

2014 geplanten bundesweiten Notrufs für schwangere Frauen in Krisen-

situationen im Rahmen des neuen Gesetzes zur Vertraulichen Geburt 

berufen wurde und unsere Erfahrungen in das Konzept des Notrufs ein-

bringen konnte.

Die im August 2001 gegründete Monikahausschule, eine Förderschule für 

Erziehungshilfe (heute: soziale und emotionale Entwicklung), sollte unserer 

Erfahrung Rechnung tragen, dass der Schulstart, ein wichtiger Entwick-

lungsschritt des Kindes für seine Integration in die Gesellschaft, oft schon 

bei Schulanfängern misslingt. In der Fachöffentlichkeit wird auch heute noch 

das Spannungsfeld Schule – Jugendhilfe diskutiert, da durch eine nicht 

hinreichende Kooperation auf „Augenhöhe“ Kinder allzu leicht durch das 

Netz schulischer Hilfe und öffentlicher Erziehung fallen. 

Wir haben uns dieses Problems mit einer Schulkonzeption angenommen, in 

der im Interesse der Kinder Lehrer und sozialpädagogische Fachkräfte 

Hand in Hand arbeiten. In kleinen, überschaubaren Lerngruppen mit 

individueller Förderung und sozialpädagogischer Unterstützung, aber 

insbesondere durch die konzeptionell verankerte Zusammenarbeit 
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Ziel ist, die Eltern zu sensibilisieren, die Signale ihres Kindes feinfühlig 

wahrzunehmen, zu verstehen und angemessen, prompt und zuverlässig zu 

beantworten. Mit dem Einsatz von Videografie werden die Eltern-Kind-

Interaktionen gefilmt und gemeinsam mit den Eltern ressourcenorientiert 
TManalysiert nach dem Grundsatz: Seeing is believing  .

TM
STEEP  war für unsere Arbeit ein wichtiger Meilenstein, weil während der 

Entwicklung des neuen Angebots alle Mitarbeiter*innen des Monikahauses 

im Rahmen von Inhouse-Schulungen in der psychoanalytischen Bindungs-

theorie geschult wurden.

Im September 2007 startete unsere Oma-Opa-Vermittlung. Die Idee für die 

Einführung ergab sich aus der täglichen Arbeit mit Familien in den 

unterschiedlichen Bereichen des Familienzentrums Monikahaus. Es wurde 

deutlich, dass ein generationenübergreifendes Zusammenleben nicht mehr 

selbstverständlich ist. Gleichzeitig wünschen sich aber viele junge Familien 

für sich und ihr Kind den bereichernden Kontakt mit der älteren Generation. 

Mit der Oma-/Opa-Vermittlung bauen wir eine Brücke zwischen den 

Generationen und fördern den Austausch zwischen liebevollen Seniorinnen 

und Senioren und jungen Familien.

Der Aufruf „Paten-Oma und -Opa“ gesucht! richtet sich an Menschen der 

Generation 50 plus, die Zeit und Lust haben, mit Kindern und jungen 

Familien ehrenamtlich ihre Freizeit zu verbringen, ihre Lebenserfahrung 

weiter zu geben und so im Kontakt mit der jüngeren Generation auch ihren 

eigenen Alltag zu bereichern.

Ab 2008 war der SkF Frankfurt neben den SkF-Ortsvereinen Neuss und 

Freiburg einer der drei Modellstandorte für das von dem SkF-

Gesamtverband initiierten dreijährigen Modellprojekts „Guter Start ins 

Leben“, das Kindesvernachlässigung durch das Angebot von Frühen Hilfen, 

Früherkennung und die Einbindung der Eltern in ein soziales Netzwerk 

vorbeugen soll.

Im Mittelpunkt des Projektes stehen die Stärkung der Elternkompetenz 

sowie die Unterstützung des Bindungsaufbaus im Säuglings- und Kleinkind-

alter. Darüber hinaus sollten durch die unterschiedlichen Projektbausteine 

weitere soziale Ressourcen gefördert werden, um eine Prävention von 

psychischen, körperlichen und sozialen Störungen und Defiziten von 

Kindern aus psychosozial belasteten Familien zu erreichen und sie in ihrer 

Entwicklung zu fördern.

Das Modellprojekt wurde durch eine private Stiftung finanziert und von der 

Westfälischen Wilhelms-Universität Münster wissenschaftlich begleitet und 

evaluiert. Nach der erfolgreichen 3-jährigen Projektphase konnten wir die 

einzelnen Projektbausteine, wie z.B. die Entwicklungspsychologische 

Beratung in unsere Angebotspalette aufnehmen. 

Seit vielen Jahren pflegten wir schon eine enge Kooperation mit der nahe 

gelegenen Günderrode-Grundschule, die unsere Heimkinder besuchen, 
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dass eine sichere Bindung entscheidend dafür ist, ob ein Mensch Resilienz, 

eine innere Stärke entwickelt, um sein Leben gut bewältigen zu können und 

auch Krisen durchzustehen:

Bindung kommt vor Bildung! 

Nur eine hinreichend sichere Bindung ermöglicht es Kindern, neugierig und 

frei die Welt zu erkunden, denn sie wissen, es gibt eine sichere, Halt gebende 

Basis. 

Zu viele sensible Kinder lernte ich in der Heimerziehung kennen, die trotz 

guter Intelligenz aufgrund einer gestörten Bindungsentwicklung ihre Poten-

tiale nicht entwickeln konnten.

Diese Erfahrungen waren meine Triebfeder, neue Wege zu gehen, um nicht 

erst eingreifen zu können, wenn Erziehungsprozesse missglückt waren, 

sondern Angebote zur Prävention zu entwickeln, um Eltern frühzeitig durch 

niedrigschwellige Angebote zu erreichen, in ihrer Erziehungskompetenz zu 

stärken und so die Entwicklungschancen der Kinder zu fördern. Die 

nächsten Jahre waren deshalb gekennzeichnet durch den steten Ausbau 

von präventiven  Angeboten der Frühen Hilfen. 

Von 2006 bis 2018 – Frühe Hilfen für Familien unter einem Dach

Niedrigschwellige Zugänge schaffen – Übergänge begleiten – passgenaue 

Hilfen anbieten

Im Dezember 2006 eröffneten wir das Familien-Info-Café MoniKaffee als 

niedrigschwelligen Treffpunkt für Jung und Alt im Gallus.

Das MoniKaffee ist inzwischen eine Familienbildungsstätte und ein 

lebendiger Treffpunkt für Familien, ein Ort, Gemeinschaft zu erleben, sich 

angenommen zu fühlen, gemeinsam zu lernen, zu spielen, kreativ zu sein, 

aber auch Unterstützung bei Problemen und Sorgen zu bekommen. 

Regelmäßig finden Angebote zur Eltern- und Familienbildung mit Themen 

rund um Familie, Ernährung, Gesundheit, Erziehung, Kultur und Religion in 

sogenannten „Themenkaffees“ statt. Durch die enge Vernetzung des 

Familienkaffees mit der Schwangerschaftsberatungsstelle werden Familien 

sehr frühzeitig angesprochen und in unser Hilfenetzwerk integriert.

Im April 2007 starteten wir in Kooperation mit dem Frankfurter Kinderbüro 
TMund der BHF-Bank-Stiftung das Modellprojekt „STEEP “, das von der 

Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg evaluiert wurde.
TM

STEEP  (Steps towards effective and enjoyable parenting) ist ein Früh-

präventionsprogramm, das basierend auf der psychoanalytischen 

Bindungstheorie, Eltern vom letzten Drittel der Schwangerschaft an bis zum 

zweiten Lebensjahr des Kindes begleitet, eine sichere Bindung zu ihrem 

Kind aufzubauen. Im wöchentlichen Wechsel finden Hausbesuche und 

Gruppentreffen in einer geschlossenen Eltern-Kind-Gruppe statt. Zentrales 
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dass eine sichere Bindung entscheidend dafür ist, ob ein Mensch Resilienz, 

eine innere Stärke entwickelt, um sein Leben gut bewältigen zu können und 
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Nur eine hinreichend sichere Bindung ermöglicht es Kindern, neugierig und 
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TM

STEEP  (Steps towards effective and enjoyable parenting) ist ein Früh-

präventionsprogramm, das basierend auf der psychoanalytischen 

Bindungstheorie, Eltern vom letzten Drittel der Schwangerschaft an bis zum 
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Kind aufzubauen. Im wöchentlichen Wechsel finden Hausbesuche und 

Gruppentreffen in einer geschlossenen Eltern-Kind-Gruppe statt. Zentrales 
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bereit, den Familien mit Fluchterfahrung Perspektiven zu eröffnen und 

Flagge zu zeigen für eine weltoffene Gesellschaft. 

In dieser Linie steht auch unsere Entscheidung, perspektivisch in einer frei 

gewordenen Etage des „alten“ Monikaheims eine Wohngruppe für 

schwangere Flüchtlingsfrauen und Frauen mit Kleinkindern perspektivisch 

einzurichten. 

   

Natürlich freue ich mich sehr, dass die Arbeit der haupt- und ehrenamtlichen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vielfältige öffentliche Anerkennung 

gewonnen hat, die sich auch in zahlreichen Preisen und erfolgreichen 

Bewerbungen um Fördermittel ausdrückte. 

15

133 Hauptamtliche

52 Ehrenamtliche

indem z.B. unsere Monikahaus- Küche auch die Nachmittagsbetreuung der 

Schule mit einem gesunden, frisch gekochten Mittagessen versorgte. 

Aufgrund der guten Zusammenarbeit wurden wir von der Schule angefragt, 

die bisher vom Förderverein getragene Früh- und Übermittag-Betreuung ab 

April 2008 zu übernehmen. Diese wurde im April 2013 in das Angebot der 

Erweiterten schulischen Betreuung (ESB) überführt, die mittlerweile für 80 

Kinder eine Nachmittagsbetreuung anbietet. Eine Ausweitung auf 100 

Plätze ist für das Jahr 2019 geplant.

Nachdem wir schon im September 2009 die offizielle Anerkennung als 

Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) für den Stadtteil Gallus erhalten 

hatten, war die Einweihung des Neubaus der Kindertagesstätte im Juli 2014 

ein weiterer wichtiger Meilenstein für unser Haus. Nach einer belastenden 

Bauzeit konnten wir uns über eine moderne Kindertagesstätte freuen, die im 

Obergeschoss auch alle Angebote unserer Frühen Hilfen beherbergt und 

dadurch auch schon allein räumlich eine gute Kooperation unterstützt. Auch 

die neue Mehrzweckhalle hat sich mittlerweile schon vielfach bewährt und 

bietet viele neue Möglichkeiten, auch wenn wir feststellen, dass auch dieser 

Raum aufgrund unserer rasanten Entwicklung manchmal fast schon wieder 

zu klein ist. 

Trotz des allgemeinen eklatanten Fachkräftemangels war es uns gelungen, 

viele neue Mitarbeitende für unser Konzept der Hilfen unter einem Dach zu 

gewinnen, so dass nun weitere 120 Kinder von 0-6 Jahren unser Haus 

beleben und wir vielen Familien eine exzellente Betreuung nach dem EEC-

Konzept (Early-Excellence-Center) anbieten können. 

Im Mai 2015 schlossen wir uns der von zahlreichen SkF-Ortsvereinen 

getragenen Arbeitsgemeinschaft gewaltlos.de an. Gewaltlos.de bietet eine 

anonyme und kostenfreie Onlineberatung für Frauen und Mädchen jeden 

Alters an, die von Gewalt betroffen sind. Neben Einzelberatungen 

ermöglicht der öffentliche Chat rund um die Uhr geschützt und unbüro-

kratisch eine professionelle Beratung durch Fachkräfte. 

In der Flüchtlingskrise leistete auch das Monikahaus seinen Beitrag zu einer 

offenen, aufgeschlossenen Willkommenskultur mit verschiedenen 

Projekten für Frauen und Familien mit Fluchterfahrung, wie z.B. mit unseren 

niedrigschwelligen Deutschkursen und Sprachcafés im MoniKaffee, den 

Gruppenangeboten der Schwangerschaftsberatung mit Sprachmittlern, der 

Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen in den Heimgruppen oder dem 

„FrauenKaffee für Frauen mit und ohne Fluchterfahrung“. Dieses im August 

2016 realisierte Angebot wird von der Beauftragten der Bundesregierung für 

Migration, Flüchtlinge und Integration finanziert. Es bietet den Frauen in 

einer gemütlichen Atmosphäre die Möglichkeit zur Netzwerkbildung, weiter-

führende Informationen zum Leben in Frankfurt und Unterstützung, sich in 

unserer Stadt ein neues Leben aufzubauen.

Integration ist ein gemeinsamer Weg der Begegnung mit Offenheit, 

Verständnis, Toleranz und Respekt von beiden Seiten. Das Monikahaus ist 
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Herzlichen Dank auch für die Würdigungen, die ich für meine Arbeit 

entgegennehmen durfte!

2006 Goldene Ehrennadel des Deutschen Caritasverbandes

2013 Wahl in den Vorstand des Bundesverbandes katholischer   

Einrichtungen und Dienste der Erziehungshilfen e.V.

2014 SkF Kristall

2015 Römerplakette der Stadt Frankfurt für ehrenamtliches Engagement

Das Ausscheiden aus dem Berufsleben ist immer ein Anlass, zurückzu-

schauen, das Vergangene zu reflektieren und auch einen Blick in die Zukunft 

zu werfen.

Ich blicke heute im Familienzentrum Monikahaus auf eine Zeit zahlreicher 

Entwicklungen, neuer Angebote und unzähliger Projekte zurück, von denen 

ich in diesem Bericht natürlich nur einen kleinen Ausschnitt darstellen 

konnte. In dieser Zeit haben wir viel verändert, den roten Faden unserer 

fachlichen Arbeit aber stets beibehalten. Ich bin deshalb heute sicherlich 

noch stärker als in meinen Anfangsjahren der Überzeugung, dass das 

emotionale Einlassen auf die Klienten, die fachliche Arbeit an den zwischen-

menschlichen Beziehungen das Wesen der pädagogischen Tätigkeit ist. 

Eine wichtige Unterstützung für die Mitarbeitenden in dieser heraus-

fordernden, die ganze Persönlichkeit berührende Arbeit sehe ich in der 

psychoanalytisch orientierten Fallarbeit. 

Seit Beginn meiner Tätigkeit im Monikahaus vor 35 Jahren war die 

Bindungstheorie sowie die Beziehungsarbeit auf der Grundlage eines 

psychoanalytischen Konzeptes der zentrale Ansatz für die sozialpäda-

gogische Arbeit und ist es bis heute geblieben. Meine Überzeugung, je 

früher wir Familien erreichen, umso erfolgversprechender sind die 

Entwicklungschancen für Kinder und Eltern, hat sich bis heute bewährt.

Das Familienzentrum Monikahaus wird sicher auch in der Zukunft seiner 

Grundausrichtung treu bleiben und an den Bedarfen der Menschen 

orientierte Hilfen anbieten. Ich vertraue auf die guten Ideen der engagierten 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und wünsche dem Familienzentrum 

Monikahaus eine erfolgreiche Weiterentwicklung und Gottes Segen.

Margit Grohmann

Geschäftsführerin 1983 – Juni 2018 
1716
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3.1. Erziehungshilfe

Heilpädagogische Heimgruppen

Den Bewohnern unserer Heimgruppen ist gemeinsam, dass sie Erfahrungen gemacht haben, die ihre 

Seele überfluteten. Diese überwältigenden, oft traumatischen Erfahrungen konnten psychisch nicht 

integriert werden. Egal ob es sich um schmerzhafte Verluste von Bezugspersonen, konflikthafte  

Auseinandersetzungen in der Familie, Misshandlung oder Flucht handelte, die Kinder und 

Jugendlichen wurden so in ihrem Leben erschüttert, dass sie dies emotional nicht verkraften konnten. 

Die auslösenden Erfahrungen und die damit verbundenen Gefühle sind ihnen oft nicht mehr bewusst 

und werden im Verhalten wiederbelebt. Gefühle können nicht in Worte gefasst werden,  Gefühle und 

Sprache sind sich gewissermaßen fremd geworden und müssen in geduldiger pädagogischer Arbeit 

mit den Betroffenen erst wieder in einen Zusammenhang gebracht werden. Bis das gelungen ist, stellt 

die sprachliche Verständigung besonders in angespannten Alltagssituationen einen erheblichen 

Stressfaktor für die Kinder und Jugendlichen dar. Denn über die ursprünglichen Belastungsfaktoren 

hinaus stellt diese Entfremdung von Gefühl und Sprache eine weitere Belastung in der Beziehungs-

gestaltung oder im Kontakt mit Anderen dar. 

Für unsere pädagogische Arbeit ist es deshalb bedeutsam, die Selbstwirksamkeit, die emotionale 

Stabilität und den Selbstausdruck durch Angebote zu fördern, die bei vorhandenen vorsprachlichen 

Fertigkeiten ansetzen. Ob beim Fußball, Tanzen, Trommeln oder auch in psychomotorischen 

Kleingruppen ermöglichen Bewegungsangebote positive Erfahrungen mit dem eigenen Körper und 

helfen, Mut zu fassen, Selbstwirksamkeit zurückzugewinnen oder auch erstmals erst zu erleben. 

Über die gruppenpädagogischen Aktivitäten  hinaus bieten wir unseren Kindern und Jugendlichen 

eine breite Palette von Förder- und Bewegungsangeboten. 

In den psychomotorischen Kleingruppen erleben sie Freude an der Bewegung und üben den 

Umgang mit Spielpartnern. Ihre Körperwahrnehmung wird sensibilisiert und der Einfluss der 

Bewegung auf das eigene Wohlbefinden entdeckt. 

In der Trommel-AG stehen das ungezwungene Spielen des Instrumentes, das sich Erproben im 

Erzeugen von Klängen, spielerisches Kommunizieren sowie das gemeinsame Erzeugen von 

Klangbildern und Rhythmen  m Vordergrund. 

Hoher Beliebtheit bei Kindern und Jugendlichen erfreut sich auch die Fußball AG, die unter der 

Leitung eines Fußballtrainers auf unserem hauseigenen Sportplatz zweimal wöchentlich stattfindet. 

Gewinnen gehört genauso zum Leben wie Verlieren. Der Blick für den Mitspieler, Geschicklichkeit am 

Ball, die Einhaltung von Regeln und der Umgang mit Frustration und Aggression können auf dem 

Spielfeld geübt werden. Jeder erarbeitet sich  einen bestimmten Platz in der Mannschaft. Sicher gibt 

es bessere und schlechtere Spieler, aber Spiele können nur als Team gewonnen werden. 

Wieder andere Kinder und Jugendliche finden in der Tanz-AG Möglichkeiten, Gefühle, Ideen und 

Sehnsüchte durch Bewegung emotional auszudrücken. Der Tanz ist für Viele auch eine Möglichkeit 

der Selbstdarstellung bzw. der Selbstinszenierung, die im Rahmen von Festen im Familienzentrum 

auch vor einem größeren Publikum erfolgen kann.  

Erwachsene sprechen miteinander, Kinder 
gestalten zusammen

Den Selbstausdruck durch Angebote fördern

3. Berichte aus den Arbeitsfeldern
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Familienberatung

Eltern bleiben ein Leben lang bedeutend
Elternarbeit in der Familienberatung 

Wird ein Kind in einer Heimgruppe untergebracht, so kann man davon ausgehen, dass das gesamte 

Familiensystem betroffen und erschüttert wird. Das Kind als Symptomträger spielt in der 

Herkunftsfamilie mit seiner Symptomatik eine besondere Rolle und stabilisiert meist ein 

dysfunktionales Familiensystem. Entzieht man dem System diesen Anteil, muss sich die gesamte 

Familie neu strukturieren. Das auffällige Verhalten des Kindes wird dabei als funktionelle Antwort auf 

eine familiäre Situation betrachtet. 

Die Heimunterbringung des Kindes birgt jedoch die Gefahr der Abschottung von der Familie und der 

Verfestigung der kindlichen Rolle als Problemverursacher. Die Familienberatung hat zum Ziel, dies zu 

verhindern und die gesamte Familie ins Blickfeld zu rücken. Im Fokus bleiben dabei immer die Eltern-

Kind Beziehung und das Familiensystem. Regelmäßige Gesprächstermine einzeln mit dem Kind und 

gemeinsam mit den Eltern sollen dazu beitragen, Problemlagen aufzuspüren und positive neue 

Strukturen zu ermöglichen. 

Gelingt eine Verbesserung der familiären Beziehungen, hat dies auch positive Auswirkungen auf die 

persönliche Entwicklung des Kindes. Das positive Selbstbild des Kindes wird unterstützt und die 

Chance auf tragfähige Beziehungen im Erwachsenenalter erhöht.  

Egal ob langfristige Heimunterbringung oder Rückführung in die Familie, Eltern bleiben ein Leben 

lang bedeutend für einen Menschen. Eine Offenlegung und Aufarbeitung der Beziehungsdynamik ist 

für die langfristige Identitätsbildung daher unerlässlich.  

Petra Sobat

Familienberatung Heimgruppen

Bereiche ein gemeinsames Fallverständnis und ein aufeinander abgestimmtes pädagogisches 

Vorgehen erarbeitet. 

Der Informationsaustausch und die Kooperation zwischen den Tagesgruppenmitarbeitern*innen und 

den Klassenlehrerinnen konnte ebenfalls intensiviert werden. Hier sind beispielsweise die zusätzlich 

installierte Hausaufgabenbetreuungszeit der Lehrkräfte in den Räumlichkeiten der Schule und die 

Unterstützung der Lehrkräfte durch die Tagesgruppenmitarbeiter im Rahmen von Krisengesprächen 

hervorzuheben. 

Den positiv gestalteten kooperativen Weg der beiden Bereiche gilt es auch, in der Zukunft allen 

internen Fachkräften bewusst zu halten, diesen immer wieder zu reflektieren und an aktuelle 

Gegebenheiten und Bedarfe der beiden Bereiche anzupassen und weiterzuentwickeln, um den uns 

anvertrauten Kindern weiterhin die bestmögliche Unterstützung zukommen zu lassen. 

Julia Trapp, Erziehungsleitung Tagesgruppen
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Aber der wesentliche pädagogische Aspekt dieser Angebote ist, dass sie die Stärken der Kinder und 

Jugendlichen aufgreifen. Sie können sich körperlich aktiv erleben, erfahren Selbstwirksamkeit, 

Bestätigung, Gemeinschaftsgefühl und positive soziale Resonanz.

Astrid Pfarschner

Erziehungsleitung Heimgruppen

Enge Vernetzung der Erziehungshilfe-Bereiche: 
Heilpädagogische Tagesgruppen und 
Monikahausschule

Eine erfolgreiche Kooperation

Heilpädagogische Tagesgruppen

Die Monikahausschule als Förderschule für Kinder mit emotional-sozialem Förderbedarf im 

Grundschulalter wird häufig als Zusatzmaßnahme zur stationären oder teilstationären Hilfe installiert. 

Der Alltag der Kinder, die in den Tagesgruppen aufgenommen werden, ist unter anderem geprägt von 

Problemen im Zusammenleben innerhalb der Familie, Defiziten im Sozialverhalten mit anderen 

Kindern und Schwierigkeiten im Umgang mit Regel- und Grenzsetzung. Die Kinder weisen nicht 

selten Entwicklungsrückstände auf, sind emotional verunsichert und verhalten sich in unterschiedli-

chen Settings konflikthaft, was häufig zu Schulverweigerung, Ausgrenzung und Ausschluss aus der 

Regelschule führt. 

Insbesondere in diesen Fällen sind eine einheitliche Fallsteuerung, ein gut aufeinander abgestimm-

tes pädagogisches Vorgehen aller mit dem Kind arbeitenden Fachkräfte, ein lückenloser 

Informationsaustausch innerhalb der Bereiche und ein einheitliches Fallverständnis von enormer 

Bedeutung. 

Nachdem im Schuljahr 2015/2016 gemeinsam mit allen beteiligten Fachkräften die Grundlage für 

diese Vernetzung erarbeitet wurde, kann die bislang entstandene Kooperation zwischen den 

Bereichen als durchweg positiv bewertet werden. 

Im Rahmen einer wöchentlich stattfindenden Besprechung der beiden Leitungskräfte der Bereiche 

werden Themen wie Platzanfragen, Neubelegung der freien Plätze und das Thema einer einheitli-

chen Fallsteuerung bearbeitet. Zudem werden dort gemeinsam weitere Möglichkeiten und Ideen der 

Kooperation und Vernetzung der Bereiche entwickelt und geplant. Im Sinne der Kooperation nahmen 

beide Leitungskräfte an der BVkE-Tagung für Fach- und Leitungskräfte aus Jugendhilfe und Schule 

zum Thema „Allein wirst du das Ziel nicht erreichen… Kooperation zwischen Jugendhilfe und Schule“ 

teil.

Im Rahmen der internen Fallbesprechungen konnte eine engere Vernetzung erreicht werden durch 

die wechselseitige Teilnahme des/der Bezugsbetreuer/in bzw. der Klassenlehrerin bei Bedarf an den 

Besprechungen. Dadurch wurde unter Berücksichtigung der Möglichkeiten und Aufträge der 
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Monikahausschule

Gelingende Partizipation - Mehr als das 
Installieren von demokratischen Gremien 

Die Monikahausschule lebt Partizipation

Das Thema „Partizipation“, das Beteiligen aller Personen bei der Mitbestimmung von Prozessen in 

einer Institution, ist zurzeit in allen pädagogischen Handlungsbereichen anzutreffen. Man installiert 

Kummer- und Beschwerdebriefkästen und demokratische Gremien, wertet Fragebögen aus und führt 

Interviews. Ziel ist, Probleme und Wünsche von Klienten zu ermitteln und diese als Grundlage für 

neue Strukturen oder Wege miteinzubeziehen. Leider werden häufig die Veränderungen, die man 

daraufhin beschließt, nicht mit den Befragten rückgekoppelt. Die sozial und/oder pädagogisch 

arbeitenden Bereiche sind in den letzten Jahren kritikfähiger geworden. Vielerorts gründet man 

Gremien, um die Mitsprache aller zu gewährleisten. In manchen Bereichen ist dieses sogar rechtlich 

vorgeschrieben. Aber welche Grundpfeiler stützen Partizipation im Alltag, damit diese sich wirklich 

entfalten kann? 

Betrachtet man die Schulen, so wird auf verschiedenen Wegen das Lernen von demokratischen 

Elementen gefordert bzw. eingeführt. Klassenräte, Schulräte, Klassen-, Stufen- und Schulsprecher 

sind seit Langem in vielen Schulen fest verankert. Trotzdem fühlen sich Schüler in ihren Wünschen oft 

nicht gesehen. Ihnen fehlt der wertschätzende Umgang und sie beklagen sich über mangelnde 

kreative Mitbestimmung.

Die Grundschulzeitschrift vom April 2017 widmete eine ganze Ausgabe dem Thema „Mitbestimmung - 

Demokratie leben und lernen“. Dabei ging es sowohl um positive praktische Beispiele wie auch um die 

Frage, was sind eigentlich die Grundpfeiler, auf denen Partizipation aufgebaut werden kann.

Wenn Partizipation gelingen soll, ist entscheidend, dass sie von allen Beteiligten als 

selbstverständlich empfunden wird, dass alle Personen einer Institution den Alltag mitbestimmen 

können. So schreibt schon Erich Kästner „[…] Grundvoraussetzung für gelingende Demokratie 1

[scheint] zu sein: Menschen, die sich selbst nie als „fertige Menschen“ ansehen. Im Gegenteil 

Menschen, die den Anspruch haben, von anderen lernen zu wollen, die bereit sind zuzuhören, 

abzuwägen und Kompromisse einzugehen.“

Es geht um eine grundsätzliche Einstellung aller am Prozess beteiligter Personen, eine Haltung, die in 

den Alltag wie selbstverständlich einfließt, und nicht nur 45 Minuten in der Woche. „Partizipation 

beschränkt sich nicht nur auf das Schülerparlament und die gewählten Gremien. Es erfasst jeden SuS 

[Schüler und Schülerin], und das jeden Tag!“

Die eigentliche Aufgabe ist, den Erwachsenen davon zu überzeugen, dass Wertschätzung und 

Mitbestimmung die Grundlagen von positivem Klima und Entwicklung in einer Institution sind. Dann 

²„[…] werden die Lehrer zu willigen Vorbildern, deren Aufmerksamkeit, Anerkennung und hilfsbereite 

Zuwendung Ausgangspunkt für die Orientierung des Schülerverhaltens wird.“ Die pädagogisch 

handelnden Erwachsenen müssen bereit sein, Mitbestimmung zuzulassen. Natürlich in einem Maße, 

das die Institution tragen kann und das dem Wissens- und Entwicklungsstand aller Beteiligten 

angemessen ist.

1 Die Grundschulzeitschrift, Nr.302, S.10
² Die Grundschulzeitschrift, Nr.302, S.17
³ Die Grundschulzeitschrift, Nr.302, S.17ff 23

Heilpädagogischer Dienst

Die 
heilpädagogisch-therapeutischen 
Fördergruppen 

Eine Erfahrung des Wirksamseins

Die beiden Mitarbeiterinnen des Heilpädagogischen Dienstes bieten in enger Zusammenarbeit mit 

den Tages- und Heimgruppen ergänzende individuelle Fördermaßnahmen für die dort betreuten 

Kinder und Jugendlichen an.

Vor einigen Jahren wurde das Angebot des Heilpädagogischen Dienstes um die heilpädagogisch-

therapeutischen Fördergruppen erweitert. Dort haben z.B. die Kinder und Jugendlichen der 

Tagesgruppen die Möglichkeit, über das jeweilige Medium – hier „Ton“ und „Bewegung“ – in 

verschiedenen Entwicklungsbereichen fördernde Erfahrungen zu machen. In den beiden 

Fördergruppen wird den teilnehmenden Kindern unter Nutzung der Gruppendynamik ein inhaltlicher 

und struktureller Rahmen geboten, in dem sie sich aktiv entfalten können.

So geht es in der Fördergruppe „Ton“ nicht primär um die Gestaltung eines Produktes, sondern 

darum, den Kindern die Erfahrung eigener Fähigkeiten und auch Grenzen über den Umgang mit dem 

Material, den anderen Teilnehmern und den strukturierenden Rahmenbedingungen zu ermöglichen. 

Das Material „Ton“ hat sich als besonders geeignet erwiesen, da es ein ergebnisoffenes, 

spielerisches Gestalten zulässt, über das alle Teilnehmer*innen Erfolgserlebnisse erfahren können.  

In der Fördergruppe „Bewegung“ stehen erlebnisorientierte Bewegungsangebote im Vordergrund. 

Sie sollen den Teilnehmern*innen die Möglichkeit bieten, sich selbst als wichtiges Mitglied der Gruppe 

zu erfahren, den Aufbau eines positiven Selbstkonzeptes unterstützen und Erfahrungen des Selbst-

Wirksam-Seins vermitteln.

Die Fördergruppen finden einmal wöchentlich im Werkraum und in der Turnhalle statt und sind für die 

Dauer eines Schuljahres angelegt. Die Gruppenstärke liegt bei fünf bzw. sechs Kindern je 

Fördergruppe. Die Mitarbeiter*innen und die Erziehungsleitung der Tagesgruppen überprüfen im 

Vorfeld den Förderbedarf der einzelnen Kinder und ordnen sie dementsprechend einer der beiden 

Fördergruppen zu. Mit der Anmeldung ist die Teilnahme verbindlich. Alle Teilnehmer*innen  erhalten 

zum ersten Treffen eine persönliche Einladung.

Jeweils ein/e Mitarbeiter*in aus den Tagesgruppen und eine der beiden Mitarbeiterinnen des 

Heilpädagogischen Dienstes leiten gemeinsam eine Fördergruppe. Die Pädagogen*innen geben 

den Kindern während der Stunde Aufmunterung, Anleitung und Feedback. Vor dem Stundenende 

stehen immer das Aufräumen und eine Schlussreflektion auf dem Programm. Dies erleichtert den 

Teilnehmern*innen den Übergang aus der heilpädagogisch- therapeutischen Situation zurück in den 

Alltag.  

Ingrid Offenbächer und Margit Schorr

Heilpädagogischer Dienst
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„Entspannung tut gut und macht Spaß!“
Entspannungsangebote für Kinder im Monikahaus 

Psychologie und Psychosoziale Diagnostik

Im Zeitalter von Computer, Fernsehen, Playstation und 

Handy klagen immer mehr Eltern und Erzieher über 

Nervosität, Konzentrations- und Aufmerksamkeits-

störungen, Lustlosigkeit und mangelnde Phantasie bei 

Kindern. Dabei fehlt vielen Kindern im oft engen 

Zeitrahmen ihres Schul- und Freizeitprogramms einfach 

die Gelegenheit, ohne Leistungsdruck mal die Seele 

baumeln zu lassen, zu träumen, sich selber in Ruhe und 

Stille zu erleben, den eigenen Körper und die Kreativität 

wieder zu entdecken. 

Die Fähigkeit, sich bewusst entspannen zu können, stellt 

für Kinder eine wichtige Erfahrung der Selbstwirksamkeit 

dar. Sich von der ständigen Reizflut des „Außen“ in die 

Zentrierung des „Innen“ zurückziehen zu können, 

bewusst zwischen den Bedürfnissen nach Aktivität und Ruhe unterscheiden zu können, stellt eine 

wichtige Lebenskompetenz dar, um langfristig lernfähig, gesund und lebensfroh zu bleiben. In den 

Entspannungsstunden steht im Vordergrund, gemeinsam eine schöne Zeit zu erleben, sich eine 

Ruhe-Insel zu schaffen und in einem anderen Rahmen einander zu begegnen. Ziel ist, Wohlfühlzeit 

zu erleben und gemeinsam zu entspannen.

So hat unser psychologisches Team im Jahr 2017 einen Schnupperkurs für die Kinder und 

Jugendlichen der Heim- und Tagesgruppen installiert. Auf spielerische Art und Weise konnten Kinder 

hier einfache Übungen erlernen, mit denen sie sich vor und während belastender Situationen (z.B. bei 

Lernproblemen oder Schlafschwierigkeiten) selbstständig Erleichterung verschaffen können. 

Die Kinder der Tagesgruppe 4 waren aufgeregt, aber auch neugierig. Bei dem Betreten des Raumes 

erklang zuerst eine Begeisterungswelle. Der leicht abgedunkelte Raum duftete nach Zitrone, in der 

Mitte flackerte das Kerzenlicht, angenehme Musik umhüllte den Raum. Die Kinder nahmen Platz auf 

den bereits vorbereiteten Matten. Manche Kinder konnten sich schnell auf die Situation einlassen und 

gut mitmachen, andere brauchten doch etwas mehr Zeit. Die Stunde fand in gewohnter Abfolge statt. 

Bei dem Grußritual wird das Augenmerk auf „die Mitte“ gelenkt und ein Blick durch das Zauberfenster 

in die Traumwelt erlaubt. 

Das Lichtspiel des Zauberfensters faszinierte die Kinder. Nach der Ermittlung der Gruppenstimmung 

erfolgte dann eine Bewegungsübung zum Spannungsabbau. An diesem Tag war es ein tibetisches 

Mantra zum Energieaufbau, bei dem durch Überkreuzbewegungen der Arme die beiden 

Gehirnhälften miteinander aktiv in Verbindung gebracht werden. Zur Sinneswahrnehmung kam eine 

„Gummibärchenmeditation“ zum Einsatz, bei der die Kinder sehr viel Spaß hatten. Diese Art der 

Übungen schult einzelne Sinne wie Sehen, Riechen, Schmecken und Fühlen und kann auf unter-

schiedliche Weise Konzentration und Aufmerksamkeit fördern. Zur Unterstützung der freien 

Bauchatmung folgte eine Atemübung. Die Kinder durften sich einen Stoffdelfin aus der Mitte auf den 

Bauch legen und diesen durch ihre Atmung sanft bewegen. Im  Anschluss begaben sich die Kinder 

auf eine Fantasiereise, bei der sie an einem Strand einen besonderen Stein, ihren „Zauberstein“ 
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Ich heiße Jennifer. Ich bin 9 Jahre alt. Ich gehe in die Monikahausschule. Mein 
Hobby ist Schwimmen. Mein Lieblingsfach ist Englisch. Am Wochenende gehe 
ich gerne in den Park. Meine Lieblingsfarbe ist rot. Meine Lieblingstiere sind 
Giraffen. Ich besuche sie, wenn ich in den Zoo gehe. 

Meine Lieblings-Haustiere sind Hunde und Katzen. Ich möchte gerne einen Hund 
haben, weil ich mit ihm spielen könnte. Wir haben einen Hund in der Schule. 
Unser Schulhund heißt Oskar. Wir gehen manchmal mit Oskar spazieren. Er mag 
nicht, wenn wir laut sind. Wir bemühen uns dann, leiser zu sein. Meistens kommt 
er zu uns, setzt sich hin und lässt sich streicheln.

Jennifer

Alles, was ich mag! - Bericht aus der Schülerzeitung

Damit es zu einer wirklichen Veränderung kommen kann, braucht man viel Zeit. Man muss immer 

wieder reflektieren, inwieweit sich alle Beteiligten noch in eine gemeinsame positive Richtung 

bewegen. Es wird innerhalb des Prozesses der Demokratisierung immer wieder zu Fehlschlägen 

kommen und zu Projekten, die sich nicht realisieren lassen oder die im pädagogischen Alltag doch 

nicht umzusetzen sind. Auch wird es immer einige Themen geben, die man nicht demokratisch 

entscheiden kann. Doch das sind häufig Ausnahmen. Wichtig ist, mit allen Beteiligten zu besprechen, 

weshalb eine Idee vielleicht doch nicht realisierbar ist, auch wenn sie demokratisch abgestimmt 

wurde. Es überrascht, wie schnell Kinder ein Gefühl dafür entwickeln, welche Wünsche und 

Vorschläge tatsächlich umsetzbar sind.

Dieses demokratische Vorgehen ermutigt Schüler und Schülerinnen, sich in ihrem Alltag 

einzubringen. So lernen sie, dass ihre Meinungen und Ideen ernst genommen werden, sie 

gleichberechtigt über Themen diskutieren dürfen und dass demokratische Entscheidungen auf dem 

Mehrheitsprinzip aufbauen.

Die Monikahausschule hat im Schuljahr 2017/2018 Klassensprecher und ihre Vertreter gewählt, 

Klassenräte und den Schulrat eingeführt und zwei Briefkästen zur Verbesserung des 

Kommunikationsflusses installiert. Lob, Kritik, Vorschläge, Ideen und Fragen gehören nun zum 

Schulalltag und sind nicht nur in den regulären Sitzungen der Klassen- und Schülerräte verankert.

Die Erfahrungen der ersten Wochen, die Lehrer und Kinder gemacht haben, sind sehr 

unterschiedlich. Wenn im Schülerrat 27 Schüler und Schülerinnen mit Förderbedarf im emotionalen-

sozialen Bereich zusammensitzen, ist es phasenweise unruhig und laut. Nicht alle Kinder halten die 

Gesprächsregeln ein und einige Kommentare führen nicht zum Ziel. In diesen Momenten fällt es allen 

beteiligten Erwachsenen schwer, der Gruppe Raum einzuräumen, sie mitbestimmen zu lassen.

Doch genau dann kommen von den Kindern Vorschläge, was sie sich wünschen oder verändern 

möchten, und die Vorschläge sind wirklich durchdacht. Die Kinder können sich dann ganz auf die 

Situation des Klassen- bzw. Schülerrats einlassen, egal, ob sie ihre selbstgebackenen Kekse in der 

Bahnhofsmission an Bedürftige spenden wollen, Kürbisse zur Schnitzerei vor Halloween besorgen 

möchten oder eine gemeinsame Klassenfahrt organisiert werden soll. Die Schüler und Schülerinnen 

können plötzlich ganz leise sein, Themen ernst nehmen, Mitschülern zuhören und sogar 

demokratische Entscheidungen aushalten, die gegen sie ausgehen. 

Wir haben in unserer Schule die ersten Schritte in Richtung „Mitbestimmung aller“ gewagt und viele 

positive Momente dadurch erfahren. Natürlich gibt es viele Dinge, an denen wir weiter intensiv 

arbeiten müssen, aber dabei bemühen wir uns, alle Personen miteinzubeziehen.

Sabine Hustert
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„Entspannung tut gut und macht Spaß!“
Entspannungsangebote für Kinder im Monikahaus 

Psychologie und Psychosoziale Diagnostik
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Problembeschreibung

In den regelmäßigen Sitzungen regt der Familienhelfer das Paar an, die aktuellen Probleme 

miteinander aus der jeweiligen Sicht zu beschreiben. Folgende Fragen sind hierbei bedeutsam und 

werden vom Familienhelfer aufgeworfen: Seit wann besteht das Problem? Wer und welche 

Umstände sind davon betroffen? Gibt es auch körperliche oder psychische Symptome, die mit dem 

Paarproblemen zusammenhängen? Welche Ängste stehen im Vordergrund? Und vor allem, wie 

wirken sich die Spannungen zwischen den Eltern auf die Kinder aus? Der Blick der Eltern sollte immer 

auf die Entwicklung der Kinder gelenkt werden. Die Beratung umfasst deshalb auch psychoedukative 

Elemente, also Erklärungen darüber, welche Auswirkungen eine konfliktbeladene Beziehung der 

Eltern auf das Befinden und die Entwicklung der Kinder hat.

Ursachenklärung

Im Beratungsprozess werden gemeinsam mit dem Paar mögliche Problemursachen und 

Hintergründe beleuchtet (z.B. unterschiedliche kulturelle Hintergründe, unterschiedliche 

Erziehungsvorstellungen etc.). Der Familienhelfer versucht, einen inneren Suchprozess bei dem 

Paar anzuregen und ein gegenseitiges Verständnis zu wecken, um das Paar aus der Spirale 

gegenseitiger Schuldzuweisungen herauszuführen. Dieser Perspektivwechsel ist in der Beratung 

bedeutsam und entscheidet mit über ein Gelingen der Beratung. 

Zielvereinbarung

Ein nächster Schritt ist die Formulierung von Zielen.

Was möchte das Paar miteinander und für die Kinder erreichen? Die Helfer begleiten diesen 

Findungsprozess. Sie regen auch selbst mögliche Ziele an und besprechen, welche Ziele in der 

aktuellen Familiensituation realisierbar sind und wo die Zielvereinbarungen zu hochgesteckt sind.

Die Helfer formulieren mit dem Paar erreichbare Ziele und entsprechend kleine Handlungsschritte, 

deren Umsetzungen im Alltag immer wieder genau angeschaut werden:

Wie hat die Umsetzung geklappt? Welche Schwierigkeiten gab es dabei? Wie haben sich die 

Beteiligten dabei gefühlt? Müssen Ziele auf noch kleinere Handlungsschritte heruntergebrochen 

werden, um langfristige Ziele zu erreichen?

Ergebnisbewertung

Am Ende unserer Beratungssequenzen steht die gemeinsame Ergebnisbewertung, die anhand der 

Erfolge der verhandelten Maßnahmen analysiert wird. Nicht selten müssen wir hier eine Korrektur der 

Maßnahmen vornehmen, die gewünschten Ziele auf kleinere Schritte herunterbrechen, um 

langfristige Ziele zu erreichen.

Eine wichtige Frage, die wir den Eltern am Ende der Beratungsintervalle stellen, ist die Zufriedenheit 

mit unserem Beratungsprozess und dem Erreichten. Dabei weisen wir die Eltern immer darauf hin, 

dass selbst, wenn wir nicht zur vollständigen Lösung des Problems gekommen sind, kleine 

Verbesserungen schon als Erfolge verzeichnet werden können, denn eine Beratung löst nicht von 

„heute auf morgen“ die Probleme aller Betroffenen. Sie gibt aber Hilfestellung und unterstützt die 

selbstwirksame Auseinandersetzung der Familien in ihren spezifischen Lebenswelten.

Tino Goldmann

Leitung  Ambulante Hilfen/ESB
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Ambulante Hilfen

Auch kleine Schritte zum Ziel sind schon ein 
Erfolg
Paarberatung mit den Eltern 

Der Grundauftrag der sozialpädagogischen Familienhilfe ist, die Lebenssituation von Kindern in einer 

Familie zu verbessern. Für viele Kinder ergibt sich die schwierige Situation in einer Familie aus 

ungelösten Konflikten auf der Paarebene der Eltern. In solchen Fällen ist ein Instrument der 

Familienhelfer eine institutionalisierte Paarberatung der Eltern. Unter der Beratung verstehen wir die 

Unterstützung der Eltern beim Lösen von Problemen bzw. die Hilfe beim Erreichen von Zielen, die die 

Eltern mit Hilfe der Familienhelfer benennen lernen. Im Sinne der Wortbedeutung von Rat geben, 

geht es uns in der Beratung um die Vermittlung von Wissen und Vermittlung von „Ratschlägen“. Dabei 

ist die Anzahl der Beratungssitzungen an konkrete Probleme gekoppelt. Die Familienhelfer arbeiten 

in einem lösungsorientierten Prozess häufig gegen die Widerstände der Eltern und lassen eine 

Beratung - im Gegensatz zur Therapie - nur bei Bedarf und nicht in regelmäßigen Sitzungen 

stattfinden. Mit anderen Worten: in eine Therapiesitzung geht der überwiegende Teil von Paaren 

freiwillig und aus eigenem Antrieb. In der Familienhilfe ist der erste Schritt der Beratung die 

Sensibilisierung der Eltern, dass es ungelöste Konflikte gibt und dass es sinnvoll ist, diese in 

Paargesprächen zu bearbeiten.

Ablauf einer Paarberatung im Kontext sozialpädagogischer Familienhilfe

Das erste Arbeitsziel ist, mit den Eltern eine Vereinbarung über einen festen Zeitpunkt für das 

Paargespräch zu treffen. Für die Familienhelfer ist wichtig, dass die Beratung nicht im häuslichen 

Umfeld stattfindet, sondern zu klar vereinbarten und kontinuierlichen Zeiten in den Beratungsräumen 

der Ambulanten Hilfen. Zentral für den Prozess der Paarberatung ist die Bereitschaft, gemeinsam mit 

dem Familienhelfer die schwierige Paarbeziehung in den Blick zu nehmen. Die Vermittlung von 

einfachen Kommunikationsregeln ist fortwährender Bestandteil des gesamten Beratungsprozesses 

(z.B. aktives Zuhören, Ich-Botschaften formulieren, günstige Rahmenbedingungen schaffen für ein 

schwieriges Gespräch). 

finden konnten. Dieser Stein besitzt besondere Kräfte und gibt Mut. Am Ende der Fantasiereise 

bekam jedes Kind einen solchen Stein als Traumgeschenk. Am Ende der Stunde gab es eine 

Feedbackrunde mit einer kurzen Rückmeldung und ein Abschiedsritual, bei dem die positive 

Selbstwahrnehmung betont wurde. 

Das Ziel dieser besonderen Stunde wurde erreicht. Wir konnten gemeinsam entspannen und eine 

Wohlfühlzeit erleben. Die Kinder fragten, wann sie wieder kommen dürfen. Die Entspannung tut 

wirklich gut und außerdem macht sie richtig Spaß. 

Danijela Šimunić, Dipl.-Psychologin

Leitung Fachdienste und Psychologie 

Claudia Jestädt, Dipl.-Psychologin

Psychologie
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Problembeschreibung
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bereichen herausgenommen. Alternativ stellten wir Materialien wie Pappkartons, Pappröhren, 

Papier, Farben, Holzmaterialien, Werkzeuge, Behälter in unterschiedlichen Größen, Sortiermaterial 

(Knöpfe, Wäscheklammern, Steine, Eisstiele, usw.), Tetrapacks, Eierkartons, Spülschwämme, 

Nespressokapseln, Jogurtbecher, Watte, Wolle, Kleber, doppelseitiges Klebeband, Klebestreifen, 

Wasserfarben usw. zur Verfügung.

Die Kinder konnten auf Anfrage Werkzeuge oder Materialien erhalten, um ihre Ideen zu realisieren 

(bzw. diese mitbringen). Wir boten während der „spielzeugfreien Zeit“ bewusst keine Angebote zur 

Gestaltung des Gruppenalltags an und gaben auch keine Spielidee vor. Wir beobachteten die Kinder 

sehr intensiv und begleiteten sie unterstützend. Wir beobachteten bereits am ersten Tag, dass einige 

Kinder sehr kreativ sind und ihre Entscheidungsspielräume aktiv nutzen, andere wiederum hatten 

anfangs Schwierigkeiten, sich etwas zuzutrauen. Aber da wir ausschließlich sogenannten „Müll“ zur 

Verfügung stellten, mit dem sie nach Herzenslust arbeiten konnten, ohne Rücksicht auf Kosten oder 

Material nehmen zu müssen, entstanden allmählich zum einen experimentelle Kunstwerke und zum 

anderen praktikable Spielzeuge oder sogar ein Ritterkostüm samt Schwert und Schild. Im Laufe der 

Zeit entstand sogar ein kleiner Wettbewerb, wer das schönste Puppenhaus baut. 

Beeindruckend für unser Team war dabei, dass die Kinder plötzlich in neuen Gruppenkonstellationen 

zusammen gebastelt haben. In manchem Kind entdeckten die Anderen bisher unbekannte Talente, 

einige waren von sich selbst überrascht. Wir als Team waren beeindruckt vom Einfallsreichtum für 

neue selbsterdachte Spiele und die Fähigkeit, andere Kinder für Spielideen zu begeistern oder sich in 

die Spielideen der anderen einzubringen, so dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass dieses 

Projekt eine gute Idee war und wiederholt werden sollte. Die Kinder waren so begeistert, dass sie mit 

großem Interesse immer wieder das Projektbuch zur Hand nehmen und darin blättern. Auch sie 

haben den Wunsch nach einer Wiederholung.

Jennifer Schramm

Erweiterte Schulische Betreuung
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Erweiterte Schulische Betreuung (ESB)

Wie baue ich ohne Bausteine?

Die spielzeugfreie Zeit in der Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB) 

Die ESB veranstaltete in den Osterferien 2017 zum ersten Mal das Projekt der „spielzeugfreien Zeit“. 

Mit diesem Projekt sollen für Kinder besondere Freiräume geschaffen werden, die sich gegen einen 

geplanten und von Erwachsenen (vor-)strukturierten Alltag wenden. Für einen gewissen Zeitraum 

wollten wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich diese "Aus-Zeit" von vorgefertigten Strukturen zu 

nehmen. Wegfallen sollten dabei das Nutzen klassischen Spielzeuges sowie die Angebote der 

Erwachsenen. Dabei spielt die Reduktion von „vorgefertigten“ Angeboten und Material eine primäre 

Rolle.

Für unser Team stand im Vordergrund, sich mit den Kindern - zeitlich begrenzt - auf Situationen 

einzulassen, in denen ausschließlich die eigenen Ideen, Gedanken und die Kreativität der Kinder im 

Vordergrund stehen. Dabei hatte das Team die schwierige Aufgabe, sich beim Finden von 

Problemlösungen (beispielsweise: Womit baue ich ohne Bausteine?) zurückzuhalten, damit die 

Kinder durch ihre Kreativität eigene Problemlösungsstrategien entwickeln.

Die Idee der spielzeugfreien Zeit ist nicht neu. Seit der Entwicklung des Konzeptes haben schon 

zahlreiche Kindertagesstätten in ganz Deutschland dieses Projekt durchgeführt. Ausgegangen vom 

Suchtarbeitskreis Weilheim-Schongau und hier der Unterarbeitsgruppe Kindergarten entwickelte 

eine Mitarbeiterin des örtlichen Gesundheitsamtes, Elke Schubert, und ein Mitarbeiter des örtlichen 

Jugendamtes, Rainer Strick, 1992 das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Städtischen 

Kindergarten Penzberg. Im Ursprung entstand die Projektidee aus der gesellschaftskritischen 

Überlegung heraus, dass das Leben der Kinder zunehmend von Konsumverhalten und einer 

(durch)geplanten Freizeitgestaltung geprägt ist. 

Ziel dieser Arbeitsgruppe war die Entwicklung eines suchtpräventiven Projektes im Kindergarten, das 

an der Lebenskompetenzförderung ansetzt. Dazu gehört z.B. die Fähigkeit, sich verständlich zu 

machen und andere zu verstehen, Bedürfnisse wahrzunehmen und die Fähigkeit, Beziehungen 

aufzubauen. Studien aus der Präventionsforschung haben ergeben, dass diejenigen Maßnahmen 

am wirksamsten sind, die versuchen, Lebenskompetenzen zu stärken. Aus der Vorschulpädagogik 

ist bekannt, dass Kinder Spielräume brauchen, in denen diese ihre Themenschwerpunkte selbst 

setzen können, ihr Entwicklungstempo bestimmen können und ihre Spielpartnerinnen und 

Spielpartner eigenständig auswählen können. Für Kinder sollte deshalb ein Erfahrungsraum 

geschaffen werden, den sie selbst gestalten können und in dem sie in ihren Fähigkeiten gefördert 

werden. 

Die Befürworter des Konzeptes entwickelten die Idee, dass Kinder ohne klassisches Spielmaterial 

einen kreativen Weg finden, eigene Problemlösungskompetenzen auszubilden. Zentrales Anliegen 

sollte es sein, Ressourcen der Kinder zu nutzen und Schlüsselkompetenzen zu stärken und zu 

fördern.

Um unsere Kinder in der Entwicklung ihrer Kompetenzen zu unterstützen, haben wir dieses Projekt 

ebenfalls durchgeführt. Nach einer Vorbereitungsphase, in der Eltern und Kinder über das Projekt 

informiert wurden, haben wir mit Unterstützung der Kinder alles Spielzeug aus den Bildungs-

28



bereichen herausgenommen. Alternativ stellten wir Materialien wie Pappkartons, Pappröhren, 

Papier, Farben, Holzmaterialien, Werkzeuge, Behälter in unterschiedlichen Größen, Sortiermaterial 

(Knöpfe, Wäscheklammern, Steine, Eisstiele, usw.), Tetrapacks, Eierkartons, Spülschwämme, 

Nespressokapseln, Jogurtbecher, Watte, Wolle, Kleber, doppelseitiges Klebeband, Klebestreifen, 

Wasserfarben usw. zur Verfügung.

Die Kinder konnten auf Anfrage Werkzeuge oder Materialien erhalten, um ihre Ideen zu realisieren 

(bzw. diese mitbringen). Wir boten während der „spielzeugfreien Zeit“ bewusst keine Angebote zur 

Gestaltung des Gruppenalltags an und gaben auch keine Spielidee vor. Wir beobachteten die Kinder 

sehr intensiv und begleiteten sie unterstützend. Wir beobachteten bereits am ersten Tag, dass einige 

Kinder sehr kreativ sind und ihre Entscheidungsspielräume aktiv nutzen, andere wiederum hatten 

anfangs Schwierigkeiten, sich etwas zuzutrauen. Aber da wir ausschließlich sogenannten „Müll“ zur 

Verfügung stellten, mit dem sie nach Herzenslust arbeiten konnten, ohne Rücksicht auf Kosten oder 

Material nehmen zu müssen, entstanden allmählich zum einen experimentelle Kunstwerke und zum 

anderen praktikable Spielzeuge oder sogar ein Ritterkostüm samt Schwert und Schild. Im Laufe der 

Zeit entstand sogar ein kleiner Wettbewerb, wer das schönste Puppenhaus baut. 

Beeindruckend für unser Team war dabei, dass die Kinder plötzlich in neuen Gruppenkonstellationen 

zusammen gebastelt haben. In manchem Kind entdeckten die Anderen bisher unbekannte Talente, 

einige waren von sich selbst überrascht. Wir als Team waren beeindruckt vom Einfallsreichtum für 

neue selbsterdachte Spiele und die Fähigkeit, andere Kinder für Spielideen zu begeistern oder sich in 

die Spielideen der anderen einzubringen, so dass wir zu dem Schluss gekommen sind, dass dieses 

Projekt eine gute Idee war und wiederholt werden sollte. Die Kinder waren so begeistert, dass sie mit 

großem Interesse immer wieder das Projektbuch zur Hand nehmen und darin blättern. Auch sie 

haben den Wunsch nach einer Wiederholung.

Jennifer Schramm

Erweiterte Schulische Betreuung

 

29

Erweiterte Schulische Betreuung (ESB)

Wie baue ich ohne Bausteine?

Die spielzeugfreie Zeit in der Erweiterten Schulischen Betreuung (ESB) 

Die ESB veranstaltete in den Osterferien 2017 zum ersten Mal das Projekt der „spielzeugfreien Zeit“. 

Mit diesem Projekt sollen für Kinder besondere Freiräume geschaffen werden, die sich gegen einen 

geplanten und von Erwachsenen (vor-)strukturierten Alltag wenden. Für einen gewissen Zeitraum 

wollten wir den Kindern die Möglichkeit geben, sich diese "Aus-Zeit" von vorgefertigten Strukturen zu 

nehmen. Wegfallen sollten dabei das Nutzen klassischen Spielzeuges sowie die Angebote der 

Erwachsenen. Dabei spielt die Reduktion von „vorgefertigten“ Angeboten und Material eine primäre 

Rolle.

Für unser Team stand im Vordergrund, sich mit den Kindern - zeitlich begrenzt - auf Situationen 

einzulassen, in denen ausschließlich die eigenen Ideen, Gedanken und die Kreativität der Kinder im 

Vordergrund stehen. Dabei hatte das Team die schwierige Aufgabe, sich beim Finden von 

Problemlösungen (beispielsweise: Womit baue ich ohne Bausteine?) zurückzuhalten, damit die 

Kinder durch ihre Kreativität eigene Problemlösungsstrategien entwickeln.

Die Idee der spielzeugfreien Zeit ist nicht neu. Seit der Entwicklung des Konzeptes haben schon 

zahlreiche Kindertagesstätten in ganz Deutschland dieses Projekt durchgeführt. Ausgegangen vom 

Suchtarbeitskreis Weilheim-Schongau und hier der Unterarbeitsgruppe Kindergarten entwickelte 

eine Mitarbeiterin des örtlichen Gesundheitsamtes, Elke Schubert, und ein Mitarbeiter des örtlichen 

Jugendamtes, Rainer Strick, 1992 das Konzept in Zusammenarbeit mit dem Städtischen 

Kindergarten Penzberg. Im Ursprung entstand die Projektidee aus der gesellschaftskritischen 

Überlegung heraus, dass das Leben der Kinder zunehmend von Konsumverhalten und einer 

(durch)geplanten Freizeitgestaltung geprägt ist. 

Ziel dieser Arbeitsgruppe war die Entwicklung eines suchtpräventiven Projektes im Kindergarten, das 

an der Lebenskompetenzförderung ansetzt. Dazu gehört z.B. die Fähigkeit, sich verständlich zu 

machen und andere zu verstehen, Bedürfnisse wahrzunehmen und die Fähigkeit, Beziehungen 

aufzubauen. Studien aus der Präventionsforschung haben ergeben, dass diejenigen Maßnahmen 

am wirksamsten sind, die versuchen, Lebenskompetenzen zu stärken. Aus der Vorschulpädagogik 

ist bekannt, dass Kinder Spielräume brauchen, in denen diese ihre Themenschwerpunkte selbst 

setzen können, ihr Entwicklungstempo bestimmen können und ihre Spielpartnerinnen und 

Spielpartner eigenständig auswählen können. Für Kinder sollte deshalb ein Erfahrungsraum 

geschaffen werden, den sie selbst gestalten können und in dem sie in ihren Fähigkeiten gefördert 

werden. 

Die Befürworter des Konzeptes entwickelten die Idee, dass Kinder ohne klassisches Spielmaterial 

einen kreativen Weg finden, eigene Problemlösungskompetenzen auszubilden. Zentrales Anliegen 

sollte es sein, Ressourcen der Kinder zu nutzen und Schlüsselkompetenzen zu stärken und zu 

fördern.

Um unsere Kinder in der Entwicklung ihrer Kompetenzen zu unterstützen, haben wir dieses Projekt 

ebenfalls durchgeführt. Nach einer Vorbereitungsphase, in der Eltern und Kinder über das Projekt 

informiert wurden, haben wir mit Unterstützung der Kinder alles Spielzeug aus den Bildungs-

28



Nach Bedarf fragen Kollegen*innen, ob wir uns die Sprachentwicklung eines Kindes ansehen 

können. Mit Bildkarten und Bilderbüchern überprüfen wir den aktiven und passiven Wortschatz. 

Manchmal empfehlen wir die Überweisung zu einem Logopäden. 

Weitere Angebote für das Team sind  interne Fortbildungen im Rahmen der Dienstbesprechungen mit 

den Themen: Musikpädagogik, Buchpräsentation, vorurteilsbewusste Erziehung in der Elternarbeit. 

Zudem finden auch Angebote in unserem Familien-Info-Café MoniKaffee zu den Themen 

Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit und Sprechunflüssigkeiten statt. 

Esther Broll und Mariya Dimitrova, 

Projekt Sprach-Kitas, KiFaZ Monikahaus

Entwicklungspsychologische Beratung

Was das Baby schon alles kann und elterliche 
Intuition

Ein Blick auf die Baby-Eltern-Interaktion

Säuglinge sind viel kompetenter als allgemein angenommen wird. Schon direkt nach der Geburt sind 

sie in der Lage, Kontakt zu suchen. Sie können es nicht nur, sondern ihr Überleben hängt davon ab, 

einen Erwachsenen (in der Regel die Eltern) für sich zu gewinnen, damit dieser sich um das Kind 

kümmert. Auch das bekannte „Kindchenschema“ trägt dazu bei.

Unsere Babys sind von Beginn an lern- und interaktionsbereit. Die Sinne sind ausgeprägt, auch wenn 

sie noch nicht in allen Facetten genutzt werden können. Schon sehr kleine Babys versuchen durch ihr 

Verhalten, Einfluss auf ihre Umwelt zu nehmen.

Säuglinge versuchen von Anfang an, mit den Bezugspersonen Kontakt aufzunehmen, z.B. durch 

Blickkontakt, Lalldialoge und das soziale Lächeln. Die Natur hat die Eltern dazu mit einer natürlichen 

Intuition ausgestattet:  Eltern können fast gar nicht anders, als ihr Kind anzulächeln und  sich um das 

Kind zu kümmern, wenn dieses Signale wie schreien, glucksen, jammern u.ä. aussendet. Mitunter ist 

ein Säugling auch schon sehr hartnäckig und schaut die Bezugsperson solange an, bis diese reagiert. 

Sollte der Blickkontakt nicht reichen, kann man beobachten, wie das Kind schon sehr früh beginnt, 

Laute von sich zu geben und körperlich unruhiger zu werden.

Eine gesunde elterliche Intuition veranlasst Eltern dann dazu, Lallgeräusche zu wiederholen und 

Affekte in oft übertriebener Weise zu spiegeln. Selbst fremde Personen werden mit einem Baby in der 

Regel in kurzen Sätzen, meist auffällig betont, und mit gehobener Stimmlage sprechen. 

In meiner Beratung stelle ich immer wieder fest, dass zwar alle Eltern mit einer elterlichen Intuition 

ausgestattet sind, es aber immer wieder Gründe dafür gibt, dass diese keinen Zugang dazu finden. 

Als Hauptursache konnte ich häufig mangelndes Selbstvertrauen der Eltern in ihre eigenen 

Fähigkeiten feststellen. Sie können nicht glauben, was sie spüren.

Hier setzt die Arbeit mit der Videografie in der Beratung an. Die Eltern müssen keinem Ratschlag 

glauben, sie sehen in einer gelungenen Videosequenz, was ihnen gut gelingt und wie die 

Kommunikation zwischen ihnen und ihrem Kind ist. Wenn ihr Baby auf das elterliche Interaktions-

angebot sichtbar eingeht, erfahren die Eltern, dass sie wirksam sind. Sie erfassen dies nicht nur 
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Das Projekt „Sprach-Kitas“ – Weil Sprache der 
Schlüssel zur Welt ist

Gehörbildung als Grundlage für die Sprachbildung

Das KiFaZ Monikahaus nimmt am Bundesprogramm „Sprach-Kitas: Weil Sprache der Schlüssel zur 

Welt ist“ des Bundesfamilienministeriums seit 2016 teil und wird dabei seit 2017 durch zwei zusätzli-

che Fachkräfte „Sprach-Kitas“ unterstützt. Es gibt drei Säulen, die wir mit den Teams in unseren 

beiden Krippen und im Kindergarten begleiten: Alltagsintegrierte Sprachbildung, inklusive Pädagogik 

und Zusammenarbeit mit Familien. Wir begleiten und unterstützen die Kollegen*innen und ermutigen 

sie, die vielen Gesprächsanlässe, die es im Alltag gibt, zu nutzen. Zum Beispiel, ihr Handeln sprach-

lich zu begleiten: Wickelsituationen, Gespräche in der Garderobe, Dialoge beim Essen, im Freispiel, 

bei Bastelangeboten, beim Singen und Lesen. Wir möchten im feinfühligen Dialog mit dem Kind 

dessen Wortschatz und Sprachfähigkeiten erweitern. 

Eine zusätzliche externe Fachberatung „Sprach-Kitas“ durch den Caritasverband Frankfurt 

unterstützt kontinuierlich und prozessbegleitend die Qualitätsentwicklung unserer „Sprach-Kita“.  

Dazu gibt es regelmäßige Verbundtreffen, an denen acht weitere Kitas teilnehmen.

Im Rahmen des Projektes haben wir u.a. das japanische Erzähltheater Kamishibai eingeführt, 

Bilderbücher angeschafft, die besonders zum Erzählen und Mitmachen einladen und eine 

Musikbibliothek für die pädagogischen Fachkräfte online eingerichtet. Das musikalische Angebot 

(Singen, mit und ohne Musikinstrumente, Bewegungsspiele) begeistert die Kinder und regt die 

Sprachentwicklung an. In diesem Rahmen werden das Rhythmusgefühl, die Stimmbildung und die 

Gehörbildung als Grundlagen für die Sprachentwicklung gefördert. Besuche von Theater-

vorstellungen, Stadtteilbibliotheks-Lesungen und Musikkonzerten sind weitere Angebote, bei denen 

wir die Kollegen*innen unterstützen. 

 

Wir sehen uns als „Multiplikatorinnen“. Lieder, Rituale und Bücher werden von einer Gruppe in die 

nächste weitergeben. Es geht nicht nur darum, dass wir als Sprachfachkräfte Ideengeberinnen für 

Sprachbildung sind, wir nehmen auch gerne von einer Kollegin/einem Kollegen ein neues Lied oder 

ein neues Buch als Idee mit und tragen diese weiter in die anderen Gruppen. Insofern profitieren wir 

sehr von den Kompetenzen unserer Kollegen*innen und sind sehr dankbar für die gute 

Zusammenarbeit.  

Weitere Angebote sind u.a. Sprachbeobachtung von Kindern zum Einschätzen des Sprachent-

wicklungsstandes, eine Eltern-Sprach-Sprechstunde, in der die Eltern Rat rund um das Thema 

Sprachentwicklung, Mehrsprachigkeit und Tipps zur Sprachbegleitung ihres Kindes erhalten. Mittels 

Videografie reflektieren wir das Sprachhandeln der Erzieher*innen und uns selbst. Singen und 

Bewegungslieder mit Instrumentenbegleitung werden als regelmäßiges Angebot in den zwei Krippen 

und im Kindergarten angeboten. Eine Sprachspielgruppe im Kindergarten, die mit einer Kollegin 

zusammen durchgeführt wird, ist ein Angebot für wechselnde Kleingruppen.

Kindertagesstätte

3.2 Kinder- und Familienzentrum 

(KiFaZ) und Frühe Hilfen
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beiden Krippen und im Kindergarten begleiten: Alltagsintegrierte Sprachbildung, inklusive Pädagogik 

und Zusammenarbeit mit Familien. Wir begleiten und unterstützen die Kollegen*innen und ermutigen 
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Bilderbücher angeschafft, die besonders zum Erzählen und Mitmachen einladen und eine 
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Sprachbildung sind, wir nehmen auch gerne von einer Kollegin/einem Kollegen ein neues Lied oder 
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Kindertagesstätte

3.2 Kinder- und Familienzentrum 

(KiFaZ) und Frühe Hilfen
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Ein anderes Problem bestand häufig darin, dass das Signal des Kindes zwar wahrgenommen und 

auch richtig interpretiert wurde, das elterliche Verhalten dennoch nicht angemessen war. So 

berichtete eine Mutter: „Mein Baby weint in seinem Bettchen. Es möchte rausgenommen werden, 

aber es soll endlich lernen, sich selbst zu beruhigen. Aus diesem Grund lasse ich es schreien.“ Hier 

ging es in der Beratung darum, falsche Überzeugungen umzudeuten und die Perspektive des Kindes 

einzunehmen. Die Intervention beim Hausbesuch sah dabei so aus, dass die Beraterin 

stellvertretend für den Säugling Worte fand und seine Bedürfnisse und Fähigkeiten verbalisierte. 

In der STEEP™-Gruppe wurde darüber hinaus allgemein entwicklungstheoretisches Wissen 

vermittelt und in der Gruppenarbeit der eigene Bindungshintergrund bearbeitet sowie negative 

Beziehungsbotschaften durch positive ersetzt.

Wie man deutlich erkennen kann, sind die Verbindung aus individueller Beratung und 

Gruppenveranstaltung sowie auch der Einsatz mehrdimensionaler fachlicher Mittel eine wichtige 

Kombination, um Erfolge zu erzielen. Die konstruktive, sichere Beziehung zwischen Beraterin und 

Familie sowie die feinfühlige Intervention an richtiger Stelle zu richtiger Zeit sind entscheidende 

Momente für das Gelingen in der STEEP™-Arbeit.

 

Birgit Bertelsmann

Entwicklungspsychologische Beratung

Leitung Frühe Hilfen

Jedes Jahr im Oktober ist es im MoniKaffee turbulent – kaum hat man die letzten Praktikanten/ 

Praktikantinnen verabschiedet, begrüßt man die neuen Jahrespraktikanten/ Jahrespraktikantinnen 

im Team der Familienbildung. Von nun an heißt es, ein Jahr intensive Begleitung und Reinschnuppern 

in den Arbeitsbereich, Kennenlernen und Begleiten der Familien und Durchführen von Eltern-Kind 

Gruppen.

Durch die vielfältigen Angebote in der Familienbildung erhalten die Praktikanten/Praktikantinnen 

einen breitgefächerten Einblick in die unterschiedlichen Facetten der sozialen Arbeit.

Neben den regulären Öffnungszeiten des MoniKaffees unterstützen die Sozialpädagogen/ 

Sozialpädagoginnen im Anerkennungsjahr die Hauptamtlichen auch bei anderen Eltern-Kind 

Gruppen und werden somit im Laufe des Jahres zu einem festen Ansprechpartner für die Familien. 

Neben den Eltern-Kind Gruppen organisieren sie verschiedene Aktionen wie Themenkaffees, 

Bastelnachmittage und ähnliche Veranstaltungen. Weitere Angebote, die die Praktikanten/ 

Praktikantinnen tatkräftig unterstützen, sind die Beratungen (Sozialberatung) und die verschiedenen 

Kurse.

Die jungen Mitarbeiter*innen sind ein wichtiger Bestandteil des Teams und können eigenständig 

verantwortungsvolle Aufgaben erfüllen. Sie arbeiten in diversen Angeboten mit, lernen verschiedene 

Zielgruppen kennen und bekommen eine Vorstellung davon, welche Aufgabenbereiche ihnen 

besonders gut gefallen. Aufgrund dessen bekommen sie einen Eindruck, welches Fachgebiet ihnen 

liegt und treffen erste Entscheidungen für ihre berufliche Zukunft.

Ein praktisches Jahr im MoniKaffee

Familienbildungsstätte MoniKaffee 

kognitiv, sondern diese Erfahrung geht auch in ihr Gefühlserleben ein. Das elterliche Selbstvertrauen 

wird gestärkt und das Kind fühlt sich sicher und wahrgenommen.

Birgit Bertelsmann

Entwicklungspsychologische Beratung

Leitung Frühe Hilfen

STEEP™ und die Bedeutung der elterlichen 
Feinfühligkeit

Beziehungsbotschaften positiv besetzen

Viele Eltern sind überwältigt nach der Geburt des ersten Kindes. Die Geburt an sich ist bereits ein 

einschneidendes Erlebnis und die ersten Stunden mit dem Baby werden als besonders kostbar 

erlebt. Dieser erste Kontakt zwischen Eltern und Kind, auch als Bonding bezeichnet, ist und bleibt 

etwas ganz Besonderes. Dennoch, der intensive Bindungsaufbau (attachment) erfolgt erst im Laufe 

der ersten Lebensmonate und ist entscheidend für die Entwicklung einer sicheren Bindungsstrategie 

des Kindes. 

Ein entscheidender Punkt in diesem Prozess ist die elterliche Feinfühligkeit. Gemeint ist die elterliche 

Fähigkeit, die Signale des Babys wahrzunehmen, richtig zu interpretieren und in einem kurzen 

Zeitfenster prompt und angemessen zu beantworten. Der vorsprachliche Bereich des Babys erfordert 

die Mutter/den Vater als ganze Person, ihre persönliche Präsenz und Liebe. Übertragungsprozesse 

kommen sehr direkt und unvermittelt zum Tragen. Diese komplexe Aufgabe ist für viele Eltern mit 

eigener positiver Bindungsgeschichte gut und einfach zu bewältigen. Für Familien mit schwierigem 

Bindungshintergrund ist dies jedoch oft schwer zu erfüllen.

In der Arbeit mit hochbelasteten Familien besteht die erste Aufgabe in einer diagnostischen 

Einschätzung. Die Feinfühligkeit der Eltern wird im Fachteam mittels der Videosequenzen eingestuft. 

In einer genauen Analyse wird konsequent ressourcenorientiert nach gelungenen Interaktionen 

gesucht. So erhält jeder Elternteil für sich eine passgenaue Hilfe.

In unserer STEEP™ Gruppe gab es beispielsweise Mütter, die in der Wahrnehmung ihrer Kinder 

Unterstützung benötigen. Die Videoarbeit bestand dann darin, das Verhalten des Babys in kurze 

Sequenzen zu unterteilen und anhand von Standbildern die Signale des Kindes gemeinsam 

einzuschätzen: Woran erkennt man, dass ein Baby angespannt, müde oder hungrig ist? Der Blick 

wurde konkret auf das Baby gerichtet, um die Wahrnehmung objektiv zu schärfen.

Manche Eltern hatten ihr Kind gut im Blick und bemerkten die Signale. Sie waren jedoch nicht in der 

Lage, diese richtig einzuordnen. „Mein Kind nimmt die Hände in den Mund, es hat Hunger.“ In diesem 

Fall geht es um die gemeinsame Erarbeitung eines grundlegenden Repertoires an Interpretations-

möglichkeiten des Verhaltens. Offene Fragen der Beraterin in der Videoarbeit und die gemeinsame 

Interpretation des Bildmaterials waren hier eine geeignete Intervention. 
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Neues Angebot ist ein voller Erfolg

Für viele Menschen wird es immer attraktiver, im Herzen Frankfurts zu wohnen, und so ziehen mehr 

und mehr junge Geschäftsleute und Familien in die Stadtteile Bahnhofs- und Gutleutviertel. Es muss 

immer mehr Wohnraum geschaffen werden und auch das Bahnhofs- und Gutleutviertel werden als 

Wohnort immer ansprechender gestaltet. Leider fallen für die Erstellung von Wohnflächen auch Grün- 

und Bewegungsflächen weg, wodurch die Familien nur begrenzt Raum haben, sich zu bewegen und 

ihre Kinder spielen zu lassen.

Unsere Sozialraumanalyse machte leider auch deutlich, dass es kaum Vereine gibt, die 

Bewegungsangebote für Vorschulkinder bereithalten, und wenn, dann liegen bei diesen sehr lange 

Wartelisten vor. Dabei ist gerade die Motorikförderung von Kindergartenkindern elementar für die 

Entwicklung. Durch Bewegung werden alle Sinne eingesetzt, was wiederum die Entwicklung ihres 

Denkens, Fühlens, Handelns und ihrer Wahrnehmung beeinflusst. Deshalb ist es sehr begrüßens-

wert, wenn die Bewegung bei Kindern ausreichend gefördert wird. Bei Umfragen in KiTas und ande-

ren Kindereinrichtungen äußerten Familien den Bedarf an Bewegungsangeboten immer wieder.

Die sozialräumliche Familienbildung, die bedarfsorientierte Angebote in den Stadtteil und in den 

Familien bekannte Einrichtungen bringt, hat deshalb in diesem Jahr in Kooperation mit der 

Evangelischen Kindertagesstätte am Westhafen und der Evangelischen Hoffnungsgemeinde eine 

Eltern-Kind-Turngruppe für 3 – 6 Jährige installiert.

Die lange Warteliste zeigt deutlich, dass wir auf großes Interesse seitens der Familien gestoßen sind. 

Es zeigt aber auch, dass mit dieser Gruppe der große Bedarf noch nicht gedeckt werden kann und es 

weiterer Angebote bedarf.

Die Kursleitung des Eltern-Kind-Turnens setzt den Fokus aber nicht nur auf die motorische 

Förderung, sondern auch besonders auf die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung durch gemeinsame 

Interaktionen. Die Intensivierung dieser Eltern-Kind-Interaktion und die motorische Förderung der 

Kinder stehen bei allen  Aktionen, die während des Kurses durchgeführt werden, im Vordergrund.

Das Eltern-Kind Turnen ist ein voller Erfolg und die Eltern und Kinder nehmen mit großer Freude an 

dem wöchentlich stattfindenden Angebot teil.

Fabienne L. Jung

Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung

Zielgruppen spürbar und werden zur neuen Herausforderung für die Mitarbeiter*innen, da sich durch 

den Strukturwandel auch „neue“ Problemlagen ergeben, die genauso ernst zu nehmen sind und in 

den Familienbildungsalltag integriert werden müssen. Dennoch wird deutlich, dass gerade in den 

Eltern-Kind-Gruppen eine gute Durchmischung durch den gemeinsamen Nenner „Kind“ stattfindet. 

Denn wenn es um die Kleinen geht, quälen doch alle die gleichen Sorgen: Warum schläft mein Kind 

nicht? Warum möchte mein Kind nicht essen? Wie bekomme ich einen Kita-Platz? Auf dieser Ebene 

beraten sich die Familien, begleitet durch die Mitarbeiter*innen, gegenseitig, kommen ins Gespräch 

und knüpfen Netzwerke untereinander. Und bei genauer Betrachtung wird klar: Geldsorgen, soziale 

Isolation und der Alltag mit Kind in Frankfurt sind auch Themen, die die „neuen“ Gallus-

bewohner*innen beschäftigen und in den Familienbildungsangeboten thematisieren!

Caroline Spielmann

Nachbarschaftstreff Kleyerstraße

„Culture Clash“ – Das Gallus im Wandel 
Der gemeinsame Nenner „Kind“

Das Gallus befindet sich mitten im strukturellen Wandel, was auch für langjährige Bewohner*innen 

längst kein Geheimnis mehr ist. Immer mehr weg vom ehemaligen Industriearbeiterviertel hin zu 

einem kinder- und familienfreundlichen Stadtteil, in dem Menschen gemeinsam leben und arbeiten. 

Seit Jahrzehnten meistert das Gallus das Zusammenleben in einer Vielfalt unterschiedlicher 

Nationen und Kulturen, was aktuell durch zahlreiche Neubaugebiete und soziale Veränderungen 

erneut auf die Probe gestellt wird. Insbesondere im „Europaviertel“ und rund um die „Adlerwerke“ ist 

der Wandel deutlich zu beobachten. In unmittelbarer Nähe zum sozialen Wohnungsbau in der 

Schneidhainer Straße oder im Galluspark sind hochpreisige Miet- und Eigentumswohnungen und 

neue Kinderbetreuungseinrichtungen entstanden, die vor allem junge Familien durch die gute 

Infrastruktur und Lage in Frankfurt ins Gallus ziehen. 

Auch in den Familienbildungsangeboten im Galluspark sind diese Veränderungen in Bezug auf die 

Nachbarschaftstreff im Galluspark

Als feste Konstante in der Familienbildung werden die Praktikanten schnell wertgeschätzt und für 

ratsuchende Familien zu einem festen Ansprechpartner. Dabei lernen sie unterschiedliche 

Bedürfnisse und Problemlagen der Klienten kennen.

Die staatliche Anerkennung ist so konzipiert, dass die Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr 

anfänglich hospitieren und eingearbeitet werden und im Laufe des Jahres immer eigenständiger 

arbeiten und mehr und mehr herausfinden, welche Aufgaben sie selbständig übernehmen können. In 

der letzten Praktikumsphase führen sie ein eigenständiges Projekt durch, das sie konzipieren und in 

den gemeinsamen Anleitungsgesprächen evaluieren.

Da die Familienbildungsstätte MoniKaffee in den Bereich der Frühen Hilfen eingebettet ist und als 

Bestandteil des Kinder- und Familienzentrums auch intensive Kooperationen mit anderen Bereichen 

des Monikahauses pflegt, erleben die Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen des Anerkennungs-

jahres auch die Arbeit in der Kindertagesstätte, der Schwangerschaftsberatung und der 

Entwicklungspsychologischen Beratung. 

Durch die gemeinsamen Dienstbesprechungen und kollegialen Gespräche lernen sie, welche 

Aufgaben und Arbeitsgebiete es in den anderen Bereichen gibt.

Die Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen im Anerkennungsjahr begleiten die hauptamtlichen 

Mitarbeiter zu Arbeitskreisen, die fachspezifisch oder stadtteilrelevant sind. So lernen sie andere 

Einrichtungen kennen und erhalten einen breitgefächerten Einblick. Das Kennenlernen von weiteren 

sozialen Einrichtungen ist wichtig für ihre berufliche Zukunft.

Für alle Beteiligten, die Praktikanten wie auch die Hauptamtlichen, stellt das Anerkennungsjahr eine 

große Bereicherung dar.

Die Hauptamtlichen bekommen neue Anregungen und Informationen zum aktuellen Wissensstand 

aus der Theorie und Forschungsperspektive. Die Praktikanten hinterfragen routiniertes Handeln, so 

dass eine reflektierte Arbeitsweise gewährleistet ist. 

Die jungen Mitarbeiter*innen erhalten einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen 

Arbeitsfelder und Methoden und können somit das im Studium Gelernte praktisch anwenden.

Laura Späth-Hölzinger

Leitung Familienbildungsstätte MoniKaffee
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Die lange Warteliste zeigt deutlich, dass wir auf großes Interesse seitens der Familien gestoßen sind. 

Es zeigt aber auch, dass mit dieser Gruppe der große Bedarf noch nicht gedeckt werden kann und es 

weiterer Angebote bedarf.

Die Kursleitung des Eltern-Kind-Turnens setzt den Fokus aber nicht nur auf die motorische 

Förderung, sondern auch besonders auf die Stärkung der Eltern-Kind-Bindung durch gemeinsame 

Interaktionen. Die Intensivierung dieser Eltern-Kind-Interaktion und die motorische Förderung der 

Kinder stehen bei allen  Aktionen, die während des Kurses durchgeführt werden, im Vordergrund.

Das Eltern-Kind Turnen ist ein voller Erfolg und die Eltern und Kinder nehmen mit großer Freude an 

dem wöchentlich stattfindenden Angebot teil.

Fabienne L. Jung

Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung

Zielgruppen spürbar und werden zur neuen Herausforderung für die Mitarbeiter*innen, da sich durch 

den Strukturwandel auch „neue“ Problemlagen ergeben, die genauso ernst zu nehmen sind und in 

den Familienbildungsalltag integriert werden müssen. Dennoch wird deutlich, dass gerade in den 

Eltern-Kind-Gruppen eine gute Durchmischung durch den gemeinsamen Nenner „Kind“ stattfindet. 

Denn wenn es um die Kleinen geht, quälen doch alle die gleichen Sorgen: Warum schläft mein Kind 

nicht? Warum möchte mein Kind nicht essen? Wie bekomme ich einen Kita-Platz? Auf dieser Ebene 

beraten sich die Familien, begleitet durch die Mitarbeiter*innen, gegenseitig, kommen ins Gespräch 

und knüpfen Netzwerke untereinander. Und bei genauer Betrachtung wird klar: Geldsorgen, soziale 

Isolation und der Alltag mit Kind in Frankfurt sind auch Themen, die die „neuen“ Gallus-

bewohner*innen beschäftigen und in den Familienbildungsangeboten thematisieren!

Caroline Spielmann

Nachbarschaftstreff Kleyerstraße

„Culture Clash“ – Das Gallus im Wandel 
Der gemeinsame Nenner „Kind“

Das Gallus befindet sich mitten im strukturellen Wandel, was auch für langjährige Bewohner*innen 

längst kein Geheimnis mehr ist. Immer mehr weg vom ehemaligen Industriearbeiterviertel hin zu 

einem kinder- und familienfreundlichen Stadtteil, in dem Menschen gemeinsam leben und arbeiten. 

Seit Jahrzehnten meistert das Gallus das Zusammenleben in einer Vielfalt unterschiedlicher 

Nationen und Kulturen, was aktuell durch zahlreiche Neubaugebiete und soziale Veränderungen 

erneut auf die Probe gestellt wird. Insbesondere im „Europaviertel“ und rund um die „Adlerwerke“ ist 

der Wandel deutlich zu beobachten. In unmittelbarer Nähe zum sozialen Wohnungsbau in der 

Schneidhainer Straße oder im Galluspark sind hochpreisige Miet- und Eigentumswohnungen und 

neue Kinderbetreuungseinrichtungen entstanden, die vor allem junge Familien durch die gute 

Infrastruktur und Lage in Frankfurt ins Gallus ziehen. 

Auch in den Familienbildungsangeboten im Galluspark sind diese Veränderungen in Bezug auf die 

Nachbarschaftstreff im Galluspark

Als feste Konstante in der Familienbildung werden die Praktikanten schnell wertgeschätzt und für 

ratsuchende Familien zu einem festen Ansprechpartner. Dabei lernen sie unterschiedliche 

Bedürfnisse und Problemlagen der Klienten kennen.

Die staatliche Anerkennung ist so konzipiert, dass die Sozialpädagogen im Anerkennungsjahr 

anfänglich hospitieren und eingearbeitet werden und im Laufe des Jahres immer eigenständiger 

arbeiten und mehr und mehr herausfinden, welche Aufgaben sie selbständig übernehmen können. In 

der letzten Praktikumsphase führen sie ein eigenständiges Projekt durch, das sie konzipieren und in 

den gemeinsamen Anleitungsgesprächen evaluieren.

Da die Familienbildungsstätte MoniKaffee in den Bereich der Frühen Hilfen eingebettet ist und als 

Bestandteil des Kinder- und Familienzentrums auch intensive Kooperationen mit anderen Bereichen 

des Monikahauses pflegt, erleben die Praktikanten/Praktikantinnen im Rahmen des Anerkennungs-

jahres auch die Arbeit in der Kindertagesstätte, der Schwangerschaftsberatung und der 

Entwicklungspsychologischen Beratung. 

Durch die gemeinsamen Dienstbesprechungen und kollegialen Gespräche lernen sie, welche 

Aufgaben und Arbeitsgebiete es in den anderen Bereichen gibt.

Die Sozialpädagogen/Sozialpädagoginnen im Anerkennungsjahr begleiten die hauptamtlichen 

Mitarbeiter zu Arbeitskreisen, die fachspezifisch oder stadtteilrelevant sind. So lernen sie andere 

Einrichtungen kennen und erhalten einen breitgefächerten Einblick. Das Kennenlernen von weiteren 

sozialen Einrichtungen ist wichtig für ihre berufliche Zukunft.

Für alle Beteiligten, die Praktikanten wie auch die Hauptamtlichen, stellt das Anerkennungsjahr eine 

große Bereicherung dar.

Die Hauptamtlichen bekommen neue Anregungen und Informationen zum aktuellen Wissensstand 

aus der Theorie und Forschungsperspektive. Die Praktikanten hinterfragen routiniertes Handeln, so 

dass eine reflektierte Arbeitsweise gewährleistet ist. 

Die jungen Mitarbeiter*innen erhalten einen umfassenden Einblick in die unterschiedlichen 

Arbeitsfelder und Methoden und können somit das im Studium Gelernte praktisch anwenden.

Laura Späth-Hölzinger

Leitung Familienbildungsstätte MoniKaffee
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Schwangerschaftsberatungsstelle

Interkulturelle Sexualberatung

Im Jahr 2017 stand die Auseinandersetzung mit verschiedenen Vorstellungen zum Thema Sexualität, 

Frau-Sein, Mann-Sein, Familienplanung und Lebensentwürfen im Zentrum des sexualberaterischen 

Angebotes der Schwangerschaftsberatung.

Das bereits Ende 2016 ins Leben gerufene Gruppenangebot zu Sexualfragen für Frauen aus 

Afghanistan und dem Iran führte zu einem intensiven Diskurs über eigene kulturelle/religiöse, aber 

auch säkulare Vorstellungen und Werte zu dem Thema Sexualität, wie auch über jene Vorstellungen, 

die uns über die Frauen begegneten.

Fast glich es für uns einer Zeitreise in früher gedachte, längst überwundene Haltungen zum Thema 

Homosexualität, vorehelicher Geschlechtsverkehr und Jungfräulichkeit. Der Wunsch der 

Beraterinnen, allen Meinungen Raum zu geben und sie unkommentiert wie unzensiert nebeneinan-

der stehen zu lassen, war die größte Herausforderung. Und dennoch führte genau dieses Akzeptieren 

völlig anderer, oft kontroverser Haltungen zu einem Klima der Offenheit und des Vertrauens, das den 

Boden für echte Begegnungen unter den Frauen bereitete.

In den insgesamt zehn Treffen á zwei Stunden wurden die Themen Schwangerschaft/Geburt, der 

weibliche Körper und die äußeren Geschlechtsorgane, der weibliche Zyklus und die inneren 

Geschlechtsorgane, der männliche/weibliche Körper und Orgasmus, verschiedene Formen der 

Sexualität, Verhütung sowie Tabus und Vorstellungen in der afghanischen und deutschen Kultur 

besprochen und diskutiert. Die Methoden entwickelten die Beraterinnen eigenständig und setzten sie 

interaktiv um. Wichtig war uns das schnelle und einfache Verstehen der verschiedenen Thematiken, 

denn obgleich wir mit einer Sprachmittlerin und in der jeweiligen Muttersprache arbeiteten, konnten 

nicht alle Frauen lesen und einige hatten keine Schule in ihrem Heimatland besucht. Durch den 

Einsatz von Bildern konnten Hürden bezüglich des Bildungshintergrundes überwunden werden. Die 

sexualberaterischen Gespräche mit afghanischen und iranischen Frauen waren für alle Beteiligten 

sehr aufschlussreich und bereichernd. Eine große Herausforderung war, den verschiedenen kulturel-

len Prägungen professionell zu begegnen. Auch mussten wir unsere eigenen Irritationen nach den 

Gruppensitzungen immer wieder eruieren und reflektieren. Das fehlende Selbstverständnis der 

Frauen, bspw. über die Familienplanung mit entscheiden zu können, war ein Thema, das uns sehr 

beschäftigte. Gleichzeitig stellte das positive Feedback und die große Nachfrage nach weiteren 

sexualberaterischen Themen und nach einer neuen Gruppe eine bestätigende Rückmeldung für 

unser  Angebot dar. In der Öffentlichkeit über Sexualität zu sprechen und moralische Überzeugungen 

zur Diskussion zu stellen, bedeutet für die Frauen einen großen Schritt und eine ebenso große 

 
…“ Mein Körper ist nicht auf die Darstellung, die ich mir 
von ihm mache,  zu reduzieren, und auch Gott nicht. …“ 

Zitat aus: Denis Vasse (Le temps du desir)
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Überwindung.

In der Außenwahrnehmung schien die Tatsache, dass wir als katholische Schwangerschafts-

beraterinnen uns in dieser Intensität dem Thema Sexualität widmen, merkwürdig anzumuten. Dem 

lässt sich entgegnen, dass sich auch die katholische Kirche und jene, die sich ihr zugehörig fühlen, auf 

einem langen Weg des Ringens um eine wertschätzende und tolerante Haltung zum Thema 

Sexualität befinden. Dieser sollte all ihren Gläubigen, in welcher Lebensform sie auch leben, gerecht 

werden. Dieser Weg ist noch lange nicht beendet und kann als Aufmunterung und Wegweisung 

dienen für jene Religionsgemeinschaften, die noch vor dieser Auseinandersetzung stehen.

Kristina Brähler, Nicole Börner und Sheyda Seif

Schwangerschaftsberatung

Neue Wege der Partizipation 
Willkommen im Monikahaus

Im Frauenkaffee heißen wir Frauen mit und ohne Fluchterfahrung willkommen. Das Frauenkaffee ist 

ein geschützter Ort – nur für Frauen und Kinder. Diese finden hier alles, was sie brauchen, um sich 

wohlzufühlen. Sie können sich mit anderen Besucherinnen treffen, sich austauschen und vielseitige 

Unterstützung erfahren. Fragen zu Aufenthalt, Bildung, Erziehung und Gesundheit werden offen bei 

einer Tasse Kaffee oder Tee besprochen. 

Wir sind ein mehrsprachiges interkulturelles Team und empfangen die Frauen so, dass sie sich in 

Deutschland und in unserem Haus willkommen fühlen. Wir finden immer einen Weg, um miteinander 

zu kommunizieren. Bei uns erleben die Besucherinnen wohlwollende Unterstützung und Beratung 

bei all ihren Belangen. Im Frauenkaffee können die Frauen aktiv ihre Kultur einbringen. Eine der 

schönsten Möglichkeit dazu ist das Feiern von Festen. So feierten wir das persische Neujahresfest 

schon zum zweiten Mal. Die Organisation übernahmen weitgehend die teilnehmenden Frauen. Sie 

backten, kochten und halfen bei der Dekoration. Es war beide Male ein schönes und viel besuchtes 

Fest. 

Die Frauen an der Organisation, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Ausflügen und 

Festen zu beteiligen, zeichnet unser Frauenkaffee aus. Die Frauen unterstützten sich gegenseitig 

und auch uns. Sie erfuhren Wertschätzung für sich und ihre Kultur durch das Team und die anderen 

Besucherinnen. Verantwortung übertragen zu bekommen, an Terminen teilzunehmen und sich für 

das Frauenkaffee engagieren zu können – nicht nur „Nehmerin“, sondern auch „Geberin“ zu sein - das 

kommt bei unseren Besucherinnen sehr gut an.

Das Frauenkaffee arbeitet verstärkt mit anderen Institutionen zusammen. Regelmäßig kommen 

unsere Kooperationspartner ins Frauenkaffee, um sich und ihre Angebote vorzustellen, oder wir 

begleiten die interessierten Frauen in die Einrichtungen. Bei solchen Veranstaltungen erfahren die 

Frauen mehr über die in der Umgebung liegenden Angebote in den Bereichen Ausbildung, 

Arbeitsmarkt, Sprachkurse oder auch Migrationsberatung. Die Frauen werden mit ihren Wünschen 

gehört und unterstützt. Viele Frauen möchten wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen oder wünschen 

sich weitere Informationen über Förderungsmöglichkeiten für ihre Kinder. 

Somit hat das Frauenkaffee auch eine Lotsenfunktion. Wir versuchen, die Wege für sie so kurz wie 

möglich zu halten und ihnen die Informationen so rasch, wie es geht, zur Verfügung zu stellen. Wir 

freuen uns sehr, dieses zielgruppenorientierte Angebot für Frauen und ihre Kinder durchführen zu 

können, und werden selbst stets von neuen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Kulturen 

bereichert. 

Das Projekt wird vom Bundesamt für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert. 

Renata Pedersoli-Gurt 

Entwicklungspsychologische Beratung

Fabienne L. Jung

Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung
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Schwangerschaftsberatungsstelle

Interkulturelle Sexualberatung

Im Jahr 2017 stand die Auseinandersetzung mit verschiedenen Vorstellungen zum Thema Sexualität, 

Frau-Sein, Mann-Sein, Familienplanung und Lebensentwürfen im Zentrum des sexualberaterischen 

Angebotes der Schwangerschaftsberatung.

Das bereits Ende 2016 ins Leben gerufene Gruppenangebot zu Sexualfragen für Frauen aus 

Afghanistan und dem Iran führte zu einem intensiven Diskurs über eigene kulturelle/religiöse, aber 

auch säkulare Vorstellungen und Werte zu dem Thema Sexualität, wie auch über jene Vorstellungen, 

die uns über die Frauen begegneten.

Fast glich es für uns einer Zeitreise in früher gedachte, längst überwundene Haltungen zum Thema 

Homosexualität, vorehelicher Geschlechtsverkehr und Jungfräulichkeit. Der Wunsch der 

Beraterinnen, allen Meinungen Raum zu geben und sie unkommentiert wie unzensiert nebeneinan-

der stehen zu lassen, war die größte Herausforderung. Und dennoch führte genau dieses Akzeptieren 

völlig anderer, oft kontroverser Haltungen zu einem Klima der Offenheit und des Vertrauens, das den 

Boden für echte Begegnungen unter den Frauen bereitete.

In den insgesamt zehn Treffen á zwei Stunden wurden die Themen Schwangerschaft/Geburt, der 

weibliche Körper und die äußeren Geschlechtsorgane, der weibliche Zyklus und die inneren 

Geschlechtsorgane, der männliche/weibliche Körper und Orgasmus, verschiedene Formen der 

Sexualität, Verhütung sowie Tabus und Vorstellungen in der afghanischen und deutschen Kultur 

besprochen und diskutiert. Die Methoden entwickelten die Beraterinnen eigenständig und setzten sie 

interaktiv um. Wichtig war uns das schnelle und einfache Verstehen der verschiedenen Thematiken, 

denn obgleich wir mit einer Sprachmittlerin und in der jeweiligen Muttersprache arbeiteten, konnten 

nicht alle Frauen lesen und einige hatten keine Schule in ihrem Heimatland besucht. Durch den 

Einsatz von Bildern konnten Hürden bezüglich des Bildungshintergrundes überwunden werden. Die 

sexualberaterischen Gespräche mit afghanischen und iranischen Frauen waren für alle Beteiligten 

sehr aufschlussreich und bereichernd. Eine große Herausforderung war, den verschiedenen kulturel-

len Prägungen professionell zu begegnen. Auch mussten wir unsere eigenen Irritationen nach den 

Gruppensitzungen immer wieder eruieren und reflektieren. Das fehlende Selbstverständnis der 

Frauen, bspw. über die Familienplanung mit entscheiden zu können, war ein Thema, das uns sehr 

beschäftigte. Gleichzeitig stellte das positive Feedback und die große Nachfrage nach weiteren 

sexualberaterischen Themen und nach einer neuen Gruppe eine bestätigende Rückmeldung für 

unser  Angebot dar. In der Öffentlichkeit über Sexualität zu sprechen und moralische Überzeugungen 

zur Diskussion zu stellen, bedeutet für die Frauen einen großen Schritt und eine ebenso große 
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Überwindung.

In der Außenwahrnehmung schien die Tatsache, dass wir als katholische Schwangerschafts-

beraterinnen uns in dieser Intensität dem Thema Sexualität widmen, merkwürdig anzumuten. Dem 

lässt sich entgegnen, dass sich auch die katholische Kirche und jene, die sich ihr zugehörig fühlen, auf 

einem langen Weg des Ringens um eine wertschätzende und tolerante Haltung zum Thema 

Sexualität befinden. Dieser sollte all ihren Gläubigen, in welcher Lebensform sie auch leben, gerecht 

werden. Dieser Weg ist noch lange nicht beendet und kann als Aufmunterung und Wegweisung 

dienen für jene Religionsgemeinschaften, die noch vor dieser Auseinandersetzung stehen.

Kristina Brähler, Nicole Börner und Sheyda Seif

Schwangerschaftsberatung

Neue Wege der Partizipation 
Willkommen im Monikahaus

Im Frauenkaffee heißen wir Frauen mit und ohne Fluchterfahrung willkommen. Das Frauenkaffee ist 

ein geschützter Ort – nur für Frauen und Kinder. Diese finden hier alles, was sie brauchen, um sich 

wohlzufühlen. Sie können sich mit anderen Besucherinnen treffen, sich austauschen und vielseitige 

Unterstützung erfahren. Fragen zu Aufenthalt, Bildung, Erziehung und Gesundheit werden offen bei 

einer Tasse Kaffee oder Tee besprochen. 

Wir sind ein mehrsprachiges interkulturelles Team und empfangen die Frauen so, dass sie sich in 

Deutschland und in unserem Haus willkommen fühlen. Wir finden immer einen Weg, um miteinander 

zu kommunizieren. Bei uns erleben die Besucherinnen wohlwollende Unterstützung und Beratung 

bei all ihren Belangen. Im Frauenkaffee können die Frauen aktiv ihre Kultur einbringen. Eine der 

schönsten Möglichkeit dazu ist das Feiern von Festen. So feierten wir das persische Neujahresfest 

schon zum zweiten Mal. Die Organisation übernahmen weitgehend die teilnehmenden Frauen. Sie 

backten, kochten und halfen bei der Dekoration. Es war beide Male ein schönes und viel besuchtes 

Fest. 

Die Frauen an der Organisation, Planung und Durchführung von Veranstaltungen, Ausflügen und 

Festen zu beteiligen, zeichnet unser Frauenkaffee aus. Die Frauen unterstützten sich gegenseitig 

und auch uns. Sie erfuhren Wertschätzung für sich und ihre Kultur durch das Team und die anderen 

Besucherinnen. Verantwortung übertragen zu bekommen, an Terminen teilzunehmen und sich für 

das Frauenkaffee engagieren zu können – nicht nur „Nehmerin“, sondern auch „Geberin“ zu sein - das 

kommt bei unseren Besucherinnen sehr gut an.

Das Frauenkaffee arbeitet verstärkt mit anderen Institutionen zusammen. Regelmäßig kommen 

unsere Kooperationspartner ins Frauenkaffee, um sich und ihre Angebote vorzustellen, oder wir 

begleiten die interessierten Frauen in die Einrichtungen. Bei solchen Veranstaltungen erfahren die 

Frauen mehr über die in der Umgebung liegenden Angebote in den Bereichen Ausbildung, 

Arbeitsmarkt, Sprachkurse oder auch Migrationsberatung. Die Frauen werden mit ihren Wünschen 

gehört und unterstützt. Viele Frauen möchten wieder in den Arbeitsmarkt einsteigen oder wünschen 

sich weitere Informationen über Förderungsmöglichkeiten für ihre Kinder. 

Somit hat das Frauenkaffee auch eine Lotsenfunktion. Wir versuchen, die Wege für sie so kurz wie 

möglich zu halten und ihnen die Informationen so rasch, wie es geht, zur Verfügung zu stellen. Wir 

freuen uns sehr, dieses zielgruppenorientierte Angebot für Frauen und ihre Kinder durchführen zu 

können, und werden selbst stets von neuen Erfahrungen mit den unterschiedlichen Kulturen 

bereichert. 

Das Projekt wird vom Bundesamt für Migration, Flüchtlinge und Integration gefördert. 

Renata Pedersoli-Gurt 

Entwicklungspsychologische Beratung

Fabienne L. Jung

Koordinatorin Sozialräumliche Familienbildung
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4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen

Mitarbeiter von equensWorldline überbringen Spenden

Die Firma equensWorldline bereitete den Kindern und Jugendlichen des Heilpädagogischen Kinder- 

und Jugendheims auch in 2017 viel Freude. Im Frühjahr überbrachten zwei Mitarbeiter eine 

Geldspende sowie einen Karton mit nagelneuen Trinkflaschen. Auch ein Besuch auf dem Reiterhof in 

Oberrad stand dieses Jahr auf dem Programm. Reiten, Stall ausmisten und Pferde putzen standen 

Spenden für das Monikahaus
 

3.3. Qualitätsmanagement

Klientenorientierung – Umfragen als Anregung 
zur Weiterentwicklung
 
Nach dem Motto „Hilfe von Mensch zu Mensch“ bietet das Familienzentrum Monikahaus ein vielfälti-

ges Angebot an Hilfen, Unterstützung und Beratung. Um auf die sich stets verändernden Bedarfe 

unserer Klienten einzugehen und unser Portfolio entsprechend anzupassen, führen wir im Rahmen 

des Qualitätsmanagements regelmäßig Befragungen durch: Wie fühlt sich das Kind in der 

Kindertagesstätte? Sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gut erreichbar? Gibt es Wünsche bei 

den Kursen der Familienbildung? Wie hat sich das Miteinander in der Familie durch die Familienarbeit 

entwickelt? Würden Sie das Monikahaus weiterempfehlen? Hier einige Ausschnitte aus den 

Rückmeldungen: 

Kita - 2017 fühlten sich 71 % der Kinder sehr wohl und 29 % wohl bei uns. Über 94 % der Eltern 

erlebten die Kita als Unterstützung bei der Erziehung und 69 % sahen sich (69%) in sehr gutem und 

29% in gutem Kontakt zu den Erzieherinnen. Einige wünschten sich mehr musikalische 

Früherziehung, Sprachkurse für Kinder sowie einen regen Austausch über Ernährungsthemen. 

Elternarbeit der Heim- und Tagesgruppen – Es waren in erster Linie die Mütter, die die 

Feedbackbögen ausgefüllt hatten. Sie alle bestätigten, dass das Kind durch die Hilfsangebote 

Entwicklungsfortschritte gemacht und sich sogar die schulische Situation verbessert hatte. Auch in 

der Erziehung fühlten sich die Befragten sicherer im Umgang miteinander. Konkret wünschte sich 

eine Mutter, dass ihr Kind mehr Respekt gegenüber den Eltern lernt und die telefonische 

Erreichbarkeit der Tagesgruppen verbessert werde. 

Familienbildungsstätte – Zum Familien-Info-Café MoniKaffee und der Familienbildung kamen 58% 

der Teilnehmer über Flyer, die Website oder Veranstaltungshinweise, 42% über Empfehlungen aus 

dem Freundeskreis. 89% der Befragten würden das Monikahaus  auch sofort weiterempfehlen, denn 

71% hat es hier sehr gut und 29% gut gefallen. Sie schätzen die Vielfalt der Angebote, den Kontakt zu 

anderen Menschen sowie die offene und die freundliche Aufnahme. Angeregt wurden mehr Angebote 

zum Thema Bewegung und Singen mit Kindern. 

Diese Antworten begrüßen wir als Anregung und Weiterentwicklung unserer Arbeit und freuen uns 

auch 2018 auf reges Feedback unserer Klienten! 

Dr. Claudia Becker

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Qualitätsmanagement
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Wir empfehlen eine Wahlverwandschaft 
Patengroßeltern erzählen von ihrer Wunschenkelin 

Oma-Opa-Vermittlung

Mein Mann und ich sind Mitte sechzig und haben uns für eine Großelternpatenschaft beworben, weil 

wir jetzt mehr Zeit haben und diese auch mit Kindern teilen möchten. In unserer Familie gibt es zwar 

auch zwei geliebte Enkel, die aber inzwischen schon größer sind und erst seit kurzem in unserer Nähe 

leben. Vorher lebten unsere Kinder mit der Familie im Ausland. Ich hatte mir außerdem schon immer 

noch eine Enkeltochter gewünscht und habe deshalb den größten Anteil an Kontakten.

Dank der Vermittlung von Frau Mikuszeit vom Projekt des SkF haben wir die kleine Liz vor fast einem 

Jahr kennengelernt, als diese erst 9 Monate alt war. Dies ist - zugegeben - ein sehr früher Zeitpunkt für 

eine Patenschaft, aber dafür bin ich als Patengroßmutter schon von Anfang an im Leben der kleinen 

Liz präsent. 

Gerade bei einem so frühen Beziehungsaufbau ist eine gute Verbindung von Eltern und Paten 

unabdingbar. Ein so kleines Kind zu begleiten, bedeutet ein enges und flexibles Zusammenspiel von 

Eltern und Paten, denn das kleine Kind muss sich in Anwesenheit einer Hauptbezugsperson erst an 

die neu hinzukommenden Patengroßeltern gewöhnen. Ein so kleines Kind braucht außerdem am 

Anfang möglichst wöchentliche Treffen. Wir haben uns deshalb gegenseitig besucht und ich habe 

dann häufig mit der kleinen Liz zuhause gespielt.  

Später bin ich mit der Kleinen auch alleine geblieben und auf den Spielplatz gegangen. Wegen der 

Berufstätigkeit der Eltern wurde Liz zwischenzeitlich auch bei einer Tagesmutter eingewöhnt. Hierauf 

musste auch Rücksicht genommen werden. Die konkrete Befindlichkeit der kleinen Liz steht bei 

jedem Treffen im Mittelpunkt. Manchmal braucht das Kind noch etwas länger seine Mutter, dann 

warten wir, bis sich Liz trennen kann.

Ich glaube, weil wir alle die Bedürfnisse von Liz im Fokus hatten, war der Beziehungsaufbau ganz 

natürlich und leicht. Lizzy ist ein sehr offenes und fröhliches Kind, das es liebt, beim Spielen einen 

Begleiter zu haben, der nur für sie Zeit hat. 

Da ich auch beruflich mit dem Bindungsgeschehen in der frühen Kindheit befasst bin - allerdings mehr 

theoretisch - (ich bin noch reduziert freiberuflich tätig), ist es eine neue positive Erfahrung für mich, 

dies jetzt selber konkret erleben zu können. 

Liz ist heute 19 Monate alt und lernt gerade in einem bemerkenswerten Tempo das Sprechen. Jedes 

für sie neue Wort wiederholt sie und möchte es dann anwenden. Es macht viel Freude, bei jedem 

Treffen ihre Fortschritte zu beobachten. In der nächsten Zeit möchte ich Liz nachmittags von der 

Tagesmutter abholen und mit ihr etwas unternehmen. Im Sommer haben wir schon geplant, in unse-

rem Garten ein Planschbecken für Liz aufzustellen und mit ihr dort zu spielen.

Ich kann nur allen Altersgenossen, die sich Enkel wünschen oder deren Enkel weit weg von ihnen 

leben, empfehlen, sich auf eine „Wahlverwandtschaft“ - denn die Patengroßelternschaft hat einen 

starken familiären Aspekt - einzulassen. Es wird eine Bereicherung werden - an lebendigem Erleben 

und wunderbaren Erfahrungen.

Astrid und Karl B.

Patengroßeltern/Oma-Opa-Vermittlung

Im Bild: Patenoma Astrid 
mit ihrer Patenenkelin Liz
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4. Mit bürgerschaftlichem Engagement 

und Spenden Zeichen setzen
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Dr. Claudia Becker

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit/Qualitätsmanagement
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Oma-Opa-Vermittlung
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Social Day der Malteser 

Motiviert und gut gelaunt hat das Team aus fünf Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen 

des Zentralverbandes der Elektroindustrie (ZVEI) Ende September den 

Gruppen- und Schlafraum in der Sterngruppe gestrichen. „Sie haben gleich 

losgelegt, abgeklebt und gestrichen – ein tolles Team!“, erzählte die Teamleitung, 

Katharina Boadi. 

Unter der Anleitung unseres Hausmeisters, Dragan Tanasijevic, konnten sie 

sogar neue Maltechniken lernen. Der Social Day 2017 war von den Maltesern 

wieder super organisiert. „Unseren Kindern ist sofort aufgefallen, in welch tollem 

Grün und Blau jetzt unsere Räume erstrahlen“, sagte Frau Boadi. Ein großes 

Dankeschön an die ehrenamtlichen Malerinnen und Maler vom ZVEI! red

Alle Jahre wieder ...

kommen in  de r  Vo rwe ihnach tsze i t  d ie 

Mitarbeiter*innen der Moody's Deutschland 

GmbH in die Tagesgruppen, um sich ehren-

amtlich zu engagieren. Dieses Mal erschienen sie 

zum Kekshaus Bauen, Plätzchenbacken oder 

einfach nur, um mit den Kindern zu spielen. Diese 

haben die Zeit wieder richtig genossen. Den 

Mitarbeitern der Ratingagentur hat diese völlig 

andere Art der Arbeit sehr viel Freude bereitet. 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, Albert und Barbara von Metzler-Stiftung Ffm, 

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

Mueller Partnerschaft von Rechtsanwälten mbB Ffm, Zürich-Beteiligungs AG, MOONROC Advisory 

Partners GmbH, Nielsen Services Germany GmbH, Aberdeen Asset Management Deutschland AG, 

EXXETA AG, Frankfurter Sparkasse, katholische Stadtkirche, Zentralverband der Elektroindustrie 
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Sommer, Herbst und Apfelspaß
Das Familienzentrum feiert Sommerfest

Der erste Nielsen Cares Day 
im Monikahaus 

Die Nielsen Company aus Frankfurt veranstaltete dieses Jahr zum ersten Mal ihren "Nielsen Cares 

Day" im Monikahaus. Neun ehrenamtliche Helfer der Firma Nielsen Services Germany GmbH, 

strichen den Flur in der Kinderkrippe im 1. OG sowie Flur und Bistro im Kindergarten. Jetzt strahlen die 

Räume wieder in frischer Farbe dank des freiweilligen Einsatzes des Teams des Konsum-

forschungsunternehmens. red

Unter dem Motto „Sommer, Herbst & Apfel-Spaß“ haben wir in diesem Jahr unseren Gästen ein 

vielfältiges, buntes, quirliges Programm geboten: Von der Apfelpresse, Apfel-Reiß-Bildern, Waffeln 

mit Apfelmus bis hin zu Spiel- und Entdeckungsstationen, Kartoffeldruck, Fußball, Farbschleuder, 

Riesen-Memory, Geschicklichkeits- und Bewegungsparcours, Riesenseifenblasen sowie Glücksrad 

– alle Besucher waren begeistert. Auch der Oberbürgermeister Peter Feldmann genoss die bunte 

Vielfalt beim Sommerfest.
Bei Kaffee und Kuchen saßen Eltern zusammen und tauschten sich aus oder ließen den Alltag bei 

einer Handmassage kurz hinter sich. Ein großes Dankeschön an alle, die dieses wunderschöne Fest 

vor und hinter den Kulissen möglich gemacht haben! An erster Stelle ist hier die Zurich Gruppe 

Deutschland zu nennen, die nun schon seit einigen Jahren unser Sommerfest mit Rat und Tat 

ehrenamtlich unterstützt. red

Im Bild v.l.n.r.: Valentin Maikowski, Margit Grohmann - 
Familienzentrum Monikahaus; 

Chritine Füzy, Robert Garcia -Nagel - equensWorldline

hoch im Kurs und zum Abschluss der tollen Einladung gab es auch noch Pizza. Danach traten alle 

glücklich und zufrieden den Heimweg an. In der Vorweihnachtszeit begeisterte das Monikahaus-

Team von equensWorldline mit einer spontanen Druck- und Malaktion von T-Shirts und Stofftaschen. 

Danke liebes Monikahaus-Team für so viele 

tolle Ideen und großartiges Engagement! red
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Die Jubiläen der Bereiche zu feiern und gleichzeitig die Öffentlichkeit aufzurütteln, um aufzuzeigen, 

dass Kinder- und Jugendhilfe wirkt, darum ging es beim Jubiläumsfest am 20. März 2017. Mit fast 150 

Gästen aus Politik, Fachöffentlichkeit sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Monikahauses war 

die Turnhalle nach dem Sekt-Empfang im Foyer gut gefüllt. Wie um das Motto der Veranstaltung zu 

unterstreichen, brachte die Trommler-Gruppe der Monikahausschule unter dem Kommando von Tom 

Müller, Rockmobil Caritas, die Festgäste zum Jubeln. 

Jeder Euro, der in die Jugendhilfe investiert wird, kann sich für den Staat drei- bis zehnfach 

auszahlen. Daher sollte nicht von Kosten, sondern von Investitionen gesprochen werden, forderte 

Professor Dr. Michael Macsenaere, Institut für Kinder- und Jugendhilfe Mainz,  die Anwesenden auf. 

In seinem Vortrag über die Wirksamkeit von Hilfen zur Erziehung zeigte er anhand seiner Auswertung 

von über 100 verschiedenen Praxisforschungen auf, was für den Erfolg oder Misserfolg einer 

Maßnahme verantwortlich ist: Zu Beginn sei eine sorgfältige Diagnostik wichtig, um dem Kind und der 

Familie die passende und ressourcenorientierte Hilfe zu ermöglichen. Bei der Umsetzung komme es 

sehr auf die Beziehungsqualität der Mitarbeiter an, die Werte wie Vertrauen, Verlässlichkeit, Struktur 

und klare Orientierung vermittelt. Auch gute Elternarbeit sei ein ganz entscheidender Faktor in der 

Jugendhilfe. 

Das Monikahaus habe laut seiner empirischen Erhebungen mit dem EVAS-Evaluationsprogramm 

ordentliche Erfolgsquoten und erziele in den Heim- und Tagesgruppen überdurchschnittliche 

Ergebnisse. „Es gelingt hier sehr gut, die Ressourcen und die Kompetenzen der jungen Menschen 

und deren Familien aufzubauen. Mein Kompliment für ihre fachlich fundierte Arbeit“, so das Fazit von 

Professor Macsenaere. Aus Sicht des Forschers sei das SGB VIII, das durch die zur Zeit geplante 

Novellierung gefährdet sei, eine gute Grundlage für die Kinder- und Jugendhilfe. Natürlich sollte 

genau hingeschaut werden, wie das Gesetz angewandt werde und die Zuweisungsprozesse 

erfolgten. Noch immer gebe es bundesweit 25 Prozent fehlerhafte Zuweisungen durch nicht optimale 

Anwendung des Gesetzes in der Praxis. 

„Brauchen wir eine Reform des Kinder- und Jugendhilferechts?“, fragte Professor Dr. Dr. h.c. 

Reinhard Wiesner, Freie Universität Berlin. „Das bisherige Gesetz hat große Akzeptanz in der 

Fachöffentlichkeit, was zeigt, dass die Probleme in der Umsetzung liegen.“ Wiesner selbst war 

maßgeblich an der Erstellung des SGB VIII beteiligt und gilt als dessen „Vater“. „Nur wer sich ändert, 

bleibt sich treu? Brauchen wir eine Reform des Kinder- und Jugendhilferechtes?“ – in seinem Vortrag 

setzte sich Professor Wiesner sehr kritisch mit dem aktuellen Novellierungsentwurf des Kinder- und 

Jugendhilfegesetzes auseinander. „Deutschland ist ein reiches Land. Es kommt darauf an, das Geld 

richtig zu verteilen. Jetzt aber die Schuldenbremse heranzuziehen, um sich der Verantwortung für die 

jüngere Generation zu entziehen, ist nicht der richtige Weg.“ Jugendhilfe dürfe zukünftig nicht nach 

Kassenlage entschieden werden. Auch der Verzicht auf das Hilfeplangespräch sah der Jurist kritisch: 

„Nur individuelle Lösungen, nicht aber ein formaler Maßnahmenkatalog führen wirklich zum Ziel.“ 

Professor Wiesner rief die Fachverbände auf, sich weiter zu positionieren und dafür einzutreten, dass 

Trommeln, gute Gespräche 

und fundierte Informationen

50 Jahre Heimgruppen, 25 Jahre Tagesgruppen, 15 Jahre Monikahausschule, 

Kinderkrippe, Aktion Moses und Ambulante Hilfen sowie 10 Jahre MoniKaffee
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5.1 Feste, Gäste und weitere Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere Ereignisse 

Leben in Tansania
Das Familienzentrum Monikahaus übernahm 
2016 die Patenschaft für das tansanische 
Mädchen Mercy aus dem Kinderheim der 
Hilfsorganisation STREETKIDS International e.V.

Diese Patenschaft war der Anlass für eine 

Projektwoche in der Erweiterten Schulischen 

Betreuung an der Günderrodeschule. Vom 2. bis 

zum 6. Januar 2017 drehte sich alles um 

Tansania. Tansania wurde mit seiner Kultur, den 

Gebräuchen, mit Liedern und kulinarischen 

Besonderheiten vorgestellt. Trommel- und 

Tanzworkshops begleiteten durch die Woche. 

Im Bild: Daniel Preuss, Vorstand der  Frankfurter 
Hilfsorganisation STREETKIDS International e.V. zeigt 
Bilder vom Leben der Schulkinder in Tansania.

Ebenso fanden kreative Bastelangebote rund um das Thema Afrika statt. Daniel Preuss, der 

Vorstand der Hilfsorganisation, erzählte, wie Schule in dem afrikanischen Land abläuft und der Alltag 

der Kinder dort ist. „Hey, ganz schön anders als hier in Deutschland“, stellte manch Einer beeindruckt 

fest. red

Am 20. September 2017 fand nachmittags wieder das Schulhoffest im 

Bahnhofsviertel statt. Gemeinsam mit der Karmeliter- und der Weißfrauen-

schule und deren ESB organisierte die Koordination für sozialräumliche 

Familienbildung, Fabienne Jung, das Schulhoffest am deutschen Weltkinder-

tag. Die Schirmherrschaft übernahmen die Kinderbeauftragte Antje Arold-

Hahn und der Ortsvorsteher des OBR 1, Dr. Oliver Strank. 

Diesmal gab es zwei große Hüpfburgen und einen großen Kletterfelsen. Für 

reichlich Speisen und Getränke war ebenfalls gesorgt: Angeboten wurden 

frische Waffeln und Brezeln. Das Quartiersmanagement prämierte den besten 

Kuchen der Kuchenbar mit Gutscheinen des Schreibwarenladens Fleisch-

hauer. 

Vertreter der Schulen, der Lehrerschaft, des Ausländerbeirates, des 

Regionalrates Bahnhofsviertel und der Politik feierten gemeinsam mit den 

Familien bis in den frühen Abend hinein ein schönes, buntes Fest. red

Gemeinsam feiern!

(ZVEI), Malteser Hilfsdienst und allen namentlich hier nicht erwähnten Firmen und Privatpersonen für 

ihren Einsatz. Ohne Sie hätten wir zahlreiche Projekte und Angebote nicht realisieren können. red
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5.1 Feste, Gäste und weitere Veranstaltungen

5. Jahresrückblick und besondere Ereignisse 
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Hilfsorganisation STREETKIDS International e.V. zeigt 
Bilder vom Leben der Schulkinder in Tansania.
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Gemeinsam feiern!
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42



Die Ergebnisse der Ferienprojekte des HPD beeindrucken
Der Heilpädagogische Dienst (HPD) im Monikahaus veranstaltet zwei mal jährlich in den Ferien ein 

kreatives Ferienprojekt für die Kinder und Jugendlichen im Haus. Ziele sind u.a. die ganzheitliche, 

ressourcenorientierte Entwicklungsförderung, die Schulung der Wahrnehmung, die Bewältigung von 

Aufgaben des täglichen Lebens oder die Verbesserung der sozial-emotionalen Kompetenzen, z.B. im 

Spielverhalten. Der HPD bildet im Familienzentrum Monikahaus zusammen mit der Familien-

beratung und der Psychologie die gruppenergänzenden Fachdienste im Bereich Erziehungshilfe. 

Sehen Sie selbst die beeindruckenden Ergebnisse des Ferienprojekts der letzten Weihnachtsferien. 

red

Zeit für Kinder nehmen

Die Oma-Opa-Vermittlung gewinnt einen Preis

Die Oma-Opa-Vermittlung hat sich letztes Jahr um den Frankfurter Bürgerpreis 2017 beworben und 

ihn tatsächlich gewonnen. Am Mittwoch, den 26. Juli 2017, erhielt die Gruppe der ehrenamtlichen 

Patengroßeltern den Frankfurter Preis. 

Die Stadt Frankfurt am Main und die Stiftung der Frankfurter Sparkasse würdigen mit dem 

Bürgerpreis ehrenamtlich Tätige aus Frankfurt und Umgebung. Die Oma-Opa-Vermittlung erhielt den 

Preis in der Kategorie Alltagshelden und dazu ein Preisgeld in Höhe von 500 Euro.

Oberbürgermeister Feldmann bezeichnete in seiner Begrüßung das Ehrenamt als „Kraftquelle für 

unsere Bürgergesellschaft und wichtig für den Zusammenhalt der Stadtgesellschaft”.

Für Kinder sind Großeltern wichtige Bezugspersonen. Sie sind in der Lage, sich Zeit nehmen zu 

können, um auf die Bedürfnisse und Interessen der Kinder einzugehen, ihnen Ansprech- und 

Gesprächspartner zu sein und ihnen wertvolles Wissen zu vermitteln, das mit der älteren Generation 

auszusterben droht.
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in der Kinder- und Jugendhilfe auch weiterhin der Mensch im Mittelpunkt stehe. „Wir müssen dafür 

sorgen, dass die Klienten und deren Familie in die Lage versetzt werden, selbstbewusst und 

selbstbestimmt handeln zu können.  Auch sie sind die Zukunft unserer Gesellschaft.“

Das Monikahaus leistet Herausragendes für Frankfurt: 

Die Frankfurter Sozialdezernentin Professor Dr. Daniela Birkenfeld hatte zum Jubiläumsfest Lob 

mitgebracht: „Ich habe noch nie erlebt, dass so viele Jubiläen auf einmal gefeiert werden. Dies spricht 

für das breite und vielfältige Angebot an Hilfen für Familien unter einem Dach.“ Wo Beziehungsarbeit 

wirke, da sei auch der Erfolg nicht fern, so die Einschätzung von Professor Birkenfeld. „Hier hat das 

Monikahaus ein Alleinstellungsmerkmal, denn alle Angebote seien gekennzeichnet durch dieses 

Erfolgskriterium. Kurze Wege, niedrigschwellige Angebote, enge und vertrauensvolle Zusammen-

arbeit mit den Eltern, so sei es möglich, die Erziehungskompetenz zu stärken. „Passgenaue und 

ressourcenorientierte Hilfen sowie die Methodik der Bindungsarbeit stehen allem voran für die 

gesunde Entwicklung der Kinder und den Aufbau von Resilienz. 

Der SkF Frankfurt ist ein Juwel in der katholischen karitativen Arbeit: Gaby Hagmans, Caritas-

direktorin Frankfurt, betonte: „Der SkF Frankfurt ist ein sehr bedeutender Ortsverein, der im Bereich 

der Jugend- und Familienhilfe wegweisende Dinge entwickelt hat. Dass wir heute diese vielen 

Jubiläen feiern, zeigt auch, dass der SkF hier achtsam wächst.“ Es werde genau geschaut, welche 

Angebote gebraucht werden oder hier im Stadtteil fehlen. „Gallus ist ein besonderer. Er ist anders, er 

ist strubbelig. Hier zu schauen, was die Familien wirklich brauchen, macht den SkF zu einem Juwel in 

den Angeboten der katholischen karitativen Arbeit hier in Frankfurt.“ 

Stellvertretend für den Frankfurter Stadtdekan zu Eltz und im Namen von Bischof Georg Bätzing 

überbrachte Pfarrer Klaus Greef, Geistlicher Beirat a.D. des SkF, Grüße und Segen. „Wichtig ist, dass 

Kirche vor Ort gelebt wird, um die Liebe Gottes weiterzugeben.“ Für die weitere Arbeit im Monikahaus 

bat er um Gottes Segen für alle Klienten, Kinder, Familien sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. 

Den Festakt rundete der Monikahaus-Talk ab, bei dem Brigitte Weber, Vorstandsvorsitzende des SkF, 

und die Geschäftsführerinnen Margit Grohmann und Heike Sienel Einblicke in die Arbeit des 

Familienzentrums Monikahaus gaben: „Wir bieten Kindern und deren Familien niedrigschwellige 

Hilfen unter einem Dach. Dabei ist uns in den Erziehungshilfeangeboten, in der Schwangerschafts-

beratung wie in der Kindertagesstätte eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Eltern wichtig.“ 

Als Fazit der Jubiläumsveranstaltung bezog sich Brigitte Weber auf ein Zitat der SkF-Gründerin 

Agnes Neuhaus: „Man muss die Dinge wachsen lassen, wie man eine Knospe nicht mit Gewalt 

aufbrechen darf.“ Auch die Arbeit im Monikahaus brauche Zeit, Geduld, Perspektiven und ein starkes 

Team: „An dieser Stelle gilt mein Dank allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für die großartige Arbeit 

mit unseren Klienten.“ 

Dr. Claudia Becker 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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5.2 Das Monikahaus unterwegs 

V-Day – One Billion rising 
Gewaltlos.de macht Werbung Am 14. Feburar veranstaltete das Frauenreferat 

gemeinsam mit dem Frankfurter Aktionsbündnis 

den sogenannten V-Day. Der "V-Day – One Billion 

rising" 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 Körper-

verletzung werden. Das ist ein Drittel aller Frauen -
- weltweit sind es eine Milliarde Frauen. Mittlerweile beteiligen sich 190 Länder mit Tausenden von 

Aktionen. Es ist eine der größten Kampagnen weltweit. Dem Projekt Gewaltlos.de haben sich 36 

SkF-Ortsvereine bundesweit angeschlossen. Für das Familienzentrum Monikahaus ist diese 

Veranstaltung eine Gelegenheit, Flyer und andere Werbematerialien von Gewaltlos.de auszulegen, 

um das Angebot bekannter zu machen.

Das Internetangebot gewaltlos.de ist eine Onlineberatung  für minderjährige Mädchen, Frauen und 

deren Angehörige, die zum Thema „Gewalt“ Rat suchen. Für alle Fragen stehen vier 

Sozialpädagoginnen und ein Team aus ehrenamtlichen Beraterinnen per Mail- und Chatberatung 

bereit. Der Gruppenchat ist rund um die Uhr geöffnet, während die Beratungsgespräche in 

Einzelchats zu vereinbarten Zeiten stattfinden. Das Beratungsteam kommuniziert auf Deutsch, 

Englisch und Türkisch. red

Fachkräfte suchen und finden
Das Monikahaus auf Akquise

In Frankfurt gibt es eine Vielzahl von Angeboten, die Eltern 

während der Schwangerschaft sowie bei Fragen der 

Förderung, Erziehung und Betreuung in den ersten Lebens-

jahren ihrer Kinder unterstützen. Einen Überblick über die 

vielfältigen Projekte, Hilfs- und Beratungsangebote für Familien 

im Bereich der Frühen Hilfen bietet seit 2011 alle zwei Jahre der 

Fachmarkt Frühe Hilfen.

Auf diesem Fachmarkt stellten sich Anbieter und Träger vor, die im Bereich Frühe Hilfen und 

Prävention tätig sind. Frau Dr. Bettina Lamm (Universität Osnabrück) stellte in ihrem Vortrag die 

„Frühkindliche Entwicklung in unterschiedlichen Kulturen“ vor und legte dabei ihr Augenmerk auf die 

Konsequenzen für kultursensitives Handeln in den Frühen Hilfen.

Der Fachmarkt wird veranstaltet von der Fachgruppe Stärken und Vorbeugen, dem Netzwerk Früher 

Hilfen in Frankfurt.

An verschiedenen fachgebundenen Ständen war auch das Monikahaus mit seinen zahlreichen 

Angeboten vertreten. Nicole Börner, Schwangerschaftsberatung, betreute den Stand der 

Schwangerschaftsberatung, Birgit Bertelsmann, entwicklungspsychologische Beratung, den Stand 

der aufsuchenden begleitenden und therapeutischen Hilfen. red
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Wir verabschiedeten uns im September nach einer intensiven Zeit von der 

Erasmus-Studentin Fatma Günesoglu, die drei Monate im Monikahaus hospitierte. 

„Die Arbeit mit den Kindern und Familien hat mir viel Spaß gemacht und im Team 

des Monikahauses habe ich mich sehr wohl gefühlt“, sagte die Studentin der 

Sozialarbeit. Sie flog zurück nach Bingöl in die Türkei und nahm viele Eindrücke aus 

dem Monikahaus mit nach Hause: Von der Krippe Kostheimer Straße, der ESB, 

dem Bereich Frühe Hilfen, der Schwangerschaftsberatung und der Familien-

bildungsstätte MoniKaffee. 

Margit Grohmann wünschte ihr zum Abschied viel Erfolg für ihre berufliche Zukunft. 

„Thank you very much for your beautiful thoughts, wishes and fotos. I am very 

pleased to meet you. I had a really wonderful summer and internship. I am grateful 

to you for these things.“, bedankte sich Fatma im Abschlussgespräch mit unserer 

Geschäftsführerin. red

„I had a wonderful summer“ - Drei Monate im Monikahaus

Im Bild: 
Fatma Günesoglu 
mit der 
Geschäftsführerin 
Margit Grohmann

Helga Mikuszeit betreut im Monikahaus das Angebot. Sie initiiert den Kontakt zwischen interessierten 

„Paten-Großeltern“ und jungen Familien, vermittelt und begleitet. Robert Restani, Vorsitzender des 

Vorstandes der Frankfurter Sparkasse zeigte sich begeistert von dem generationsübergreifenden 

Projekt: „Die Oma-Opa-Vermittlung ist eine tolle Geschichte, denn es ist nicht mehr selbstver-

ständlich, dass die Generationen unter einem Dach leben“. 

Der präventive Charakter dieses Angebots für die Kinder und deren Familien und letztendlich für die 

gesamte Gesellschaft ist wichtig, denn Kinder sind unsere Zukunft. 

Wir freuen uns sehr über die öffentliche Wertschätzung durch den FrankfurterBürgerpreis. red
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„I had a wonderful summer“ - Drei Monate im Monikahaus

Im Bild: 
Fatma Günesoglu 
mit der 
Geschäftsführerin 
Margit Grohmann
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Die Oma-Opa-Vermittlung auf Achse
Patengroßeltern gesucht

Zahlreiche Frankfurter Bürger engagieren sich seit Jahren 

freiwillig. Das hat Tradition. Die Motivationsgründe dafür sind 

unterschiedlich und reichen von „anderen helfen, Projekte 

anschieben, in Bewegung bleiben, seine eigenen Erfahrungen 

weitergeben“ bis etwas „Sinnvolles für andere tun oder etwas 

Neues ausprobieren“. 

Unsere Vermittlung war im Mai und September beim Forum 

Älterwerden im Bürgerhaus Dornbusch und Griesheim und im 

September bei der Ehrenamtsmesse im Römer vertreten.

Bei der Ehrenamtsmesse im Römer boten Vereine, Stiftungen 

und Institutionen eine breite Palette möglicher Aktivitäten für 

Ehrenamtliche an, so auch die Oma-Opa-Vermittlung des 

Familienzentrums Monikahaus. Nach wie vor verzeichnet 

unsere Vermittlung mehr Anfragen von Familien nach Paten-

großeltern, als Bereitschaft von Ehrenamtlichen, sich zu 

engagieren. Diejenigen Senioren, die sich bereits als Paten-

großeltern engagieren, sind von den gemeinsamen Erlebnissen 

mit ihren Patenenkeln begeistert und oftmals sehr berührt. Bleibt 

zu wünschen, dass der Funke der Begeisterung auch auf andere 

potenzielle Ehrenamtliche überspringt. red   

Am 9. September 2017 fand die jährliche Familienmesse im 

Palmengarten statt. Diesmal war das Monikahaus gemeinsam mit 

dem Internationalen Familienzentrum und der Caritas an einem 

Stand vertreten und bot Bilderbücher für Kinder an. Dafür gab es eine 

gemütliche Leseecke mit Basteltisch, an dem die Kinder ihr eigenes 

Bilderbuch gestalten konnten. Zahlreiche Familien beteiligten sich an 

dem  Angebot. red   

Waffeln, Ausmalbilder, Seifenblasen und viele Gespräche – auch 2017 

beteiligte sich das Monikahaus an dem Stadtteilfest im Gallus. Das 

Team der Familienbildung mit Laura Späth-Hölzinger und der ESB 

(Erweiterte Schulische Betreuung) mit Tino Goldmann half tatkräftig mit, 

um den Stand auf der Frankenallee ansprechend zu gestalten. 

Dieses Jahr trat die Trommelgruppe der Monikahausschule mit viel 

Energie und rhythmischen Klängen auf und beeindruckte so mit ihrem 

Auftritt zahlreiche Besucher. red   

Dabei sein ist alles

Leckere Waffeln im Gallus
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Zeichen setzen - PraxisMesse für Soziale Arbeit 
Fachkräfte sind im sozialen Bereich nach wie vor heiß umworben. Eine 

gute Möglichkeit mit potentiellen Bewerbern in Kontakt zu treten, sind 

Fachmessen. 

Das Familienzentrum Monikahaus präsentierte sich im Mai auf der 

PraxisMesse für Soziale Arbeit an der University of Applied Science in 

Darmstadt. Zahlreiche StudentInnen informierten sich am Stand 

unseres Familienzentrums. Wir wünschen uns, dass wir die ein oder 

andere StudentIn im Monikahaus als KollegIn wiedersehen. red

Schön spielen in der Schönstraße
Das Kinderfest im Gutleutviertel

Im Bild v.l.n.r.: Silke Runkel, 
Leitung KiFaZ, Danijela Simunic, 

Leitung Fachdienste und 
Psychologie

Im Rahmen der Kinderrechtskampagne der Stadt Frankfurt 

waren alle Kinder und ihre Familien eingeladen, am 2. Juni 

auf dem Schönplatz im Gutleutviertel den Tag des Kindes zu 

feiern. Rund 120 Gäste folgten der Einladung  und ließen sich 

die Brezeln und Getränke schmecken, die Fabienne Jung 

während der Veranstaltung anbot. In der Karmeliterschule, im 

Familienzentrum Monikahaus, dem Internationalen Bund 

Jugendzentrum Gutleut, dem Internationalen Kinderhaus, 

in der Kita Zauberhut und den Kinderzentren Gutleutstraße und Westhafen hatten die Familien 

gelernt, dass alle Kinder die gleichen Rechte haben, egal, ob sie Jungen oder Mädchen, ob ihre Eltern 

arm oder reich sind, welche Hautfarbe sie haben, ob sie behindert sind oder nicht. Sie wissen jetzt: 

Das steht in der UN-Kinderrechtskonvention. Die gelten weltweit und eben auch in Deutschland.

In der Woche vor dem Fest nahmen sie ihr Recht auf Beteiligung wahr. Ihr Spielplatz auf dem 

Schönplatz sollte schöner werden. Deshalb hatten sie gemeinsam mit Anne Lamberjohann vom 

Verein Discorso e.V. im Vorfeld große Platten mit Dschungelbildern bemalt und diese an den 

Außengittern des Spielplatzes aufgehängt. 

Bei dem Fest konnte man viel Spaß haben an den großen und kleinen Spielgeräten, beim 

Kinderschminken oder Dosenwerfen. Damit die Kinder nicht vergaßen, was sie gelernt hatten, gab es 

eine kleine Erinnerung: Schirmcaps mit der Aufschrift: „Alle Kinder haben die gleichen Rechte“ und 

„Artikel 2 UN-Kinderrechtskonvention“.

Kinder haben Kinderrechte. Sie sind in der UN-Kinderrechtskonvention, die in Deutschland ein 

Bundesgesetz ist, verbindlich verankert. „Stadt der Kinder“ ist die Kinderrechtskampagne der Stadt 

Frankfurt. Ziel ist, dass alle Kinder wissen, dass sie Kinderrechte haben und an wen sie sich wenden 

können, wenn ihre Rechte nicht eingehalten werden. In jedem Jahr steht ein anderer Artikel der UN-

Kinderrechtskonvention im Mittelpunkt der Stadt der Kinder. In diesem Jahr der Artikel 2 – die Achtung 

der Kinderrechte und das Diskriminierungsverbot. Die Stadt der Kinder wird durch das Frankfurter 

Kinderbüro gestaltet. Das Frankfurter Kinderbüro wahrt die Interessen der Kinder und setzt sich für 

die Umsetzung der UN-Kinderrechtskonvention ein. red
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JULI   26.07. Die Oma-Opa-Vermittlung gewinnt den Frankfurter Bürgerpreis 2017 in der 

Kategorie „Alltagshelden“.

AUGUST 16.08. Schuljahresbeginnfeier  

SEPTEMBER 09.09. Die Frühen Hilfen beteiligen sich an der Familienmesse im Palmengarten.

  14.09. Start der Zeitungsredaktion für die 1. Ausgabe der Schülerzeitung MoniWelt  

der Monikahausschule 

  16.09. Die Oma-Opa-Vermittlung beteiligt sich an der Ehrenamtsmesse im Römer.

  19.09. Die Oma-Opa-Vermittlung beteiligt sich am Forum Älterwerden in Griesheim.

  20.09. Die Sozialräumliche Koordination beteiligt sich am Schulhoffest im   

Bahnhofsviertel.

  22.09. Social Day organisiert von den Maltesern mit dem Team vom Zentralverband 

Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V.

  26.09. Lotto Hessen übergibt den symbolischen Scheck für den Neukauf eines Polos 

für die aufsuchende Sozialarbeit.

OKTOBER  01.10. Stiftungstag der Caritasstiftung in der Diözese Limburg/Scheckübergabe der 

Caritasstiftung an die Frühen Hilfen.

  04.10. Das Monikahaus nimmt am Trägertag in den Beruflichen Schulen Berta 

Jourdan teil.

  10.10. Das Monikahaus lädt seine Mitarbeiter zur Ersthelferschulung ein.

  23.10.  Mitgliederversammlung des SkF Frankfurt

NOVEMBER       02.11. Das Monikahaus veranstaltet für seine Mitarbeiter*innen einen Wellnesstag.

  09.11.  Einarbeitungsworkshop: Wichtige Rahmenbedingungen unserer Arbeit

  14.11. St. Martinsfeier von KiFaZ und Familienbildungsstätte MoniKaffee

  14.11.  St. Martinsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

  29.11. Das Monikahaus-Team von equensWorldline macht ein Kreativangebot für   

Heilpädagogische Kinder- und Jugendheim.

  30.11. Mitarbeiter der Ratingagentur Moodys Deutschland engagieren sich 

ehrenamtlich und backen und spielen in den Heilpädagogischen 

Tagesgruppen.

DEZEMBER       01.12. Einarbeitungsworkshop: Begleitung der Berufs- und   

Anerkennungspraktikanten*innen

  06.12.  Nikolausfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen und KiFaZ

  08.12. Adventskaffee mit Gottesdienst für die Mitarbeiter des SkF

  11.-13.12.  Weihnachtsfeier der Kindertagesstätte (KiTa)

  14.12.  Adventsfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

  22.12. Weihnachtsfeier der Heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen

51

JANUAR 03.01. Der Vorstand von STREETKIDS international e.V., Daniel Preuss,   

unterstützte die ESB (Erweiterte Schulische Betreuung) im Rahmen der 

Tansania-Projektwoche der ESB an der Günderodeschule.

  12./13.01. Inhousefortbildung zum Thema „Nähe und Distanz“

  23.01. Unser KiFaZ erhält das Prädikatssiegel „Rundum mundgesund: Wir sind 

dabei!“ von der Landesarbeitsgemeinschaft Jugendzahnpflege in Hessen. 

  

FEBRUAR 14.02. Das Monikahaus beteiligte sich an der Tanzdemo V-Day - One Billion rising -  

veranstaltet vom Frauenreferat gemeinsam mit dem Frankfurter Aktions-

bündnis .

  24.02. Faschingsfeier der heilpädagogischen Heim- und Tagesgruppen 

  28.02. Faschingsfeier Kinder- und Familienzentrum (KiFaZ) 

MÄRZ  08.03. Anlässlich des Weltfrauentags führt das Monikahaus im KiFaZ und 

MoniKaffee die  Aktion Frauen sind#unschlagbar mit Besuchern durch.

  20.03. Das Familienzentrum Monikahaus feiert sein(e) Jubiläum(en) mit zahlreichen 

Gästen.

  

APRIL  26.04. Die Frühen Hilfen im Monikahaus beteiligen sich beim Fachmarkt der Frühen 

Hilfen in Griesheim.

  

MAI   02.05. Das Monikahaus-Team von equensWorldline übergibt Spenden.

  04.05. Frühstück für neue Mitarbeiter*innen mit der Geschäftsführerin

  08.05. Die Oma-Opa-Vermittlung beim Forum Älterwerden im Bürgerhaus 

Dornbusch

  11.05. Die Nielsen Services Germany GmbH veranstaltet den 1. Nielsen Cares Day 

im Monikahaus. 

  17.05.  Dankeschönfeier für Ehrenamtliche im Monikahaus

  29. 05.-01.06. Inhousefortbildung zum Thema „Frühe Kindheit“

  

JUNI      02.06. Die Sozialräumliche Koordination beteiligt sich beim Kinderfest in der   

Schönstraße.

  09.06. Betriebsausflug 

  27.06. Vorstellung des Monikahauses bei der Praxisbörse der evangelischen 

Fachhochschule in Darmstadt

  29.06. Einarbeitungsworkshop für neue Mitarbeiter zu dem Thema: Konzeptionelle    

Grundlagen unserer Arbeit 

JULI  01.07. Die Sozialräumliche Koordination feiert das 1. Rottweilerstraßenfest.

  01.-14.07.  Ferienfreizeit der heilpädagogischen Heimgruppen

  03.-14.07.  Ferienfreizeit der heilpädagogischen Tagesgruppen  

5.3 Terminkalender 2017
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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 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 über mehrere Monate oder 

sogar Jahre in Unterkünften, wie Hotels, Wohnheimen oder anderen Notunterkünften. Eigentlich 

sollte das nur vorübergehend sein. Doch 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
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 unser Familienzentrum und innovative Projekte für 

benachteiligte Kinder, Jugendliche und Familien, z.B. Projekte für

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 Ihre 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

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 erleichtert. 

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 SkF, wie z.B. Deutschkurse, Mutter-Kind-Gruppen 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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Familienzentrum Monikahaus 
Hilfe für Familien unter einem Dach 

 

Heilpädagogische 
Heimgruppen 

 �  3 Gruppen für Kinder und Jugendliche im Alter zwischen 3 und 18 Jahren  
mit jeweils 9 Plätzen 

�  Familienberatung 
�  Diagnose und Therapie 
�  Psychologie, Heilpädagogik/Psychomotorik 

Heilpädagogische 
Tagesgruppen 

 �  4 Gruppen für den Altersbereich 3 bis 16 Jahre mit jeweils 8 Plätzen 
�  Familienberatung 
�  Diagnose und Therapie 
�  Psychologie, Heilpädagogik/Psychomotorik 

Monikahausschule mit 
Förderschwerpunkt emotionale 

und soziale Entwicklung 

 �  28 Plätze für Schüler der Klassen 1- 6 
�  Enge Vernetzung mit den Erziehungshilfen des Monikahauses 

Ambulante Hilfen 

 �  Sozialpädagogische Familienhilfe 
�  Sozialpädagogische Lernhilfe und Sternpiloten  
�  Erziehungsbeistandschaft 

Frühbetreuung und Erweiterte 
Schulische Betreuung an der 

Günderrodeschule 

 �  Frühbetreuung für alle Kinder  
�  Erweiterte Schulische Betreuung: 73 Plätze für Kinder der Klassen 1 – 4  
�  ganzheitliches Betreuungs-, Bildungs- und Freizeitangebot, Vernetzung mit der Schule 

Kinder- und Familienzentrum  
(KiFaZ) 

 �  120 Plätze für Kinder im Alter von 8 Wochen bis 6 Jahren 
�  Bildungsangebote und Sprachförderung  
�  Kooperation mit der Familienbildungsstätte MoniKaffee, der 

Entwicklungspsychologischen Beratung und der Schwangerschaftsberatung 

Schwangerschafts- 
beratungsstelle  

 �  Schwangerschaftsberatung  
�  Beratung bei Pränataldiagnostik  
�  Gruppenangebot zur Sexualberatung und 

Sexualpädagogik  
�  Allgemeine Lebensberatung 
�  gewaltlos.de 

Aktion Moses 

 �  Vertrauliche Geburt 
�  Hilfsangebot für schwangere Frauen und Mütter in existentieller Krisensituation, die 

gefährdet sind, ihr neugeborenes Kind auszusetzen oder zu töten 

Entwicklungspsychologische 
Beratung  

 �  Einzelberatung, Gruppenangebote, videogestützte Beratung 
�  Präventionsprogramm STEEP™  
�  PEKiP® - Prager Eltern-Kind Programm 

 

Familienbildungsstätte  
„MoniKaffee“ 

Spielinsel – der Familientreff im 
Galluspark 

 

 �  Niedrigschwellige, interkulturelle Treffpunkte für Familien im Stadtteil  
�  Offene Beratung und Information 
�  Angebote zur Familienbildung  
�  Deutschkurse 
�  Eltern-Kind-Gruppen 
�  Hebammenleistungen 

Sozialräumliche Koordination 

 �  Neue, kostenlose Eltern-Kind-Gruppen 
�  Spielgruppe im Bahnhofsviertel (für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren) 
�  Familientreff im Gutleutviertel (für Familien mit Kindern von 0 – 3 Jahren) 

Nachbarschaftstreff 
Kleyerstraße 

 �  Nachbarschaftscafé mit integrierter Sozialberatung (offene Sprechstunde) 
�  Hausaufgabenbetreuung für Grundschulkinder mit Sprach- und Leseförderung, Spiel- 

und Kreativangeboten 
�  regelmäßig Kurse im Gesundheits- und Kreativbereich, Gesprächsrunden sowie 

Informationen zu weiteren Angeboten, Fachdiensten oder Ämtern im Gallus und 
Frankfurt 

Oma-Opa-Vermittlung 

 �  Vermittlung, Begleitung und Beratung von Patenschaften zwischen Senioren und 
Familien  

�  Gruppentreffen der Paten-Großeltern zum Erfahrungsaustausch  

Angebote für Frauen mit und 
ohne Fluchterfahrung 

 �  Frauenkaffee für Frauen mit Fluchthintergrund   
�  offene Sprachcafés 
�  Schwangerschaftsberatung mit Übersetzung in Tigrinya, Amharisch, Arabisch, 

Farsi/Dari 
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