Das Familienzentrum bündelt vielfältige Hilfen
Wir werden Hilfen zusammenfassen, bündeln, kombinieren und individuelle Pakete schnüren, die Kinder so
unterstützen, wie jeder Einzelfall es benötigt. Das kann
so aussehen:
• Eine junge Familie mit 2 Kindern wird seit einiger Zeit
von unserem ambulanten Dienst zu Hause betreut.
Die Familie hat wirtschaftliche Probleme, es gibt Schulden und Schwierigkeiten beim Haushalten. Das Verhältnis der Ehepartner ist nicht nur deshalb gespannt;
der Vater hat Ärger am Arbeitsplatz und hält sich aus
der Erziehung der Kinder heraus. Die Mutter fühlt sich
überfordert. Die beiden Kinder spüren die Spannung
und sind oft alleingelassen. In der Schule sind sie nicht
regelmäßig anwesend, die Leistungen lassen nach.
Manchmal bleiben sie auch der Familie fern.
In diesem Spannungsfeld arbeitet unser ambulanter
Dienst an der Verbesserung der Abläufe und Beziehungen in der Familie. Doch da eskaliert die Situation: das
Ehepaar trennt sich mit allen negativen Folgen für die
Kinder, die völlig aus dem Ruder laufen.
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von unserem neuen Projekt „Hilfen unter einem Dach“
haben wir bereits berichtet. Wir wollen ein Hilfezentrum schaffen, das für Kinder und Mütter, junge Familien und junge Menschen gleichermaßen da ist und
mit seinen Angeboten einsetzt, bevor „das Kind in den
Brunnen gefallen ist“. Das also Kinder in ihrer Familie
fördert und stärkt, bevor Dinge geschehen, bei denen
die Öffentlichkeit eingreifen muss, um das Kindeswohl
wiederherzustellen. Wir wollen Familien befähigen, verantwortungsvoll miteinander umzugehen und den Kindern ihren Lebensort erhalten, wo immer es geht ohne
ihren Schutz zu vernachlässigen. Unser Familienzentrum
ist eine wichtige Ergänzung der Arbeit mit Müttern und
Kindern. Wir können so schon im Vorfeld bei absehbaren
Katastrophen eingreifen und helfen.

• Der ambulante Dienst als Teil unseres Familienzentrums greift sofort auf die neuen Möglichkeiten zu:
die zwölfjährige Tochter, die die Schule verweigert,
auch nachts nicht mehr nach Hause kommt und schon
Selbstmordgedanken geäußert hat, kann sofort in den
vollstationären Bereich des Familienzentrums aufgenommen werden, wo sie Tag und Nacht betreut und
versorgt wird, wieder ein sicheres und klares Lebensumfeld findet und ihre Sorgen bearbeiten kann. Als es
ihr nach einigen Wochen wieder besser geht, wechselt
sie aus der Tag-und-Nacht-Betreuung in die Tagesgruppe, in der sie nach der Schule bis zum späten Nachmittag versorgt wird und eine feste Tagesstruktur findet.
Dadurch ist es wieder möglich, in die Familie zurückzukehren

Ihre

• Die nun alleinerziehende Mutter betreut das zweite
Kind mit der Unterstützung des ambulanten Dienstes
weiter und kann auch ihr anderes Kind wieder aufnehmen. Dabei wird sie von den offenen Angeboten
des Familienzentrums begleitet: Themen wie Kinder-

erziehung werden hier in Form von Kursen ebenso
angeboten wie gemeinsame Unternehmungen mit
anderen Familien. So können Wege aus Isolation und
Vereinsamung gefunden werden. Und die Angebote
von Tagesgruppe und vollstationärem Bereich können
auch künftig entlasten und unterstützen, wenn es für
begrenzte Zeiten erforderlich ist
• Da auch Erziehungsberatung und Schulsozialarbeit
im Familienzentrum eingebunden sind, können auch
deren Angebote genutzt werden. Dies zu koordinieren
und sinnvoll abzustimmen ist Aufgabe der regelmäßigen Fallkonferenzen im Familienzentrum. Vielleicht
kann am Ende sogar die Familie wieder zusammenfinden?
In dem Beispiel wird deutlich, welche flexiblen Möglichkeiten das Familienzentrum bietet. Es wird auch eine
Anlaufstelle für die Mütter und Kinder sein, die nach
ihrer Zeit im Haus am Kirschberg in der Region bleiben.
Wir sind jetzt dabei, die räumlichen Voraussetzungen zu
schaffen: wir sanieren ein vorhandenes Gebäude und
bauen einen neuen Teil an.
Über Kinderschutz wird diskutiert – wir setzen ihn um
Gerade in diesen Wochen berichten die Medien verstärkt
und in aller Offenheit über Kindesmissbrauch, -vernachlässigung und nicht ausreichenden Kinderschutz. Alle
unsere Angebote sind Antworten darauf!
Bitte sorgen Sie weiterhin mit uns dafür, dass es Orte
für Kinder gibt, an denen sie sicher sind und sich positiv
entwickeln können. Und auch Möglichkeiten für Familien zu lernen, wieder besser und verantwortlicher ihren
Aufgaben gerecht zu werden. Ihre Spende hilft, Kinder zu
schützen und Familien zu stärken.
Wir wünschen Ihnen schöne Sommertage.

Marina Hansel

Bodo Kester

Ausführliche Informationen senden wir Ihnen gerne zu.
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Erleben Sie ein Stück Alltag unserer Einrichtung:

www.facebook.com/haus.am.kirschberg

Die Organisation „Hilfe
für das verlassene Kind
e.V.“ hat die Leitlinien zur
Selbstverpflichtung spendensammelnder Organisationen als Grundlage
ihrer Arbeit anerkannt.
Sie hat alle dazu erforderlichen Angaben nach
eigenem Bekunden richtig
und vollständig gemacht
und belegt. Diese wurden
in das Wohlfahrtsarchiv
des DZI aufgenommen.
Die Organisation ist berechtigt, das abgebildete
Spendensiegel zu führen.

