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seit dem Jahr 2004 gibt es den 

Fachanbieter für Betreuungen, kurz 

FaB genannt. Wir sind ein freier 

und gemeinnütziger Träger der Kin-

der- und Jugendhilfe und Mitglied 

im Paritätischen Wohlfahrtsverband 

Niedersachsen. Unser Tätigkeitsspek-

trum umfasst von der Kriseninterven-

tion über die langfristige Betreuung 

von Familien bis hin zu beziehungs- 

und familienstabilisierenden Einze-

langeboten für Eltern und Kinder ein 

weites Spektrum familiärer Hilfen. 

Dabei sind wir spezialisiert auf Fami-

Um auch in der Region Hannover 

stärker Fuß zu fassen, starteten wir 

gemeinsam mit dem Verein für Er-

lebnispädagogik und Jugendsozi-

alarbeit (VEJ) und dem Sucht- und 

Jugendhilfeträger STEP das Projekt  

"Zu Dritt für die Region". 

Im Januar 2015 eröffneten wir in Em-

pelde bei Hannover unsere Büroge-

meinschaft. Ein erster Schritt, dem 

weitere folgen werden. 

Im vergangenen Jahr vollzog die 

lien, in denen ein Elternteil psychisch 

erkrankt ist. Wir versuchen, jedem 

Klienten das Gefühl zu geben, dass 

er so, wie er ist, jederzeit bei uns will-

kommen ist.

In den vergangenen elf Jahren ist 

viel geschehen. Zeit für einen kurzen 

Rückblick. Zur Gründungszeit der FaB 

arbeiteten in dem damaligen FaB 

e.V. fünf Mitarbeiterinnen und Mit-

arbeiter. Das Team wuchs bis zum 

Jahr 2008 auf 21 Kolleginnen und 

Kollegen an. Die Umwandlung des 

gemeinnützigen Vereins FaB in eine 

gemeinnützige GmbH im Jahr 2011 

vollzog deshalb organisationsrecht-

lich den Wandel in ein soziales mit-

telständisches Unternehmen. 

Das Jahr 2015 war für uns ein sehr  

herausforderndes Jahr. Wir stellen 

fest, dass sich bei unserem Kernge-

schäft, der Sozialpädagogischen 

Familienhilfe (SPFH), bei vielen Fa-

Liebe Leserinnen und Leser,

milien die notwendige Betreuungs-

intensität erhöhte. Die Eröffnung 

der Beratungsstelle "Am Wende-

punkt" im Juni 2015 – Ergebnis ei-

ner Vereinbarung mit der Region 

Hannover – ermöglichte interes-

sierten Klienten eine persönliche,  

telefonische oder online Beratung 

bei Familien- und Erziehungsproble-

men. 

AUF EIN WORT
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH
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"Wir helfen Kindern dabei, so stabil wie  
möglich aufzuwachsen und unterstützen sie, eine  
weitgehend unbeschwerte Kindheit zu erleben."

FaB einen Sprung bei den Ange-

boten, die mit Drittmitteln geför-

dert werden. An zwei Hannoveraner 

Grundschulen begann das sozial-

pädagogische Spielangebot "Spiel 

mit". Es richtet sich vor allem an Kin-

der, die familiären Belastungen aus-

gesetzt sind. In Kooperation mit der 

Stadt Seelze und dem regionalen 

Netzwerk "Frühe Hilfen, frühe Chan-

cen" startete im November das 
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"Auf diesem Wege ein herzliches 
Dankeschön an alle Förderer,  
Spender und Kooperationspartner 
und natürlich alle Kolleginnen und  
Kollegen."

Ohne sie wäre die Entwicklung der FaB so nicht möglich gewesen. Verschaf-

fen Sie sich also mit diesem Jahresbericht einen Einblick in unsere Arbeit. Wir 

danken Ihnen für Ihr Interesse und wünschen viel Spaß beim Lesen.

Yvonne Voges, Klaus Minkner
 0511 262 9090 |  info@fabjugendhilfe.de | www.fabjugendhilfe.de 

Fachanbieter für Betreuungen gGmbH
Nienburger Straße 8 | 30167 Hannover

Ihre 

Yvonne Voges

Geschäftsführung 

Ihr

Klaus Minkner

Geschäftsführung 

Angebot "Mit Kind-kein Ding". Hier 

kommen Eltern und Alleinerziehende 

zusammen, die die Bindung zu ihren 

Kindern verbessern wollen. Die Feri-

enangebote für Kinder und Jugendli-

che, wie eine Kanutour auf der Leine 

oder die Teilnahme am Zirkuscamp 

in Dahme konnten durch Unterstüt-

zung z.B. der Hannoverschen Bür-

gerstiftung oder der Redenschen 

Stiftung ausgeweitet werden. Sie tru-

gen wesentlich dazu bei, den von 

uns betreuten Kindern eine unbe-

schwertere Zeit zu ermöglichen.  
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Die Paragrafen 27 und folgende 

des Sozialgesetzbuches VIII bilden 

den gesetzlichen Rahmen der Hil-

fen zur Erziehung. Im Paragrafen 31, SGB 

VIII sind Kernaufgaben der Sozialpäda-

gogischen Familienhilfe (SPFH) formuliert. 

Es geht um eine in der Regel längere Be-

treuung und Begleitung der Familie bei Er-

ziehungsaufgaben und Alltagsproblemen 

sowie der Hilfe bei Konflikten und Krisen. 

Damit die FaB tätig werden kann, muss 

der Antrag der Familie durch das zustän-

dige Jugendamt bzw. den Fachbereich 

Jugend und Familie genehmigt werden. 

Das Angebot der FaB richtet sich insbe-

sondere an Familien, deren Lebenssitua-

tion durch psychische Erkrankungen eines 

Elternteils sowie durch besondere Krisen- 

und Konfliktsituationen gekennzeichnet ist. 

Wir orientieren uns an der aktuellen Situati-

on der Familie und berücksichtigen die in-

dividuellen Möglichkeiten jedes einzelnen 

Familienmitglieds. Die Mitarbeit der Familie 

ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Hilfe. 

Die Unterstützung findet vor Ort in den Fa-

milien und im Sozialraum der Familie, also 

dem Wohnquartier oder der Schule statt. 

Ergänzend dazu finden in den Räumen 

der FaB unterstützende Angebote statt. 

Unser Anspruch ist es, jede Hilfe passend, 

individuell und zielführend anzubieten. 

Dazu ist eine Zusammenarbeit mit den zu-

ständigen Jugendämtern der Stadt Han-

nover und der Region Hannover unerläss-

lich. Zusammen mit der Familie erarbeiten 

die zuständigen Sachbearbeiterinnen und 

Sachbearbeiter des entsprechenden Ju-

gendamtes und die FaB einen Hilfeplan 

mit zeitlich terminierten und überprüfba-

ren Zielen aus. Ziele sind zum Beispiel die 

erfolgreiche Absolvierung der Schulklasse, 

die Wiedergewinnung emotionaler Stabili-

tät des Kindes oder die Reorganisation des 

gesamten Familiensystems. In regelmäßi-

gen Abständen überprüfen Familie, FaB 

und zuständiger Jugendhilfeträger, ob die 

erforderlichen Maßnahmen die Ziele des 

Hilfeplanes erreichen lassen.  

Darüber hinaus stellt die FaB auf Antrag 

der Familie und Genehmigung durch das 

zuständige Jugendamt in besonderen 

Fällen einen Erziehungsbeistand oder ei-

nen Betreuungshelfer (§ 30, SGB VIII). Die-

ser hilft dem Kind oder Jugendlichen bei 

der Klärung von Entwicklungsperspektiven 

und der Lösung verschiedenster Konflikte. 

Vorrangiges Ziel ist es, die altersgemäße 

Eigenverantwortlichkeit und Selbständig-

keit zu fördern. 

In einigen Fällen wird die FaB außerdem 

in der ambulanten Eingliederungshilfe für 

von seelischer Behinderung bedrohte Kin-

der tätig (§ 35a, SGB VIII). Diese Hilfe bear-

beitet insbesondere die Auswirkungen der 

psychischen Erkrankung und fördert die 

adäquate Teilhabe am gesellschaftlichen 

und sozialen Leben des jungen Menschen.  

Diese Aufgaben lassen sich ohne eine 

gelingende Zusammenarbeit vor allem 

mit der Familie, den öffentlichen und frei-

en Trägern der Jugend- und Familienhilfe, 

aber auch den vielen anderen sozialen 

und gesundheitlichen Einrichtungen, der 

Schule oder der Kindertagesstätte nicht 

bewältigen. Eine zielgeführte Kooperation 

unter Beachtung der jeweils vorhandenen 

spezifischen Kompetenzen und Aufgaben 

der einzelnen Einrichtung lässt Jugendhilfe 

erfolgreich sein. 

DIE FaB
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH

6

AUFGABEN DER FaB – GRUNDLAGEN UND INHALTE 

DIE FaB
Die sozialpädagogischen Familienhilfe ist die Kernaufgabe der FaB. Die Unterstützung des Kindes und seiner 

Familie erfolgt mit dem Ziel, das Kind zu entlasten, die Eltern bei ihren Erziehungsaufgaben zu unterstützen und 

das System "Familie" emotional und strukturell zu stabilisieren.

FaB JAHRESBERICHT 2015
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Ich habe ein Gespräch mit meinem Kol-

legen, der Angebote für Jungen durch-

führt. Wir planen kurz den in zwei Tagen 

anstehenden Termin für die Jungen aus 

"meinen" Familien: Ricklinger Schleuse be-

sichtigen, Schauhäuser im Berggarten, Fo-

tos von der Harzfahrt gucken, im Georgen-

garten "Räuber und Gendarm" spielen. 

Ich führte gestern ein intensives Gespräch 

mit einer von mir betreuten Mutter. Es ging 

um die Beziehung zu ihrem zwölfjährigen 

Sohn, der mittlerweile beim Vater wohnt. 

Die Mutter fühlt sich vom Sohn abgelehnt 

und ausgenutzt. Wir sprachen über die 

Notwendigkeit, ihm gegenüber Grenzen 

zu ziehen und thematisierten dies an eini-

gen Beispielen.

Ich besuchte gestern eine Familie. An-

schließend ging ich zu einem Gespräch 

über die sechsjährige Tochter in den Hort. 

Dort zeigte mir das Kind stolz, dass es Fahr-

radfahren kann. Seit einiger Zeit hatte ich 

versucht, die Eltern zu motivieren, ihrem 

Kind Fahrradfahren beizubringen. Es hat 

geklappt. 

Ich führte mit einem 16 jährigen Mädchen 

ein langes Gespräch. Sie fühlt sich oft ein-

sam und wünscht sich so sehr ein Haustier. 

Sie beschrieb, wie sie sich fühlt, wenn es 

ihr schlecht geht. Gemeinsam haben wir 

einen Termin beim Tierheim ausgemacht, 

damit sie dort erst einmal mit Tieren in Kon-

takt kommen kann. Außerdem sprachen 

wir über ihre komplizierte Situation in der 

Schule und den Stress mit einigen Mitschü-

lerinnen. 

Mit einer Klientin sprach ich über den Um-

gang mit den Wutanfällen ihrer kleinen 

Tochter. Wir haben über den Unterschied 

von "Klammern" und "Konsequent bleiben" 

gesprochen.

Die Mutter muss zum Beispiel lernen, 

besser auf die motorischen Bedürf-

nisse ihrer energiegeladenen Tochter 

einzugehen. Wir sprachen über Kin- 

derturnen, Bewegungsspiele in der Woh-

nung, den Besuch eines Abenteuerspiel-

platzes oder einen Spaziergang um den 

Maschsee mit dem Roller. 

Ich hatte mit einer Tandemkollegin eine 

schöne, effektive Familienkonferenz: Mit 

Mutter und Sohn besprachen wir den Zu-

stand der verwahrlosten Wohnung und wie 

8

AUS DEM ALLTAG DER FAMILIENHILFE
Die folgenden Schilderungen geben einen interessanten Einblick in die tägliche Arbeit der Familienhelferinnen 

und Familienhelfer. Sie verdeutlichen an authentischen Beispielen tagtägliche Probleme und Erfolge. 

FaB JAHRESBERICHT 2015

DIE FaB
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH

dort mehr Ordnung geschaffen werden 

kann. Der Sohn konnte zum ersten Mal aus-

drücken, wie sehr ihn der Zustand der Woh-

nung bedrückt. Gemeinsam erarbeiteten 

wir einen Wochenplan. Beide verstanden, 

dass sie gemeinsam etwas Sinnvolles in 

der Wohnung tun können. 

Ich begleitete zwei Kinder zum Kindertur-

nen, um für diese Zeit die Mutter zu ent-

lasten. Danach besuchte ich die Familie 

und wir sprachen über den notwendigen 

Bewegungsdrang der Kinder. 

Im Gespräch mit einer Mutter stellt sich 

heraus, dass der Sohn wahrschein-

lich computerspielsüchtig ist. Er verlässt 

sein Zimmer nicht mehr und verwei- 

gert den Besuch der Schule. Die Mutter 

möchte Informationen über die Möglich-

keit, den Medienkonsum ihres Sohnes zu 

begrenzen. Ich schlug vor, einen Termin 

bei der Beratungsstelle zum Medienmiss-

brauch zu vereinbaren. Morgen gehen wir 

gemeinsam dort hin. 
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Für Außenstehende mag es überra-

schend aussehen, für den Verlauf 

einer sozialpädagogischen Famili-

enhilfe mit FaB ist es nicht ungewöhnlich: 

Nach knapp einem Jahr wechselte das 

Betreuerteam, da es für Kind und Mutter 

sinnvoll erschien. 

Es passierten Dinge, 
die jahrelang nicht 
in Gang gekommen 
waren. 

Statt zwei Frauen be-
gleiteten nun zwei 
Männer die Familie, 
auch weil sich die 
Ziele der sozialpäda-
gogischen Familien-
hilfe stark gewandelt 
hatten. 

Die Erziehungsberatung und Stärkung der 

Mutter wurde zunehmend durch "hand-

feste" Aktionen ergänzt. Es stand zum 

Beispiel eine Wohnungsrenovierung an. 

Außerdem begann die Familie, sich an 

den Angeboten der FaB zu beteiligen, 

zum Beispiel nahm ein Kind an Rad- und 

FLIEGENDER WECHSEL

"Wenn ich vor drei Jahren schon FaB gehabt  
hätte, wäre manches sicher nicht so schlimm  
gekommen. Mit FaB ist alles gut gelaufen."

Campingtouren teil. Beim Wechsel des 

Betreuungsteams schilderte Frau S. ihre 

bisherigen Erfahrungen.

"Wenn ich vor drei Jahren schon FaB ge-

habt hätte, wäre manches sicher nicht so 

schlimm gekommen. Mit FaB ist alles gut 

gelaufen.

Früher bekam ich von allen Ecken nur 

gesagt, wie ich schon wieder mit mei-

nen Kindern umgehe. Von FaB bekam 

ich als Mutter viel positives Feedback, so 

dass ich mir Schuldgefühle und Selbst-

zweifel langsam abgewöhnen konnte. 

Ich fühlte mich ermutigt und gewürdigt. 

Alle Punkte des Hilfeplans wurden auf-

gegriffen und weitgehend abgearbeitet. 

Na gut, wir vereinbarten manches, was 

in der Praxis nicht umsetzbar war. Mein 

Sohn hätte zum Beispiel an Problemge-

sprächen am Tisch teilnehmen sollen – 

das hat nicht gut geklappt! Ich wünsch-

te auch, die Zufriedenheit zwischen  

meinen Jungen könnte noch ein Stück 

vorankommen, da gibt es noch viel Streit 

und Eifersucht. Aber die Jungensaktionen 

der FaB sprachen meinen Jüngsten an. 

Zu einer FaB-Aktion am Benther Berg hätte 

er mit dem Auto mitfahren müssen, wobei 

ihm auf der Fahrt immer übel wird. 

Herr M. nahm  
die Ängste meines  
Sohnes ernst.

Er holte ihn mit dem Fahrrad ab, fuhr 

mit ihm zum Benther Berg und brachte 

ihn wieder zurück. Damit war der Knoten 

geplatzt und Aktionen mit dem Jungens-

angebot waren von da an kein Problem 

mehr. Die Familienhilfe wurde dann auch 

flexibel verändert. Mein Jüngster bekam 

einen Mann als Betreuer."

DIE FaB
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH
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OFFENE ANGEBOTE FÜR ZIELGRUPPEN 
Zur Arbeit der FaB gehören ergänzende Angebote für Zielgruppen. Zum Teil werden diese mit Drittmitteln ver-

schiedener Förderer finanziert, etwa dem Jugendhilfeausschuss der Region Hannover oder dem regionalen 

Netzwerk "Frühe Hilfen, frühe Chancen". 
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Austausch, der mit sogenannten sozio-

metrischen Übungen erleichtert wurde. 

Diese Aufstellungen im Raum eignen sich 

als Warming Up oder Themeneinstieg, um 

alle Teilnehmerinnen zu aktivieren und zu 

einer Stellungnahme zu begleiten. In der 

nächsten Phase werden die spezifischen 

Fragen zur Familiensituation behandelt 

und in einer Atmosphäre von Offenheit, 

Wertschätzung und Humor geht dieses 

Angebot in das nächste Jahr. Begleitend 

dabei bleibt die liebevolle Betreuung der 

sechs Monate bis fünf Jahre alten fünf bis 

neun Kinder im Spielraum der Gemeinde. 

Im Februar 2016 schließt dieser Kurs mit 

einem gemeinsamen Besuch im Hanno-

veraner Zoo. 

Eine Fortsetzung ist geplant, wenn das An-

gebot auch im nächsten Jahr gefördert 

werden kann.  

Seelze ist eine Stadt im Norden Han-

novers mit rund 33.000 Einwohnern. 

Dank der Förderung durch den Ju-

gendhilfeausschuss der Region Hannover 

und mit tatkräftiger Unterstützung des Fa-

milienservicebüros der Stadt Seelze und 

des Netzwerkes "Frühe Hilfen, frühe Chan-

cen" lief das Angebot "Mit Kind-kein Ding" 

im zweiten Anlauf erfolgreich in der Seel-

zer St. Martin Gemeinde an. Seit Novem-

ber 2015 trafen sich einmal wöchentlich 

für jeweils zwei Stunden zwei Gruppen. 

Was bedeutet eigentlich Bindung zum 

Kind, warum ist sie so wichtig, wie prägt sie 

das Verhalten von Kind und Eltern, welche 

Aufgaben habe ich als Bezugsperson und 

welche Gefühle gehen in mir vor – das 

sind einige der Themen, die mit Unterstüt-

zung zweier FaB-Mitarbeiterinnen lebhaft 

diskutiert wurden. Alle Teilnehmerinnen 

schätzten den offenen und ehrlichen 

"MIT KIND-KEIN DING" –  

EIN ANGEBOT FÜR ELTERN UND ALLEIN-

ERZIEHENDE IN SEELZE

Kinderbetreuung bei "Mit Kind-kein Ding"
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"SPIEL MIT" – 

DAS SOZIALPÄDGISCHE  

SPIELANGEBOT FÜR 

GRUNDSCHULEN

So beginnt zum Beispiel eine Stunde 

von "Spiel mit", einem angeleiteten 

Angebot für sechs- bis zehnjähri-

ge Schulkinder. Dank der Förderung des 

niedersächsischen Projektes "Mitten drin!" 

wird es seit Juni 2015 an zwei Hannover-

aner Grundschulen (GS) durchgeführt. 

Die große Unterstützung der beteiligten 

Schulleitungen, der Klassenlehrerinnen 

und Klassenlehrer an der GS Auf dem 

Loh und der GS Uhlandstraße ermög-

lichte die Integration in den Alltag der 

Schule. In jeweils zwei altershomoge-

nen Gruppen beteiligten sich an beiden 

Schulen insgesamt 28 Kinder aus der 

ersten bis vierten Klasse einmal wöchent-

lich für eine Stunde an dem Angebot.  

Bei unterschiedlichen Rollenspielen lern-

ten sie in selbstgewählten Rollen Gefühle 

zu zulassen und spielerisch aus zu leben. 

So im Spiel "Luxusdampfer". Wer wird Ka-

Im Krankenhaus Der Luxusdampfer

FaB JAHRESBERICHT 2015

pitän, wer kommt als Cowboy, Millionär 

oder Sängerin auf das Schiff? Wie ge-

staltet jeder seine Rolle? Fragen, die die 

Kinder mit Hilfe der beiden Spielleitungen 

selbst entschieden. 

"Im Spiel können wir über die  
Rollenzuschreibung der Kinder an uns  
(z. B. Bäuerin), deren intrapsychisches  
Erleben nachempfinden und spielerisch 
aus unserer Rolle heraus, dem Kind spie-
geln, wie es sich vielleicht gerade fühlt," 
sagt Uda Kupzog, eine der beiden 

Leiterinnen und Mastermind hinter  

diesem Angebot. 

Zur Halbzeit des Angebotes im Novem-

ber 2015 ist zu erkennen, dass die Kin-

der Spaß am Spiel gefunden haben. 

Bei einigen Schülern hat sich auch eine 

deutliche Spracherweiterung dank eines 

größeren Rollenrepertoires eingestellt. 

Und allen Kindern gibt das Spiel in einem 

geschützten Rahmen viele Möglichkeiten, 

durch die Gestaltung von Ideen ihre Af-

fekte lustvoll auszuspielen. 

"Ich 

bin gerade 

geboren und bin 

ein Hund. Ich habe 

ein braunes Fell mit 

weißen Punk-

ten!“

"Ich 
bin eine Katze und habe ein schwarzes Fell. Meine Krallen sind scharf, und ich kann besonders gut Mäuse jagen, ich bin neun Jahre alt!""Ich 

bin ein 
Pferd, ich habe ein 

braunes Fell mit einer 
weißen Mähne und bin 
drei Jahre alt. Ich kann 

gut springen und 
laufen!"
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Psychisch erkrankte Menschen brauchen Unterstützung, wenn sie sie benötigen. Leider warten zum Beispiel viele Menschen 

monatelang auf einen Termin beim Psychologen oder Psychiater. Deshalb bieten qualifizierte Kolleginnen der FaB seit rund 

drei Jahren eine Stabilisierungsgruppe und eine Ressourcengruppe "Neue Wege" an.

Das Angebot hat das Ziel, dass die Teilnehmenden ihren Alltag wieder besser bewältigen können, und es überbrückt für viele die 

Wartezeit auf einen ambulanten oder stationären Therapieplatz. Die Kooperationspartner im Traumanetzwerk Hannover machen 

ihre Klienten auf das Angebot aufmerksam und tragen so zum Erfolg bei. Denn inzwischen absolvierten ungefähr 80 Teilnehmerin-

nen und Teilnehmer das Angebot. In den wöchentlichen Treffen setzen sie sich zum Beispiel mit dem persönlichen Trauma, seinen 

Folgen für Körper, Geist und Seele sowie den Behandlungsmöglichkeiten auseinander. Gemeinsam werden Imaginationen einge-

übt, um durch neue Verhaltensmuster in Paniksituationen oder alltäglich schwer zu bewältigenden Momenten wieder Kontrolle über 

Ängste und eigene Gedanken zu erlangen. Durch den sensibel geleiteten, regen Austausch mit ebenfalls Betroffenen, entdecken 

die Gruppenmitglieder neue oder verschüttete Möglichkeiten, mehr Freude zu erleben, und sie gewinnen wieder Spaß am Leben. 

Eine offene, wertschätzende und fröhliche Atmosphäre trägt dazu bei, trotz aller Anstrengung auch Erholung und Ruhe in der Grup-

pe zu finden. Auf der Stabilisierungsgruppe baut die Ressourcengruppe "Neue Wege" auf. Sie erweitert die Imaginationsübungen 

um den thematischen Schwerpunkt "Achtsamkeit" und ergänzt die angewandten Methoden um Praktiken der energetischen Psy-

chologie, wie zum Beispiel Klopftechnik. 

Einige Stimmen zum Angebot von den Gruppenteilnehmerinnen und –teilnehmern: 

"Der Kurs hat mir total gut getan, ich bin gelassener geworden und kann mich in unangenehmen Situationen 

relativ schnell wieder fangen."

"Es war toll und auch oft richtig lustig."

"Ich versuche bewusster und öfter, den sicheren Inneren Ort zu üben."

"Ich weiß, dass ich normal bin mit meinen Zuständen, alles hat Ursachen. Ich kann noch einiges verändern." 

"Mir hat eigentlich alles gefallen, die Theorie und die praktischen Übungen und dass die Gruppenleiterinnen 

kompetent und emphatisch waren."

"Es war total schön, so viel zu lachen."

Die FaB bemüht sich seit zwei Jahren intensiv um Fördermittel für dieses Angebot, bisher ohne Erfolg. Aber es kann ja noch werden. 

Monika Heine, eine Anleiterin, meint dazu: "Wenn wir auf die Gruppen zurückblicken, so sehen wir, dass dieses Angebot unsere Kli-

enten massiv unterstützt und ihnen im Alltag tatsächlich weiterhilft. Umso bedauerlicher, dass Krankenkassen dies nicht finanzieren 

können und andere Partner bisher nicht einspringen." Das Angebot hätte es verdient. 

STABILISIERUNGSGRUPPE UND RESSOURCENGRUPPE  

"NEUE WEGE" – EIN ANGEBOT FÜR PSYCHE UND GESUNDHEIT
 

FaB JAHRESBERICHT 2015
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Im Vorfeld der für die Osterferien 2015 geplanten dreitägigen 

Gruppenfahrt gab es sehr unterschiedliche Ideen. Einige Jun-

gen wollten Wandern, andere Schwimmen gehen und ein Teil 

interessierte sich für einen Museumsbesuch. Als Kompromiss ent-

stand die Idee, mit dem Zug nach Bergen in Niedersachsen zu 

fahren und dort das ehemalige KZ Bergen-Belsen zu besichtigen, 

anschließend zu wandern und abschließend in Bispingen das 

Center Parcs Schwimmbad zu besuchen. Am 7. April fuhren dann 

fünf Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren und drei Betreuer mit 

dem Zug in Richtung Bergen in der Lüneburger Heide. Zelte und  

Kochutensilien waren in einem Handwagen verstaut, die Verpfle-

gung wurde bei einem Zwischenstopp in Celle eingekauft. 

Der Besuch im früheren KZ Bergen-Belsen war für alle ein be-

eindruckendes und bedrückendes Erlebnis. Die Jungen waren 

sehr interessiert an den Schilderungen und den Dokumentatio-

nen. Sie konnten aber aufgrund ihres Alters noch nicht so richtig 

verstehen, was die Verfolgung, Vertreibung und Ermordung von 

Millionen von Menschen tatsächlich bedeutet hatte. 

Die erste Etappe der Wanderung nach Bispingen führte von der 

Gedenkstätte in die Nähe von Dageförde, einem kleinen Weiler. 

Die Jungen waren es nicht gewohnt, lange Strecken zu Wandern 

und klagten nach 15 Kilometern über schmerzende Knie und 

INTENSIV SOZIALPÄDAGOGISCHE ANGEBOTE IM RAHMEN 

DER HILFEN ZUR ERZIEHUNG NACH DEM SGB VIII
Für Jungen von sechs bis zwölf Jahren mit Auffälligkeiten im sozialemotionalen Bereich geht es bei diesen 

Angeboten darum, Selbstvertrauen und Vertrauen zu anderen aufzubauen, sich mit den eigenen Ängsten 

auseinander zu setzen und sich in der Natur zu erholen. Dabei werden zum Beispiel beim Klettern, Wandern, 

Kanufahren oder Fußballspielen Methoden der Erlebnispädagogik genutzt. Teilnehmer und Betreuer planen 

grundsätzlich die Angebote gemeinsam. Die Betreuer geben den Eltern eine Rückkoppelung über die Erfah-

rungen mit dem Kind. Die folgenden drei Berichte lassen einen Einblick in diese besonderen Angebote zu. 

WANDERUNG UND WIDERSTÄNDE –  

IN DEN OSTERFERIEN NACH BISPINGEN

Osterferien 2015 - Auf zum Center Parcs nach Bispingen

FaB JAHRESBERICHT 2015
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Blasen an den Füßen. Also wurden auf 

einer Wiese die Zelte aufgeschlagen, die 

beiden Gaskocher angemacht, ein klei-

nes Lagerfeuer entzündet und mit Nudeln 

und Brot der Hunger gestillt. Ein freundli-

cher Förster gesellte sich zu uns und be-

richtete über den Widerstand in der Re-

gion gegen den geplanten Neubau der 

Y-Bahntrasse. Der nächste Morgen war 

sehr kalt, das Frühstück musste ausfallen. 

Also Abbauen, Einpacken und Warmwan-

dern zum Aussichtsturm am Großen Beck-

linger Moor. Unterwegs gab es ein kurzes 

Resteessen und am Etappenziel Wietzen-

dorf angekommen das leckere "Mittags-

frühstück". Am Südseecamp vorbei ging 

es weiter über Suroide in Richtung Alvese. 

Leider hatte sich ein Junge wegen zu klei-

ner Schuhe eine große Blase gelaufen, 

so dass mitten in der Lüneburger Heide 

aus einer Isomatte, Schnürbändern und 

zwei Lagen Strümpfe zwei Behelfsschuhe 

konstruiert wurden. Kurz vor Alvese bau-

ten wir noch bei Sonnenlicht das Nacht-

camp auf. Bei Lagerfeuer und leckerem 

Reis-Geschnetzelten verging die Zeit wie 

im Flug und gegen neun Uhr abends ver-

krochen sich alle in Zelt und Schlafsack. 

Der nächste Morgen war auch nicht wär-

mer als der vorangegangene und so hieß 

es wieder: Abbauen und Wandern. Ein 

kleines Frühstück gab es unterwegs und 

endlich erreichten wir gegen elf Uhr vor-

mittags das Badeland. Es war Zeit für ein 

großes Frühstück mit belegten Brötchen, 

Wasser, Cola und Leckerlies. Und dann 

ging es ab in das Schwimmbad zum To-

ben, Tauchen und Springen in den Wel-
Wandern mit Behelfsschuhwerk    

len. Nach einem abschließenden Pom-

mes- mit Würstchen Essen fuhren wir am 

Nachmittag mit der Bahn nach Hannover, 

dem Ende unserer abenteuerlichen Wan-

derung entgegen. 

AUCH OHNE PEDAL – CAMPINGTOUR MIT HINDERNISSEN
genwolken ging es weiter durch Borde-

nau und Poggenhagen. Vor dem her-

unter prasselnden Regen suchten wir 

Schutz an einer Bushaltestelle und unter 

dem Dach einer Scheune. Nach eini-

gen Minuten war der Spuk vorbei und 

über uns strahlte ein blauer Himmel. 

Also weiter – bis zum nächsten Schauer. 

Wir fanden Schutz unter dem Carport 

eines verständnisvollen Hausbesitzers. 

Weiter – doch sechs Kilometer vor dem 

Campingplatz Mardorf fiel erst bei ei-

nem, kurz darauf bei einem zweiten 

Fahrrad ein Pedal ab. Notdürftig schaff-

ten wir es, sie wieder anzubauen. Das 

Provisorium hielt aber nur einen Kilometer. 

Also alle paar hundert Meter einen Repa-

raturstopp einlegen, doch alle nahmen 

es locker. 

Reichlich geschafft trafen wir ge-

gen 16.00 Uhr auf dem Zeltplatz ein.  

Treffpunkt war der 27. Juli um 10.00 

Uhr am FaB-Büro. Vier Jungen trafen 

pünktlich mit ihren Fahrrädern in der 

Nienburger Straße ein und freuten sich 

auf zwei interessante Tage am Steinhuder 

Meer. Gemeinsam mit drei Betreuern wur-

den die zahlreichen Kisten mit der Cam-

pingausrüstung auf die Fahrradanhänger 

verteilt und dann radelte die Gruppe 

entlang des Mittellandkanals, bog ab in 

Richtung Wunstorf und danach in Rich-

tung Steinhuder Meer. Nach ungefähr 20 

Kilometern kam die Zeit für ein gemeinsa-

mes Picknick in Schloss Ricklingen. Unter 

immer dichter werdenden schwarzen Re-

FaB JAHRESBERICHT 2015

Unser kleines Lager mit Kochnische
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In den Herbstferien 2015 brachen vier Jungen und ihre Betreuer in den Harz auf. Ziel der knapp eineinhalb stündigen Fahrt war eine 

kleine Waldhütte in der Nähe von Goslar. Am Ziel angekommen, erwarteten die Gruppe drei aufregende Tage ohne fließendes 

Wasser und ohne Strom. Kaum vorstellbar. So wirkte die Beteuerung, dass es sicher jedem Kind gefallen wird, der anfänglichen 

Skepsis nicht so richtig entgegen. 

 

Los ging es. Die Jungen trugen umher liegende Stämme zusammen und zersägten sie zu Stücken, die anschließend mit der Axt 

zu Scheiten gespalten wurden. Alle packten mit an und langsam füllte sich der kleine Holzschuppen. Nach dem gemeinsamen 

Abendessen wollten die Jungen auf dem großen, eingezäunten Gelände Verstecken spielen - zwei Gruppen "Kinder gegen Er-

Das Camp sah gemütlich aus. Zelte auf-

bauen, ein Sonnensegel über dem Kü-

chenplatz spannen, den Platz erkunden 

und das gute Wetter genießen. Die Stim-

mung war entspannt und gelassen. Den 

Nachmittag rundete ein Fußballspiel ab 

und am Abend kochte ein Betreuer auf 

Wunsch der Jungen Spaghetti Bologne-

se. Spät am Abend rollten sich alle müde 

und zufrieden in die Schlafsäcke.

Tags darauf streiften wir in die Wälder und 

suchten einen kleinen See. Statt des Sees 

wurde eine braune Schatzkiste mitten im 

Wald entdeckt. Ein Geocache, der vor-

sichtig zurückgelegt wurde. Zum Baden 

war es etwas zu kalt. Stattdessen absol-

vierten wir eine Tour zum nächsten Super-

markt nach Mardorf und in eine Fahrrad-

werkstatt, in der fachmännisch die beiden 

Pedale wieder angebracht wurden. Eine 

Nachtwanderung beschloss den Tag. Die 

Jungen erzählten sich gegenseitig gru-

selige Geschichten von Gnomen und 

Wichteln. Manch einer traute sich abseits 

des Weges eine kleine Strecke in den 

Wald und erlebte intensiv die nächtlichen 

Geräusche oder die Schattenbilder im 

Mondlicht.

Am nächsten Tag ging es heimwärts. Die 

Pannen blieben uns leider treu. Ein Fahr-

radanhänger kollidierte mit einem Poller. 

Wir bogen alles wieder zurecht. Noch ein 

letzter Blick auf das Steinhuder Meer und 

ohne weitere Zwischenfälle trafen wir wie-

der in Hannover ein. 

Gute Laune bei Wind und Wetter

HARZ UND HÜTTE

FaB JAHRESBERICHT 2015
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wachsene". Ausgerüstet mit Taschenlam-

pen versuchte jeder, das beste Versteck 

zu finden, harrte aufgeregt und ohne 

Angst in seinem Versteck aus. Nach einer 

guten halben Stunde war auch der Letzte 

gefunden und ab ging es zum Feuerkorb 

auf der Terrasse der Hütte. 

Witze machten die Runde und als es 

kälter wurde, ging es nach drinnen an 

den behaglich warmen Kaminofen. 

"Mäxchen" und "Piratenkapern" trugen zur 

guten abendlichen Stimmung bei. 

Am folgenden Tage kam der Pilzcoach 

Silvia. Wer noch nicht wusste, wie man 

ohne Feuerzeug Feuer mithilfe von Zun-

derpilzen oder Schilfrohrkolben entzünden 

kann, der lernte es jetzt. Danach ging es 

in den Wald zum Pilze suchen. Ob essbar 

oder giftig, ob Steinpilz, Marone oder Flie-

genpilz, der Pilzcoach wusste zu jedem 

Pilz eine Geschichte und die Jungen er-

wiesen sich als begeisterungsfähige Pilz-

sammler. Für eine Pilzpfanne am Abend 

reichte es zwar nicht, aber immerhin ka-

men einige Pilze gebraten aufs Brot. 

Am dritten Tag war Saubermachen ange-

sagt. Die Hütte wurde gereinigt und die 

Sachen gepackt. Dann ging es in die Se-

husa-Therme in Seesen zum wohligen Ent-

spannen, Baden und Duschen. In einer 

anschließenden Reflektionsrunde sagte 

jeder, was gut lief, was weniger gut war 

und was man zukünftig besser machen 

kann. Dann wurden zwei Jungen aus 

der Gruppe verabschiedet. Sie werden 

zukünftig nicht mehr durch FaB betreut, 

denn aus ihnen wurden in den letzten 

Jahren selbstsichere, an ihrer Zukunft inte-

ressierte und engagierte Menschen. Aber 

beiden war dieses Angebot wichtig und 

sie wünschten sich, bei großen Aktionen 

als "Gäste" dabei sein zu dürfen. Geht 

klar. Am Nachmittag ging es dann ohne 

Stau zurück nach Hannover. Zufriedene 

Kinder konnten ihren wartenden Eltern 

übergeben werden.

Zum Mittagessen gibt es Eintopf

Feuer machen mit Zundelpilzen

Pilzcoach Silvia erklärt Zunderpilze

FaB JAHRESBERICHT 2015
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SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
Wie in jedem Jahr bot die FaB den betreuten Familien und vor allem ihren Kindern Mitmach-Angebote an. 

Sie sollen die Kinder und Jugendlichen stabilisieren, ihre sozialen Kompetenzen entwickeln und den Zusam-

menhalt der Familie stärken. 

"Na, da seid ihr ja." Annette Bunnen-

berg-Ihßen vom Team des Bau-

ernhofes begrüßte im Juli zehn Kinder, 

einige Eltern und die fünf Betreuer beim 

jährlichen Besuch auf dem Kinderbauern-

hof in Göxe. Beim Willkommensgespräch 

saßen alle Besucher in der Scheune auf 

Strohballen. Die kurze Einführung zur Ge-

schichte des Bauernhofes ergänzten die 

Kinder durch ihre Erwartungen, Erfahrun-

gen und die gewünschten Aktivitäten. Es 

folgte eine spannende Hoferkundung. 

In den großen Ställen meckerten Ziegen 

und Schafe, die grünen Weiden luden 

zum Wettrennen ein und die gepflegten 

Gemüse- und Obstgärten zeigten den 

Besuchern, was alles auf einem Bauern-

hof wächst. 

Die aktive Auseinandersetzung der Kin-

der mit der Tier- und Pflanzenwelt stand 

im Zentrum des Besuches. So konnten 

die Kinder die Ponys, Kaninchen, Ziegen, 

Schafe, Hühner und Pferde bestaunen, 

füttern und pflegen. "Wie alt wird eigent-

lich ein Schaf?" war nur eine der vielen 

Fragen, die Frau Bunnenberg-Ihßen ge-

duldig beantwortete. Nach dem Rund-

gang zu allen Tieren erfuhren die Kinder 

bei der Bauernhofrallye etwas über das 

Ernten von Beeren, Kräutern, Äpfeln oder 

Getreide. Sie schnupperten den Geruch 

von Wildkräutern, probierten Blaubeeren 

und lernten die Natur in ihrem Jahresab-

lauf kennen.

Was wäre ein Bauernhof ohne einen Heu-

boden. Dort machte das Toben so richtig 

Was wollen die Hühner von mir?

FaB JAHRESBERICHT 2015

HOFLEBEN ZUM MITMACHEN!

Spaß. Das gemeinsame Es-

sen mit 20 Personen am gro-

ßen Büfett im Garten bildete 

am Nachmittag den runden 

Abschluss, bei dem sich Kin-

der, Eltern, Betreuer und Hof-

bewohner über das gemein-

sam Erlebte und Gelernte 

austauschten. Der herzliche 

Abschied war verbunden mit 

dem Wunsch, auch im nächs-

ten Jahr den Kinderbauernhof 

zu besuchen.  
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Wo will der Ziegenbock bloß hin?
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"Hallo, ich komm jetzt gleich wieder run-

ter!" Acht Meter hoch, gut gesichert in 

ihrem Klettergurt, stemmt Tanja* die Bei-

ne an die Felswand, beide Hände am 

Seil und schaut fröhlich über die Schul-

ter herunter. Es sieht so einfach aus, 

wie sie sich von der Wand abstößt und 

in kleinen Sprüngen herunter kommt, 

während ein Betreuer sie von unten mit 

dem Seil sichert. Man merkt, dass die 

13-jährige Tanja schon zum zweiten 

Mal bei einer Kletterfreizeit dabei war.  

Zweieinhalb Tage im August besuch-

ten neun Kinder zwischen acht und 

17 Jahren sowie vier Betreuer die 

Hütte des Deutschen Alpenvereins bei der 

Pappmühle unterhalb des Hohenstein im 

Süntel. Doch bevor es hoch hinausging, 

musste erst an der wackeligen Slackline 

geübt werden. Klaus Minkner, erfahrener 

Anleiter von Klettertouren, zeigte allen, 

wie man auf der Slackline balanciert und 

sich gegenseitig mit Seilen absichert. 

So wurde schon in Bodennähe deutlich, 

dass es beim Klettern auf gegenseitiges 

Vertrauen und verantwortliches Verhalten 

ankommt. 

Nach einem Fußmarsch steil bergauf 

durch den Wald konnten die Kinder dann 

ausprobieren, eine Felswand hochzu-

klettern oder sich gar 20 Meter von einer 

WIR GEHEN DIE WÄNDE HOCH – AUF KLETTERFREIZEIT  

AM HOHENSTEIN IM SÜNTEL

"Ich komme jetzt runter."

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH
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Felskanzel ab zu seilen. Klettern ist nicht 

nur eine großartige Naturerfahrung. Je-

der stößt dabei auch an Grenzen oder 

überwindet sie. An der Felswand wurden 

Schüchterne mutig und Großspurige 

plötzlich kleinlaut. Faszinierend war, wie 

die Kinder diese Herausforderung meister-

ten und dafür ihre ganze Kraft, ihren Mut 

und ihre Geschicklichkeit einsetzten. 

Jedes Kind durfte so hoch und so oft klettern, wie  
es sich dies zutraute. Jede Leistung wurde von der  
Gruppe anerkannt. 

Wenn ein zuvor ängstliches Kind einen 

Meter an der Felswand hoch kletterte, be-

wies es ebenso viel Kraft und Durchhal-

tevermögen, wie ein anderes, das geübt 

und selbstsicher eine Höhe von zehn Me-

tern bewältigte. Zum berechtigten Stolz 

und zur Freude über diese Leistung kam 

noch eine weitere wichtige Erfahrung: Am 

Seil von den Betreuern gesichert und ge-

halten zu werden und sich darauf verlas-

sen zu können.

Kletterfreizeit hieß aber auch: Eine span-

nende Nachtwanderung durch den 

Wald, stundenlanges Federball und Fuß-

ballspielen vor der Hütte, Streunen über 

Felder und Wiesen, Tisch decken und 

Gemüse schnippeln, Essen austeilen, 

Abspülen und Fegen, Blumen sammeln 

und bestimmen, sich in einer Hütte ohne 

Dusche von Kopf bis Fuß waschen, unru-

hige Schläfer im Schlafraum aushalten. Da waren auch andere Qualitäten gefragt. 

Das Fazit der Gruppe nach den spannenden Tagen lautete: Wer in der Kletterwand 

seine Kräfte erprobt hat, beweist auch in anderen Lebenssituationen sein Durchhalte- 

vermögen. 

*Name geändert

Es hat Spaß gemacht – nächstes Jahr wieder

Lächelnde Balance – die Vorbereitung auf der Slackline 

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH
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Im August 2015 be-

suchten acht von der FaB 

betreute Kinder im Alter von sie-

ben bis 14 Jahren eine Woche lang ei-

nen echten Zirkus. Sie waren Gäste und 

gleichzeitig Teilnehmer der sogenannten 

Zirkus-Mitmachwoche, veranstaltet von 

der weltbekannten Artistenfamilie Traber 

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH

FaB JAHRESBERICHT 2015

und gefördert durch die Deutsche Fern-

sehlotterie.

Von Hannover aus fuhr der Bus mit den 

Kindern über Rendsburg nach Dahme 

an die Ostsee. Nachdem 

die Wohn- und Schlafzelte 

eingeräumt waren, schnupperten 

die Ersten den Duft der Manege. Den 

Ankunftstag beschlossen eine kurze Wan-

derung an der Ostsee und ein üppiges 

Abendbrot. Die folgenden Tage waren 

geprägt durch einen Wechsel zwischen 

ZAUBEREI UND ARTISTIK BEI EINER ZIRKUSWOCHE IN DAHME 

 Zirkuscam
p



23

Der traditionelle Familienwandertag sollte am 30. Juli 2015 durch die Leine-

masch in Hannover führen. Doch diesmal fiel er ins Wasser, plötzlicher Stark- 

regen machte die aufwändige Vorbereitung zunichte. Was tun mit den 

sechs Erwachsenen und acht erwartungsfrohen Kindern? Nach kurzer Absprache 

wurde aus dem Wandertag ein Waffeltag. Gemeinsam wurden in der Küche des 

FaB Domizils Waffeln gebacken, Hefezöpfe kreiert und leckere Wraps befüllt. 

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH
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Üben in der Manege und Outdoorakti-

vitäten. Unter Anleitung der erfahrenen 

Zirkusartisten lernten die Kinder, was beim 

Jonglieren zu beachten ist. Sie balan-

cierten auf dem Seil, gingen über Nägel 

und Scherben, schwangen am Trapez, 

tanzten nach einer vorgegebenen Cho-

reographie und bauten akrobatische 

Figuren. Nach dem Training kühlten sich 

die Kinder in der mehr oder weniger war-

men Ostsee ab. An einem Abend wurde 

eine Nachtwanderung angeboten, an 

einem anderen saßen alle am Lager-

feuer und aßen Stockbrot. Der Tag des 

Auftrittes rückte näher. Am Freitagabend 

war es soweit, die Vorstellung von sechzig 

Kindern vor einem gespannten Publikum 

begann. Phänomenal, was die Kinder in 

den wenigen Tagen gelernt hatten. Sie 

bekamen viel Applaus für ihre zahlrei-

chen Darbietungen und mit einem ak-

robatischen Finale bedankten sich Artis-

ten und Publikum bei der Familie Traber. 

Eine unvergessliche Aktivität für die Kinder 

ging zu Ende, Anlass für viele Gespräche 

über das Erlebte auf der Heimfahrt und 

zu Haus. 

AUS WANDERTAG WIRD WAFFELTAG

Wer nicht zu den Köchen oder Zuckerbäckern gehörte, tobte im Spielzimmer oder 

krökelte in gemischten Teams aus Kindern und Erwachsenen. Einige Eltern nutzten 

die Zeit, um sich auszutauschen und den einen oder anderen Rat ein zu holen. 

Nach sechs Stunden gingen alle zufrieden und mit selbstgebackenen Hefezöpfen 

nach Haus. 

Eindeutige Favoriten - die Hefezöpfe
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KANUTOUR IN HANNOVER VOM ARNUMER SEE NACH LINDEN

In Ruhe die Leine flussabwärts paddeln

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH
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Eigentlich wollten die sieben neun- 

bis zwölfjährigen Kinder und drei Be-

treuer ihre Zelte am Campingplatz 

"Arnumer See" aufschlagen. Doch es reg-

nete kübelweise. Weil es Anfang Septem-

ber recht kühl war, wurden spontan zwei 

kleine Häuser auf dem Platz gemietet. Als 

das Wetter aufklarte, wurden nachmittags 

die Boote ausgepackt, aufgeblasen – 

und los ging es zur ersten Fahrt auf den 

Arnumer See. 

Hungrig und müde von der ungewohn-

ten Paddeltour verspeisten die Kinder 

ihr Abendessen und schliefen früh am 

Abend in ihren Betten ein. 

Am nächsten Morgen gab es frische 

Brötchen, Marmelade, Honig, Wurst und 

Käse. Entsprechend gestärkt wurden die 

Campingsachen in ein Auto der beglei-

tenden FaB-Kollegin verpackt und nur das 

Nötigste, wie Wasser, Kekse und einige 

Brötchen mit in die Kanus genommen. 

Erwartungsfrohe Kinder und Betreuer freu-

ten sich darauf, schnell zur Einsatzstelle 

der Boote zu gelangen. Doch die lag statt 

des erwarteten einen Kilometers mehr als 

zwei Kilometer entfernt. Nach dem unge-

wohnten Marsch über Wiesen und durch 

die Uferwildnis konnten die Boote endlich 

eingesetzt werden. Aber nach ungefähr 

zehn Minuten versperrten Äste und umge-

stürzte, verkantete Bäume den weiteren 

Weg. Also Menschen und Boote aus dem 

Wasser, den von anderen Paddlern be-

reits geebneten Trampelpfad entlang zur 

neuen Einsatzstelle - und danach begann 

der entspannte Teil der Tour, die Leine  

flussabwärts nach Linden.  

Dort wartete bereits die FaB-Kollegin und 

das Auto. Die Kanus wurden gesäubert, 

gefaltet und verstaut. Zurück am Büro der 

FaB holten die Eltern ihre Kinder ab. Die-

se hatten vom Abenteuer Kanutour in der 

Stadt eine Menge zu erzählen.

Ganz schön wackelig beim Einsetzen des Kanus

Vom Wasser sah die Umgebung 
ganz anders aus. Plötzlich war man 
zum Berühren nah bei Enten und 
Schwänen. 

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH

FaB JAHRESBERICHT 2015



26 FaB JAHRESBERICHT 2015

Für die betreuten Kinder und Jugend-

lichen bietet die FaB in Zusammen-

arbeit mit dem Pferde- und Erlebnis-

hof Uetze regelmäßig die Begegnung mit 

Pferden an. Pferde sind vorurteilsfrei und 

begegnen dem Kind mit Neugier und Of-

fenheit. Es ist dem Tier egal, welche Haut-

farbe oder Herkunft das Kind hat. Pferde 

fordern Empathie, Zuwendung und Klar-

heit und nehmen das Kind an, so wie es 

ist. Sie verlangen vom Kind Entschlossen-

heit und spiegeln dessen Verhalten. Sie 

beobachten den Gegenüber, nehmen 

jedes Detail der Körpersprache wahr und 

reagieren darauf. Im Laufe der Zeit fördert 

der Umgang mit dem Pferd ein konzen- 

triertes Vorgehen und Handeln. Die Berüh-

rung und die Arbeit am Pferd beeinflusst 

das taktile Erleben des Kindes. Die Wärme 

des Fells und die angenehme Ausstrah-

lung aktivieren die Sinne. Letztlich wird Ge-

borgenheit und Vertrauen aufgebaut. Re-

gelmäßig fuhren deshalb zwei Gruppen 

mit insgesamt 20 Mädchen und Jungen 

im Alter von drei bis 18 Jahren und vier 

Betreuern zu "Reggi" (Regina Richter) auf 

den Erlebnishof nach Uetze. E., ein Junge 

von acht Jahren erzählte folgendes:

"Mir gefällt es gut, dass wir gemeinsam 

eine Frühstücks- und Erzählrunde ma-

chen, bei der wir über unsere Erlebnisse 

und Erfahrungen beim Pferdereiten spre-

chen können. Ich habe gute Freunde 

gefunden und Kinder, die ich nett finde. 

GLÜCKLICHE MOMENTE FÜR KINDER – 

BEGEGNUNG MIT PFERDEN

Ich finde die Katzen auf dem Bauernhof 

schön, nett und kuschelbedürftig. Beson-

ders gut gefallen hat mir, dass wir einmal 

einen Ausritt mit den Pferden machen 

konnten. Ich habe zwei Lieblingspferde: 

Jacky und Max.

Ich habe schon viel beim Reiten gelernt: 

Dass man nach vorne gucken muss, 

wenn man auf dem Pferd reitet. Dass 

man das Pferd nicht schlagen darf. Dass 

man nicht hinter dem Pferd stehen darf, 

weil es vielleicht ausholt, wenn es sich er-

schreckt. Ich weiß jetzt, dass man, wenn 

man ein Pferd striegelt, sein Vertrauen be-

kommen kann.

Ich habe es schon geschafft, Galopp zu 

reiten. Ich war mutig. Ich bin wieder auf 

das Pferd gestiegen, obwohl ich Angst 

bekommen habe. Ich habe mir die Angst 

einfach weggekniffen. Ich bin mit Jacky 

über eine Stange gesprungen und nicht 

runtergefallen. Ich kann die Pferde gut 

führen. Da muss man stark sein und Kraft 

haben. Denn manchmal will das Pferd 

Gras fressen. Dann ziehe ich es schnell 

hoch. Man darf sich dabei nicht ablen-

ken lassen, muss sich gut auf das Pferd 

konzentrieren, um im richtigen Moment zu 

reagieren."

"E. war ein sehr ängstliches Kind. Mit der 

Zeit hat er gemerkt, was er alles kann. Er 

kam immer wieder mit neuen Sachen an. 

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH



FAB JAHRESBERICHT 2015 27

Es hat ihn bestärkt. Als Mutter konnte ich sehen, wie er an dem Umgang mit den Pferden wächst," bestätigte seine Mutter. Ermuti-

gende Worte. Deshalb heißt es auch im Jahr 2016, Pferde sind ein Glück dieser Erde. 

Das Kochangebot bei FaB hat mittlerweile schon jahrelange Tradition. Jeden Mittwochmorgen trafen sich auch im Jahr 2015 

vier, fünf Klientinnen, in den Ferien auch einige Kinder, und zwei Familienhelferinnen zum gemeinsamen Kochen und Essen. 

In großen Töpfen und Schüsseln wurden beispielsweise Nudeln mit Lachs und Blattspinat angerichtet. Aber auch leckere 

ausländische Gerichte aus den Heimatländern der Klientinnen, z.B. türkische Linsensuppe, gefüllte Auberginen oder asiatische Reis-

pfanne schmeckten lecker. Manchmal duftete es auch nach Kürbissuppe mit Orange und Ingwer oder nach Bouillon mit Gemüse 

und Rindfleisch.

ES BRODELT BEI FaB – GESUNDES KOCHEN IM ANGEBOT

Gemeinsam wurden gesunde und preiswerte  
Mahlzeiten hergestellt. Denn viele unserer deutschen 
Klientinnen können nicht mehr richtig kochen. 

Dagegen verfügten zum Beispiel die teilnehmenden türkischen Mütter über viele Erfahrungen und erinnerten sich gerne daran, wie 

sie mit ihrer Mutter für eine große Familie regelmäßig gekocht hatten. So verbesserte sich bei einigen der Blick für ihr eigenes Koch- 

und Essverhalten und sie probierten Alternativen zu Fertiggerichten und beiläufiger Nahrungsaufnahme vor dem Fernseher aus. 

Durch das gemeinsame Kochen entstand eine wert-
schätzende Atmosphäre. Tischmanieren und Tischkultur 
waren ebenfalls ein Bestandteil des Angebots. 

Die Klientinnen deckten einladend den Tisch und falteten sorgfältig die Servietten. Gemeinsam anzufangen und sich "Guten Ap-

petit" zu wünschen, gehörte genauso dazu, wie das gemeinsame Abräumen, Spülen und Aufräumen der Küche. So konnte ge-

meinsames Essen genussvoll sein, und die Mahlzeit war ein positives familiäres Ritual, bei dem man miteinander ins Gespräch kam.

SOZIALPÄDAGOGISCHE AKTIVITÄTEN 
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Einen bisher eher unüblichen Weg in 

der sozialen Arbeit beschritten FaB 

und die Allianz Deutschland AG in 

Hannover. Ein Projektteam der Allianz un-

terstützt seit Mai 2014 die Arbeit von FaB 

mit zahlreichen Aktivitäten und Spenden 

für die betreuten Familien. Merle Schnei-

der aus dem Projektteam der Allianz 

Deutschland beantwortete einige Fragen 

zu den Hintergründen. 

 

Frau Schneider, Sie arbeiten bei  

der Allianz Deutschland als Sachbe-

arbeiterin. Wie kam es zur Zusam-

menarbeit mit FaB? 

Unser Unternehmen wollte in Hannover 

die ehrenamtliche Arbeit der Mitarbeiter 

stärken. Dabei sollten die Kollegen auch 

mit Freude an ein solches Engagement 

gehen. Das Projekt "Allianz engagiert" wur-

de initiiert und ein aus vier Kolleginnen 

und mir bestehendes Projektteam aufge-

stellt. Uns ging es darum, eine Einrichtung 

EINE NEUE ALLIANZ

zu finden, mit der nicht nur 

eine langfristige Bindung, 

sondern auch ein ge-

meinsames Engagement 

über Geldspenden hinaus 

möglich ist. Uns war es 

wichtig, Aktionen durchzu-

führen und die Einrichtung 

auch mit "Manpower" zu unterstützen. So 

kamen wir auf FaB. 

 

Wie entwickelte sich die Kooperation? 

 

Na ja, anfangs gab es wohl noch gegen-

seitige Berührungsängste. Aber mit der 

Einstellung von Geschäftsführerin Yvonne 

Voges "Alles kann, nichts muss" ging es 

doch recht unkompliziert los. Wir etablier-

ten Aktionen wie zum Beispiel das Boßeln 

und den Frühlingsmarkt in unserem Haus. 

Das eingenommene Geld wurde FaB ge-

spendet. Über eine Spendenliste, die uns 

FaB übermittelte, gewannen wir von unse-

ren Kollegen Sachspenden, zum Beispiel 

eine Sofagarnitur, Schränke, gut erhaltene 

Kinderkleidung oder einige Kindermöbel. 

Darüber hinaus unterstützten wir direkt die 

betreuten Familien und ihre Kinder, zum 

Beispiel mit Bastelnachmittagen zu Weih-

nachten und Ostern oder Geldspenden 

zur Finanzierung von Ausflügen. 

 

Wir erlebten das 
als ganz  
praktische Hilfe 
und lernten die 
Menschen besser 
kennen.

 

Rückblickend betrachtet, wie lautet 

Ihr bisheriges Fazit? 

Wir empfinden die Zusammenarbeit mit 

FaB als warmherzig, offen und unkom-

pliziert. Wir selbst sammeln neue Erfah-

rungen und sind von der Unterstützung 

unserer Kollegen begeistert. So kann es 

weitergehen.

FaB JAHRESBERICHT 2015

Frühlingsmarkt bei der Allianz

Das Projektteam der Allianz
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FaB INTERN  
Die FaB ist ein in der Jugend- und Familienhilfe tätiges sozialpädagogisches Unternehmen. Interne Führung, 

Kompetenzen, Prozesse und Qualität müssen stimmen. Nur so kann die sensible Arbeit mit den Klienten und 

die Zusammenarbeit mit den Auftraggebern, dem Fachbereich Jugend und Familie bzw. dem Allgemeinen 

Sozialen Dienst, erfolgreich sein. 

» 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, davon eine Geschäftsführerin und ein Geschäftsführer in Teilzeit 

» Im Jahresdurchschnitt 2015 arbeitete FaB mit 51 Familien. Wegen der Schwere der psychischen

 Erkrankung eines Elternteils wurden 23 davon im Tandem, also mit zwei Mitarbeitern, betreut. 

» In den Familien wurden 87 Kinder im Alter von acht Monaten bis 19 Jahren betreut.

» Der Anteil der Familien mit Migrationshintergrund lag bei 28 Prozent. 

» 24 Monate war die durchschnittliche Betreuungszeit. In Einzelfällen ging die Familienhilfe weit über  

 diesen Zeitraum hinaus. 

» Die FaB half Familien, in der vor allem Mütter – alleinerziehend oder als Ehepartnerin – psychisch  

 erkrankt waren. 

» Es lagen folgende Krankheitsbilder vor: Depressionen, Persönlichkeitsstörungen, vor allem Borderline,  

 Angststörungen, Schizophrenien und in Einzelfällen Essstörungen und Zwangshandlungen.  

 Die Krankheitsbilder hatten zum Teil schwere Verläufe.

FaB IN ZAHLEN - 2015

FaB JAHRESBERICHT 2015

(Fast) alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FaB
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F ü h r u n g 

Die Leitung des Unternehmens liegt in den Händen der paritätisch besetzten Geschäftsführung. Sie entwickelt die Strategie und 

Handlungsschwerpunkte, steuert das Unternehmen und seine Mitarbeitenden, koordiniert die internen Prozesse und vertritt die FaB 

gegenüber den Auftraggebern und der Öffentlichkeit. 

K o m p e t e n z e n 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der FaB verfügen über eine Reihe von Kompetenzen, gewonnen durch langjährige Arbeit 

und zahlreiche Zusatzausbildungen. Grundlegend für alle angestellten Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ist die sozial- 

psychiatrische Zusatzausbildung. Einige Mitarbeiter haben darüber hinaus weitere Ausbildungen und entsprechende Berufserfah-

ORGANISATION UND ARBEITSWEISE

FaB JAHRESBERICHT 2015
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rung, zum Beispiel als systemischer Coach, Gestalttherapeutin, Traumapädagogin, Familientherapeutin oder Mediatorin. Diese 

Mischung macht eine besondere Qualität der Arbeit aus und ermöglicht der FaB, für jede Familie die bestmögliche Betreuung 

anzubieten und sinnvolle Zusatzangebote zu schaffen. 

P r o z e s s e

Zu den qualitätssichernden Prozessen zählt die wöchentliche Fachberatung durch die Leitung. Sie ist darauf ausgerichtet, die 

"fallzuständigen" Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu stützen und zu stärken sowie Problemlösungen gemeinsam zu entwickeln. 

Ergänzend findet alle sechs Wochen die Supervision mit einer externen Supervisorin statt. In der Supervision werden besondere 

Fallkonstellationen betrachtet und bearbeitet. Anders als in der Fachberatung geht es in der Supervision auch um persönliche 

Themen der jeweiligen Kolleginnen und Kollegen. 

Interne und externe Fortbildungen sichern und erweitern das Kompetenzspektrum der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. The-

matisch zählen hierzu zum Beispiel Seminare zur Kindeswohlgefährdung, zu neuen Erkenntnissen bei Krankheitsbildern, zur Auf-

sichtspflicht oder zum Datenschutz. Jedem Mitarbeiter stehen im Durchschnitt fünf Tage pro Jahr für externe Fortbildungen zur 

Verfügung. Die zweimal im Monat stattfindende Teambesprechung zu aktuellen Themen komplettiert die interne Prozessstruktur. 

Q u a l i t ä t s s i c h e r u n g 

Die FaB ist strukturell und ressourcenmäßig so aufgestellt, dass sie angemessen und flexibel auf die Anforderungen der Auftragge-

ber und die Bedürfnisse der betreuten Familien reagieren kann. Entscheidend dafür sind die hohe berufliche Kompetenz und ein 

ebensolcher Einsatz der Mitarbeiter.  

Der Prozess von der Fallanfrage über die Fachberatung, die Supervision, die Fortbildung und die Teambesprechung bis hin zur 

Fallbeendigung mit Abschlussgespräch und Abschlussbericht verläuft klar strukturiert. Dabei orientiert sich die Arbeit der FaB am 

SMART-System. Danach sind Ziele spezifisch (S), also für jede Familie besonders aufzustellen. Sie sind qualitativ und quantitativ mess-

bar (M). Die Ziele müssen von den Klienten akzeptiert (A) werden, sie sollen realistisch (R) sein und terminiert (T) werden. Ihre Überprü-

fung und Anpassung ist Bestandteil der Arbeit mit der Familie sowie der Regelkommunikation mit dem zuständigen Auftraggeber.

Die Ergebnisse während des Fallverlaufs, bei einem Fallabbruch und einer Fallbeendigung werden von der zuständigen Kollegin 

bzw. dem Kollegen und der Leitung gemeinsam analysiert. Nach Möglichkeit werden die betreuten Familien einbezogen. Auch hier 

ist die Regelkommunikation mit dem Auftraggeber Teil des Prozesses.



FaB INTERN 
FACHANBIETER FÜR BETREUUNGEN GGMBH

FaB JAHRESBERICHT 201532

Sozialpädagogische Familienhilfe ist auf eine gute Zusam-

menarbeit mit den offiziellen Institutionen der Jugend- und 

Familienhilfe angewiesen. Daneben – und nicht weniger 

wichtig – gibt es eine Vielzahl von Förderern, die unbürokratisch 

und direkt den betreuten Kindern und Familien helfen oder zu-

sätzliche Angebote der FaB finanziell bezuschussen. Ihnen gilt 

an dieser Stelle unser besonderer Dank für ihre Hilfsbereitschaft 

und ihr Vertrauen. Verbunden ist dieser Dank mit der Hoffnung, 

dass diese fördernde Zusammenarbeit auch in den nächsten 

Jahren fortgesetzt wird. Wir danken:

UNSERE FÖRDERER 2015

Aktion Kindertraum 

Allianz Deutschland, Filialdirektion Hannover 

Bürgerstiftung Hannover 

Deutsche Fernsehlotterie 

FamilienserviceBüro Seelze 

Jugendhilfeausschuss der Region Hannover

Kroschke Kinderstiftung, Braunschweig 

Mehr Aktion für Kinder 

Niedersächsisches Landesamt für Soziales, Jugend und Familie

Netzwerk „Frühe Hilfe, frühe Chancen“ der Region Hannover

Niedersächsisches Projekt Mitten Drin!

Paritätischer Niedersachen

Redensche Stiftung 

Stadt Seelze

Stiftungszentrum Hannover 

Walter Nebel Stiftung, Hannover 
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Was erwarten Sie für das nächste Jahr?

Yvonne Voges: Es wird sicherlich herausfordernd und bleibt spannend, ob es nun die Arbeit mit den Familien, den Kindern und 

Jugendlichen, die zielgruppenspezifischen Angebote oder, aktuell, die Betreuung von Familien mit Migrations- bzw. Fluchthinter-

grund ist. 

Welche Schwerpunkte setzt sich die FaB in der Sozialpädagogischen Familienhilfe? 

Klaus Minkner: Wir wollen natürlich in der SPFH weiter eine sehr qualifizierte Arbeit leisten. Deshalb werden wir die Fortbildungen 

für die Kolleginnen und Kollegen intensivieren. Die regelmäßige interne Fachberatung bei schwierigen Fallkonstellationen sowie die 

externe Supervision werden qualitativ aufgewertet.  

Yvonne Voges: Wir möchten zusätzlich die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich Jugend und Familie der Stadt Hannover, 

anderen Trägern und dem Allgemeinen Sozialen Dienst der Region Hannover ausweiten. Hier sehen wir noch ein großes Potenzial, 

um unsere Kompetenzen einzubringen. 

Thema Flüchtlinge – was kommt auf die FaB zu?

Yvonne Voges: Angesichts der Dynamik des Themas und des hohen Bedarfes an Fachkräften prüfen wir gerade unsere Mög-

lichkeiten, auf diesem Gebiet tätig zu werden. Ich denke, wir können die hohe Kompetenz der Kolleginnen und Kollegen in der FaB, 

auch erarbeitet durch die langjährige Betreuung von Familien mit Migrationshintergrund oder der Unterstützung von Roma Familien, 

gut einbringen. 

Das Thema ist herausfordernd, unsere Gesellschaft hat aber die Chance, die Veränderung als Bereicherung zu erleben, hierzu 

möchten wir gern beitragen.

Stichwort Angebote – was hat die FaB 2016 vor? 

Klaus Minkner: Wir haben 2015 eine Reihe von Förderern überzeugt, dass ein Angebot wie "Spiel mit"  

oder "Mit Kind-kein Ding" sinnvoll, hilfreich und förderwürdig ist. Wir bedanken uns bei unseren Förderern und  

wollen 2016 diese und andere Angebote finanziell stabilisieren. Dabei liegt mir besonders die "Stabilisierungsgruppe" für psychisch 

erkrankte Menschen am Herzen. Es kann nicht sein, dass weder Krankenkassen noch andere Träger eine Möglichkeit sehen, dass 

auch aus Sicht der Betroffenen, hervorragende Angebot, wenigstens anteilig zu finanzieren.
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AUSBLICK IN DAS JAHR 2016 – 

FRAGEN AN DIE GESCHÄFTSFÜHRUNG  
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Was macht die FaB organisationsintern im nächsten Jahr?

Yvonne Voges: Wir müssen bei den internen Prozessen transparenter und auch etwas schneller werden. 

Klaus Minkner: Wir verpflichteten 2015 einen externen Mediator. Mit seiner Unterstützung bearbeiten wir einmal im Monat auf 

einer Teambesprechung Themen wie "Entscheidungsfindung" oder "Konfliktkommunikation". Zusätzlich erhalten wir von ihm Unter-

stützung bei der Strukturierung unserer Organisation.

Ein Wunsch für das Jahr 2016?

Yvonne Voges: Weiter gute Arbeit machen und etwas mehr Ruhe. 

Klaus Minkner: Ja, gute Arbeit und eine ausreichende Finanzierung. 
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