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AUF EIN WORT

Liebe Leserinnen und Leser,
ein ereignisreiches Jahr 2016 liegt hinter uns. Wir wollen Ihnen einiges davon in unserem Jahresbericht präsentieren.
Diesmal legen wir den Schwerpunkt nicht auf die Darstellung unserer zahlreichen Angebote für Jugendliche und Familien, sondern möchten Ihnen einen tieferen Einblick in die Erfordernisse der Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH)
geben. Einmal durch einen grundlegenderen Artikel zur SPFH. Zum anderen durch mehrere Interviews, in denen Klienten über ihre Erfahrungen berichten. Außerdem finden Sie interessante Informationen über das erfolgreich laufende
Kooperationsangebot „Mit Kind-kein Ding“ sowie über Wichtiges, was im vergangenen Jahr FaB intern geschah.
Wir nutzen diese Gelegenheit, uns im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bei unseren Förderern und Kooperationspartnern für die Hilfe, die Unterstützung und die Zusammenarbeit zu bedanken.
Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre und hoffen auf Ihre Anregungen sowie konstruktive Kritik.
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ÜBER DEN SINN
SOZIALPÄDAGOGISCHER FAMILIENHILFE

A

ls sich in den 1980-er Jahren eine kritische Diskussion zur Heimerziehung intensivierte, der Ruf nach einer stärkeren Orientierung an den Lebenswelten der Kinder und Jugendlichen lauter wurde und unterschiedliche Hilfesettings in der Jugendhilfe
entstanden, bündelte der Gesetzgeber 1990 bzw. 1991 die verschiedenen Konzepte im Kinder- und Jugendhilfegesetz

des Sozialgesetzbuches VIII (SGB VIII). Mit einem ausdifferenzierten System sozialer Dienstleistungen sollten Kinder, Jugendliche und
Familien durch stationäre und ambulante Hilfen unterstützt werden. Dazu zählen

» § 27 Hilfe zur Erziehung
» § 28 Erziehungsberatung
» § 29 Soziale Gruppenarbeit
» § 30 Erziehungsbeistand und Betreuungshelfer
» § 31 Sozialpädagogische Familienhilfe
» § 35 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung
» § 35a Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (auch stationär oder teilstationär)
Die Sozialpädagogischen Familienhilfe

nen Sozialen Dienst des Jugendamtes.

(SPFH) nimmt unter den Hilfen zur Erzie-

langfristig erreichbare Ziele. Ihr Erreichen
wird gegenüber dem öffentlichen Träger

hung eine besondere Stellung ein: In der

Die FaB arbeitet im Rahmen der Hilfen zur

der Jugendhilfe (Kommunaler oder Allge-

SPFH geht es nicht nur um die Schwierig-

Erziehung ausschließlich mit psychisch er-

meiner Sozialer Dienst) regelmäßig doku-

keiten eines einzelnen Kindes oder Ju-

krankten Eltern und ihren Kindern. Zu den

mentiert.

gendlichen, auch wenn der Anlass der

psychischen Erkrankungen zählen z.B.

Hilfe das „Kindeswohl“ ist, das heißt, die

Schizophrenien, affektive Störungen, wie

Kinder sind in vielfacher Weise von der

Hilfe für die Entwicklung des Kindes ge-

Depressionen oder bipolare Störungen

psychischen Erkrankung eines Elternteils

eignet und notwendig ist. Die Hilfe be-

Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen,

oder beider Elternteile mitbetroffen. Sie

zieht sich grundsätzlich auf die Familie

wie Borderline oder dissoziale Persönlich-

entwickeln

als Ganzes. Ihr Ansatz ist ganzheitlich. Die

keitsstörungen.

Angst- und Schuldgefühle, sie haben

SPFH orientiert sich am gesamten Famili-

überdurchschnittlich

häufig

Verlusterlebnisse durch wiederholte Tren-

ensystem und an dessen sozialem Netz-

Das Ziel der SPFH durch die FaB ist, eine

nungen, sind betroffen von sozialer und

werk mit seinen Erziehungs-, Beziehungs-,

nachprüfbar positive Entwicklung des Kin-

emotionaler Isolation oder grenzüber-

sozialen und materiellen Problemen und

des bzw. Jugendlichen und der Familie zu

schreitendem Verhalten der Eltern. Sol-

Ressourcen. Diese umfassende Hilfe ist

erreichen. Grundlage der Arbeit in der Fa-

che Kinder und Jugendlichen werden zu

ein Angebot an die Familien. Die konkrete

milie ist der Hilfeplan. Er wird gemeinsam

früh mit Autonomieanforderungen kon-

Ausgestaltung der Hilfe entwickelt sich in

zwischen der Familie, der/m Familienhel-

frontiert und werden zu früh erwachsen.

der Zusammenarbeit von Familie, Fami-

ferin/er und der öffentlichen Jugendhilfe

Sie übernehmen elterliche Verantwortung

lienhelferin oder Familienhelfer und dem

festgelegt. Er enthält für den Jugend-

und Aufgaben, wahren nach Außen den

zuständigen Kommunalen oder Allgemei-

lichen und die Eltern kurz-, mittel- und

Schein eines heilen Familiensystems und
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übersehen allzu oft eigene Bedürfnisse.

troffenen Kindern und Jugendlichen, wird

Auch hier kommen Methoden von der

Sie brauchen das Wiederherstellen einer

der Teufelskreis aus Stigmatisierung, Über-

persönlichen Beratung über psychosozia-

gewissen Normalität, um sich abgrenzen

forderung und Isolation durchbrochen.

le Trainings bis hin zu erlebnisorientierten

und schützen zu können.

Deshalb bietet die FaB zum Beispiel ge-

Angeboten für die ganze Familie zum

schlechtsspezifische

intensivpädagogi-

Einsatz. Die Integration in den Sozialraum

Um ihnen zu helfen, geht es einmal um

sche oder spielpädagogische Angebote

erfolgt z.B. über die Nutzung von Angebo-

eine kontinuierliche Beratung; etwa bei

für Jungen und Mädchen an, in der die

ten, wie dem Mutter und Kind Turnen in

der (Er)klärung der psychischen Erkran-

Klienten fit gemacht werden, um in ihrem

Sportvereinen oder Schwangerschaftsvor-

kung und ihrer Bedeutung für das Fami-

Sozialraum zu bestehen. Denn ob mit

bereitungskursen in der Praxis einer Heb-

oder ohne intermediärem Angebot:

amme.

Ein wichtiges Ziel ist und bleibt die

Unsere Erfahrungen zeigen, dass die Be-

Anbindung an Angebote des Sozi-

lastungen in den betreuten Familien in

alraums, z.B. Sportvereine, Gruppen

den letzten Jahren deutlich zugenommen

in Jugend- und Freizeitzentren oder

haben. Schwere Traumatisierungen, aku-

Musikschulen und Schwimmvereine.

te Schübe und fehlende Krankheitsein-

Die Mütter und/oder Väter werden

sicht behindern das Erreichen der im Hil-

anders, aber mit den gleichen Me-

feplan formulierten Ziele. Umso wichtiger

thoden unterstützt. Es geht hier z.B.

bleibt es, eine stabile Vertrauensbasis in

um Erkenntnis und Akzeptanz der

der Familie und zwischen dem Kind bzw.

psychischen Erkrankung sowie ih-

den Eltern und der/m Familienhelferin/er

liensystem. Es geht auch um die reale

rer Folgen für das Familiensystem. Die

aufzubauen. Sie bildet die entscheiden-

und gewünschte Rolle des Kindes in der

SPFH schafft Freiräume für die Eltern und

de Grundlage, damit Kinder ihre beson-

Familie oder der Notwendigkeit seiner

lässt die Klienten wieder Normalität erle-

deren Schutzfaktoren mit Unterstützung

Verselbständigung. Zum anderen wird

ben. Sie bietet Hilfe bei der Alltagsstruk-

durch die SPFH aufbauen können - ein

das Kind konkret unterstützt, etwa bei der

turierung, beim Gesundungsprozess oder

aktives, kontaktfreudiges Temperament,

Alltagsstrukturierung, beim Aufbau ver-

beim Erlernen einer funktionalen Haus-

ein Zutrauen zu sich selbst, ein inneres

lässlicher Beziehungen, der Bewältigung

haltsführung und dem Umgang mit Geld.

Gefühl von Zuversicht und eine gewisse

von Schul-, Ausbildungs- und Berufsproblemen oder bei Konflikten mit Behör-

Stressresistenz.

den. Ein wichtiges Ziel der Arbeit ist die

§ 31 SGB VIII Sozialpädagogische Familienhilfe

Vernetzung des Kindes bzw. Jugendlichen

Sozialpädagogische Familienhilfe soll durch intensive

im Sozialraum. Denn eine Familie, in der
eine psychisch erkrankte, häufig alleiner-

Betreuung und Begleitung Familien in ihren Erziehungs-

ziehende Mutter oder ein erkrankter Va-

aufgaben, bei der Bewältigung von Alltagsproblemen,

ter lebt, ist in der Regel stigmatisiert und

der Lösung von Konflikten und Krisen sowie im Kontakt

isoliert. Eltern und Kinder haben deshalb
keine oder kaum soziale Kontakte. Durch

mit Ämtern und Institutionen unterstützen und Hilfe zur

Beratung und Begleitung, durch Kommu-

Selbsthilfe geben. Sie ist in der Regel auf längere Dauer

nikationstraining, Konfliktvermittlung oder
Rollenidentitätstraining sowie durch den

angelegt und erfordert die Mitarbeit der Familie.

Aufbau von Kontakten zu anderen be-
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KLIENTEN BERICHTEN ÜBER IHRE ERFAHRUNGEN
Klienten kommen zu Wort. Es sind Jugendliche und Familien, die zum Teil seit mehreren Jahren durch Familienhelferinnen und Familienhelfer der FaB unterstützt werden. Aus nachvollziehbaren Gründen wurden die
Namen geändert.

E

in Gespräch mit Melissa. Melissa ist eine 14-jährige Schülerin. Sie wohnt mit ihrer alleinerziehenden, von ihrem Mann getrennt
lebenden Mutter zusammen. Am Wochenende besucht ihre jüngere Schwester die Familie. Sie lebt bei ihrem Vater. Melissa
und ihre Mutter werden seit mehreren Jahren mit Familienhelfern unterstützt.

FaB: Hallo Melissa, wie geht es dir heute?
Melissa: Also, mir geht es gut. Ich hatte heute Schule und die letzten beiden Stunden fielen aus. Sonst habe ich bis halb vier Schule.
Davon haben wir eine Stunde Mittagspause, wir essen in der Mensa.

FaB: In welche Klasse gehst du?
Melissa: Ich gehe in die 8. Klasse. Was ich später machen werde, weiß ich noch nicht.

FaB: Das kommt noch. Du bist ja noch jung. Was machst du denn nach der Schule in deiner Freizeit?
Melissa: Ich tanze gerne. Und ich singe gerne. Ich gehe nebenbei zu einer Schauspiel-, Gesangs- und Tanzschule, da lernt man das
alles und es macht mir sehr viel Spaß. Das ist jeden Samstag von 10 bis 13 Uhr, jeweils eine Stunde Gesang, eine Stunde Tanz und

FaB JAHRESBERICHT 2016
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eine Stunde Schauspiel.

FaB: Wie bist du denn an diese Schule gekommen?
Melissa: Also eigentlich durch meine Oma. Ich hatte einen Workshop dort gemacht und dann hat meine Oma mir vorgeschlagen,
dort weiter zu machen. Singen finde ich toll. Einfach so singen. Manchmal singe ich auch in der Schule so einfach vor mich hin,
wenn ich z.B. ein Lied im Ohr habe. Singen macht mir einfach Spaß. Meine Mutter sang, glaube ich, in einer Gruppe und auch in
der Familie von meinem Vater wird auch viel Musik gemacht.

FaB: Du erwähntest gerade deine Mutter und deinen Vater. Lebst du mit deinen Eltern zusammen?
Melissa: Ja, aber sie sind getrennt. Ich lebe bei meiner Mutter und besuche meinen Vater jedes Wochenende. Er lebt auch in Hannover, nicht weit von uns entfernt. Meine Eltern haben sich getrennt, als ich drei Jahre war.

FaB: Hatte die Trennung deiner Eltern dann dazu geführt, dass ihr Unterstützung durch einen Familienhelfer bekommen habt?
Melissa: Ne, das hat überhaupt nichts mit meinem Vater zu tun. Das ist eigentlich eine ganz lange Geschichte. Meine Mutter wurde
früher von ihrem Freund geschlagen. Als ich kleiner war, lebte ich für einige Zeit bei meiner Oma. Meine Mutter war nach Chile zu
ihrem damaligen Freund gereist. Als sie wieder kam, nahm sie mich mit und wollte eigentlich dort bleiben. Das wusste ich damals
noch nicht. Dann sind wir nach einem halben Jahr alle zurück nach Deutschland geflogen. Also ihr Beziehungsfreund war ziemlich
aggressiv, er war kein Alkoholiker oder so. Er hat sie einfach geschlagen, wenn er z.B. sauer war. Ich habe das richtig gesehen. Ich
habe zwar nicht verstanden, warum sie ihn geliebt hat, aber sie hat ihn einfach geliebt. Ich habe jetzt kein Trauma oder so. Es ist
abgeschlossen. Ich bin froh, dass es vorbei ist und es bringt nichts, die ganze Zeit darüber nach zu denken. Weil, dann macht man
sich ja nur selber kaputt.

FaB: Du scheinst ja ziemlich souverän damit umzugehen.
Melissa: Na ja, es ist jetzt nicht so, dass ich sage, dass es toll war. Das war es nicht. Es war schlimm. Ich weine jetzt auch nicht so
darüber. Es ist vorbei und wenn so etwas noch mal passiert, dann haue ich ihm eine.

FaB: Trennte sich deine Mutter von ihrem Freund, als deine Schwester geboren wurde?
Melissa: Ja. Irgendwann, es war 2010, wurde meine Schwester geboren. Nach langer Zeit von Trauer und Gewalt hat sich meine
Mutter von ihrem Freund getrennt. Ich weiß nicht genau was meine Mutter nach der Geburt gehabt hat, aber irgendetwas hat sie
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mega geschwächt und total runtergezogen. Gleichzeitig stritten sich meine Mutter und ihr Ex-Freund um das Sorgerecht für meine
kleine Schwester. Irgendwann hat meine Mutter ihn auch wegen der Gewalt gegen sie angezeigt. Das Gerichtsverfahren um das
Sorgerecht und die Gewalt zog sich lange hin. Meine Schwester ist jetzt sechs Jahre alt und ich glaube, so lange geht das schon mit
den Gerichtsverfahren. Und jetzt geht es um so etwas wie, wer bringt sie zum Arzt oder wo geht sie zur Schule.

FaB: War diese Situation der Grund für die Familienhilfe?
Melissa: Ich weiß nicht genau. Wir hatten die Familienhelferin bekommen, weil aufgefallen ist, dass meine Schwester immer Wutausbrüche hatte. Also, wenn meine Mutter mal „Nein“ gesagt hat oder meiner Schwester irgendetwas nicht passte, dann ist sie
ausgerastet und hat auch meine Mutter geschlagen. Sie hat sich natürlich nicht gewehrt, aus Angst, meiner Schwester weh zu tun.

FaB: Deine Familie lebt nicht mehr zusammen. Lebt deine Schwester noch bei deiner Mutter und dir?
Melissa: Nein. Der Streit um das Sorgerecht ging sehr lange. Dann hat ein Gericht entschieden, dass meine Schwester bei meinem
Vater leben soll. Wir haben das alle nicht erwartet. Jetzt kommt meine Schwester jeden zweiten Mittwoch und jedes zweite Wochenende zu uns.

FaB: Also war der Grund der Familienhilfe das Verhältnis von deiner Schwester und deiner Mutter?
Melissa: Ja. Aber da war noch was. Meine Mutter kann mir nicht so richtig ihre Zuneigung zeigen. Also so umarmen oder früher ein
„Gute Nacht“-Küsschen. Das war seit der Trennung von ihrem Freund so, so kurz bevor meine Schwester geboren wurde. Meine Familienhelferin wollte uns helfen, dass wir uns wieder näher kommen. Ich verstehe das mit meiner Mutter. Aber wir sollten wieder mehr
miteinander unternehmen oder etwas zusammen machen.

FaB: Wie hat euch denn die Familienhelferin geholfen?
Melissa: Also, wir haben alle zusammen geredet. Ich konnte dann zum ersten Mal richtig sagen, wie ich das Verhalten von meiner
Mutter so empfunden habe. Und dann haben wir das alles besprochen. Und dann haben wir noch besprochen, dass wir mehr miteinander machen sollen und wollen. Ja, die Familienhelferin hat solche Gespräche arrangiert und war ja auch dabei. Dadurch hat
sie uns geholfen. Und sie hat auch noch versucht zu helfen, wenn es um die Ausraster von meiner Schwester ging. Manchmal klappte
das mit den Tipps für meine Mutter, manchmal nicht. Aber es ist viel besser geworden. Meine Schwester hat kaum noch Ausraster.
Wie das bei ihrem Vater ist, weiß ich nicht.

FaB: Wissen deine Freunde über deine familiäre Situation Bescheid?
Melissa: Ja. Mir ist es auch nicht peinlich mit der Familienhilfe. Denn wenn man richtige Freunde oder eine Freundin hat, dann sollten die das wissen und verstehen. Mir wäre es doch auch nicht peinlich, wenn z.B. die Mutter eines Freundes im Knast oder so ist.
Es geht doch um den Menschen, den muss man doch schätzen.

FaB: Wie geht es weiter, was möchtest du z.B. noch machen?
Melissa: Ich möchte auf jeden Fall Abi machen und dann vielleicht noch studieren. Ich gehe nach der 10. Klasse dann an irgendeine andere gute Schule, wo es eine Oberstufe gibt.

FaB: Dann wünsche ich dir dabei viel Erfolg. Ich danke dir für das Gespräch.
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I

nterview mit Familie S., deren Familienhilfe nach zwei Jahren Ende März 2016 auslief. In der Familie leben drei Kinder. Moritz ist
sechs, Julius sieben und Louis ist 14 Jahre alt. Die älteste Tochter Viviane ist 18 Jahre alt und sie lebt seit vier Jahren bei ihrem Vater.

FaB: Guten Morgen, Frau S., guten Mor-

Ich bin dann mal zum KSD1 gegangen,

nah bekommen. Ich musste immer dort

gen Herr S. Wir sprechen heute über Ihre

um wegen einer Kinderbetreuung für Juli-

hin, was mir nicht passte, weil es eine zu-

Erfahrungen mit der Familienhilfe. Berich-

us zu fragen und wegen einer Mutter Kind

sätzliche Belastung für mich war. Wir hat-

ten Sie uns bitte, warum Sie Familienhilfe

Kur, und ich wollte dem KSD sagen, dass

ten mehrere Gespräche. Mein Gedanke

in Anspruch genommen haben?

ich mit meinen Kindern überfordert bin,

war, das ist nicht dass, was ich wollte. Ich

Frau S.: Also, 2009 kam unser Sohn Juli-

hab mich aber nicht getraut. Ich dach-

wollte, dass jemand zu mir nach Hause

us zur Welt. Es war alles perfekt bis ich ein

te, die Betreuerin merkt was und spricht

kommt. Ich sagte es der Betreuerin und

halbes Jahr später erneut schwanger wur-

mich an. Leider nicht, woran sollte sie es

sie kam dann auch ein-, zweimal zu mir,

de. Wir hatten über einen Abbruch nach-

denn auch merken Mit ein paar Adressen

um sich die Situation mit Moritz an zu

gedacht, aber uns doch für das Kind

von Tagesmüttern und einer Adresse, wo

schauen. Sie ging bald darauf in Rente.

entschieden, in der Hoffnung, dass wir es

ich eine Kur beantragen konnte, ging ich

Aber vorher hat sie mich beim Werner

schaffen. Im Oktober 2010 kam Moritz mit

wieder.

Otto Institut in Hamburg angemeldet.2

Klumpfuß zur Welt, es klingt jetzt hart aber

Als Moritz ein Jahr alt war und ich für Ju-

Denn Moritz hatte starke Verhaltenspro-

es war so, ich hatte keine Muttergefühle

lius einen Krippenplatz hatte, musste ich

bleme. Es waren vier Wochen geplant.

für ihn. Meine Gedanken waren, dass ich

wieder Arbeiten gehen, worauf ich mich

Ich fuhr mit beiden kleinen Kindern nach

damit überfordert sein würde, mit vier Kin-

riesig gefreut hatte, um mal raus zu kom-

Hamburg zur Klinik. Ich war damals mit

dern.

men. Den Kleinen musste ich mit zur Ar-

meinen Kräften am Ende. Aber ich sag-

Im ersten Monat hat mich mein Mann na-

beit nehmen, was mein Arbeitgeber mir

te mir, das schaffst du. Du brauchst dich

türlich unterstützt, danach musste er wie-

erlaubt hatte, und mein Mann holte ihn

dort nur um die zwei Kinder zu kümmern,

der Vollzeit arbeiten gehen und ich stand

nach seinem Dienstschluss ab. Wir gin-

um nichts anderes. Nach einer Woche

dann mit zwei kleinen Kindern alleine da.

gen beide in Schichten Arbeiten, ge-

musste ich in eine psychiatrische Klinik.

Mein Alltag bestand aus Arztterminen und

gengleich. Es war eine harte Zeit, alles

Ich hatte Gespräche mit Psychologen, litt

Therapien für drei Kinder. Ich war total

unter einen Hut zu bekommen. 2012 bin

an Depressionen und habe dann Tablet-

überfordert mit dem Ganzen, bei jeder

ich dann mit drei Kindern zur Mutter Kind

ten bekommen. Nach einer Woche bin

Kleinigkeit bin ich an die Decke gesprun-

Kur gefahren. Ich habe mich bei der für

ich wieder zurück ins Werner Otto Institut.

gen, habe rumgeschrien, war gestresst

mich zuständigen Person anvertraut und

Aus den vier Wochen wurden sechs Wo-

und genervt. Irgendwann konnte ich nicht

alles raus gelassen, was mich belastet.

chen Aufenthalt.

mehr. Ich hatte keine Lust mehr, wollte

Ich wollte nicht mehr so weiter machen

In der Klinik habe ich gelernt, mit Moritz

nicht mehr leben. Unsere Ehe litt stark da-

wie bisher. Meine Betreuerin gab mir Ad-

seinem Verhalten besser umzugehen.

runter.

ressen von Familienhilfen mit.

Manchmal klappte es und manchmal

Im zweiten Monat wurde bei dem kleinen

nicht. Ich musste hart an mir arbeiten, um

Moritz festgestellt, dass das Hüftgelenk

FaB: Was geschah nach der Mutter Kind

mich unter Kontrolle zu halten, also nicht

draußen war. Die Ärzte konnten es wieder

Kur?

gleich auszurasten. Von der Psychologin

einrenken und er bekam dann von der

Frau S.: Zuhause wieder angekommen

habe ich Tipps bekommen. Sie gab mir

Hüfte an bis zu den Beinen einen Gips.

habe ich gleich einen Termin bei einer

ein Gummiband. Ich sollte es mir um das

Später kam bei ihm noch Asthma hinzu.

Familienhilfe abgemacht und auch zeit-

Handgelenk machen und wenn ich merk-

*1 Kommunaler Sozialdienst in Hannover, zuständig für die Beratung und Unterstützung von Familien und allein erziehenden Personen mit Kindern.
*2 Das Werner Otto Institut in Hamburg ist ein sozialpädiatrisches Zentrum.
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te, es fängt in mir an zu Kochen, sollte ich
dann daran schnippen. Es funktionierte.
Aber es musste sich auch etwas verändern, wenn ich wieder nach Hause kam.
Ich hatte mich dann entschieden, weniger Stunden arbeiten zu gehen.

FaB: Nach diesem Aufenthalt im Werner
Otto Institut kamen Sie wieder nach Haus.
Was machten Sie dann?
Frau S.: Ich bin erneut zum Kommunalen
Sozialdienst und bat um Hilfe. Die Mitarbeiterin gab mir eine Adresse von einer
Familienhilfeeinrichtung, von der FaB, worauf ich mich dort gemeldet habe und
nach einem Termin gefragt habe. Der
erste Schritt war getan. Der zweite Schritt
war zu meinem Arbeitgeber wegen einer
Stundenreduzierung zu gehen. Gesagt,
getan. Es hatte auch geklappt. Ich bin
dann von 20 Stunden die Woche auf 40
Stunden im Monat für eine bestimmte Zeit
FaB: Was hatten sie sich von der Familien-

Sitzplatz frei war, bekam er Wutausbrüche

hilfe erhofft?

und fing lautstark an zu schreien. Egal was

FaB: Und dann gab es den Termin mit der

Frau S.: Ja, Entlastung, Unterstützung und

es war, klappte irgendetwas nicht, sei es

FaB?

Hilfe bei der Erziehung.

beim Anziehen oder Spielen oder er war

gegangen.

nicht der Erste im Spiel, bekam er starke

Frau S.: Ja, es hatte auch nicht lange
gedauert nach meinem Anruf. Es kamen

FaB: Wobei genau?

Wutausbrüche. Und er hat eine sehr laute,

von der FaB Frau S. und Herr F. Wir hatten

Frau S.: Ja, zum Beispiel im öffentlichen

kreischende Stimme.

gemeinsam einen Termin mit dem KSD.

Bereich, beim Straßenbahnfahren und

Herr S.: Das ging dann auch soweit, dass

zuhause.

er sich wehtat. Er schlug mit dem Kopf auf
den Boden oder an die Wand,

FaB: Was hatten Sie für einen ersten Eindruck als die beiden Familienhelfer zu Ih-

FaB: Was hat Moritz denn so Überfordern-

Frau S.: Es drehte sich alles um ihn. Er woll-

nen kamen?

des gemacht?

te nie abends ins Bett, obwohl wir jeden

Frau S.: Ja, wir hatten einen positiven Ein-

Frau S.: Moritz tat nie, was man ihm sagte,

Abend dasselbe Ritual gemacht haben.

druck. Sie sagten, dass sie uns helfen wür-

zum Beispiel, wenn wir in der Bahn oder

Es gab immer ein Riesengeschrei und es

den, und dass wir keine Angst haben müs-

dem Bus gefahren sind. Ich sagte vorher

hat lange gedauert, bis er einschlief.

sen, dass sie uns die Kinder wegnehmen.

immer, dass wir zusammen bleiben müs-

Aber innerlich dachte ich mir, nehmt mir

sen. Aber Moritz lief durch die gesamte

FaB: Also war das Verhalten ihres jüngsten

Moritz, er soll es woanders besser haben,

Bahn und sein Bruder und ich sind ihm im-

Sohnes ein wesentlicher Grund Familien-

ich bin keine gute Mutter für ihn.

mer hinterher gedackelt. Wenn mal kein

hilfe in Anspruch zu nehmen?
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Frau S.: Ja, das war so.

türlich war ich auch gerne da, ich habe

wenn wir mit Bus und Bahn fahren, hat er

an der Kochgruppe teilgenommen. Es

sich positiv verändert, worauf wir stolz sind.

FaB: Und wie konnte Ihnen dann durch

hat immer einen Riesenspaß gemacht,

Seine Wutausbrüche dauern auch nicht

die Familienhelfer geholfen werden?

mit den anderen Müttern und den Mitar-

mehr so lange. Und er fragt vernünftig

Frau S.: Die beiden Familienhelfer haben

beitern von FaB.

nach, wenn er Hilfe braucht.

uns erst einmal beobachtet, wie wir mit
den Kindern in bestimmten Situationen
umgehen und handeln. Und sie hatten
immer ein offenes Ohr für unsere Sorgen.
Die Hilfe sah zum Beispiel so aus, dass die
Kinder und ich mit Herrn F. Straßenbahn
gefahren sind. Moritz lief ins nächste Abteil. Ich wollte wie immer hinterher. Da bat
mich Herr F., sitzen zu bleiben. Ich hatte
ein komisches Gefühl. Herr F meinte, ich

Herr S.: Die Betreuer haben uns auch im
Alltag entlastet. In der Zeit, wo die Familienhelfer mit unseren Kindern unterwegs
waren, konnten meine Frau und ich etwas
gemeinsam unternehmen, zum Beispiel
sind wir Kaffee trinken gegangen.

bleibe hier stehen und habe einen Blick
auf ihren Sohn. Mit jeder Haltestelle wurde
die Bahn voller und irgendwann kam er

FaB: Und wie ging es mit ihren anderen

Herr S.: Wir waren jetzt auch noch mal mit

dann wieder zu mir zurück. Es hat lange

Kindern?

Moritz beim Psychologen wegen seines

gedauert, bis es so war, wie ich das hier

Frau S.: Ja, mit Louis, dem ältesten Sohn,

Verhaltens. Denn wenn zum Beispiel das

beschreibe. Oder ein anderes Beispiel.

bei dem war es so. Er kam nach der

Buchstaben schreiben nicht so klappt,

Mit Frau S. von der FaB waren wir zu Fuß

Schule nach Hause und hat sich gleich

dann gibt er den anderen die Schuld. Er

unterwegs, als Moritz irgendwas nicht

mit seinem Handy beschäftigt. Er un-

sagt dann, du hast mich abgelenkt und

passte, er stehen blieb und einen Wut-

ternahm nichts mit uns und auch nicht

schreit dabei. Moritz soll eine Ergothera-

ausbruch bekam und lautstark zu schrei-

mit seinen Freunden. Herr F. von der FaB

pie bekommen. Ich habe ihn dort ange-

en anfing. Auf den Rat von Frau S. gingen

und ich haben mit ihm geredet und es

meldet, aber die Wartezeit ist lang.

wir langsam weiter, wir blieben auch mal

geschafft, dass er an der Jungengruppe

kurz stehen, hatten immer einen Blick auf

der FaB teilnahm. Aber irgendwann wollte

FaB: Können Sie beide denn jetzt besser

ihn und nach langer Zeit kam er dann

er nicht mehr. Ich schlug ihm vor, etwas

mit Moritz Verhalten umgehen?

langsam an. Ohne die Familienhilfe wäre

anderes zu suchen, Sport oder so. Er hat

Frau S.: Ja, das können wir. Wenn es kri-

ich früher ausgerastet und hätte ihn mir

sich dann für Pfadfinder entschieden und

tisch wird, verlasse ich zum Beispiel die

geschnappt und hinterher gezogen.

da geht er bis heute regelmäßig hin. Aber

Situation, beruhige mich und warte, bis

FaB: Hatten sie denn zu Beginn der Fami-

das mit den Handy und Computer spie-

er sich beruhigt hat. Danach gehe ich zu

lienhilfe noch Einfluss auf das Verhalten

len ist immer noch sehr stark. Wir haben

ihm und rede mit ihm darüber.

ihres jüngsten Sohnes?

dafür Zeiten ausgemacht. Aber wenn wir

Herr S.: Nicht wirklich.

nicht aufpassen, hält er sich nicht daran.

FaB: Die Familienhilfe lief ja vor längerer
Zeit aus. Wie ging es ohne Familienhilfe

Frau S.: Gut war auch, dass es von der
FaB viele Angebote für Kinder gab, aber

FaB: Wie geht es denn heute mit ihrem

weiter?

auch für die Eltern. Unsere Kinder waren

Sohn Moritz, der ja bald in die Schule

Frau S.: Ich war positiver Dinge. Wir haben

gerne bei FaB. Sie fragen heute noch ab

kommt. Ist er etwas ruhiger geworden?

ja einiges gelernt und mitbekommen. Wir

und zu, ob wir dahin gehen können. Na-

Frau S.: Na ja, im öffentlichen Bereich,

haben ja angeboten bekommen, falls wir
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Fragen haben oder so, können wir unsere
Familienhelfer anrufen. Mein Mann dagegen sagte, es war zu früh mit dem Ende
der Familienhilfe, speziell wegen Moritz.
Wir gehen aber weiterhin zum Kindertur-

I

nterview mit Daniel. Daniel ist 16 Jahre alt und absolviert seit August 2016 eine Ausbildung zum Verkäufer. Danach will er die Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
fortsetzen. Daniel wohnt mit einem älteren Bruder bei seiner durch einen Schlagan-

fall gehandicapten, psychisch erkrankten Mutter. Die Familie wird seit mehreren Jahren
durch die FaB betreut.

nen und zum Schwimmkurs wie zuvor mit
FaB auch, damit die Kinder ausgeglichener sind. Louis geht weiterhin zu den
Pfadfindern. Bei meiner Tochter Viviane
läuft alles super, sie macht ihr Abi. Und
was unsere Auszeiten betrifft, wenn mein
Mann und ich zum Beispiel gemeinsam
frei haben und wenn es nur für ein oder
zwei Stunden ist, dann nehmen wir uns die
Zeit und machen etwas.

FaB: Wenn Sie zurück blicken, was hätten
sie denn besser machen können?
Frau S.: Ja, ich hätte mir gleich nach der
Geburt von Moritz Hilfe suchen sollen.
Aber das ist nicht so einfach. Ich gestand
mir zwar ein, dass ich Hilfe brauchte, aber
zu einer Person zu gehen und zu sagen,
ich brauche Hilfe, das kostet viel Überwindung. Jedenfalls war es bei mir so. Ich
war am Ende, also es war schon fast zu
spät. Ich hatte zwar an manche Personen
Signale gesendet, aber es hat mich kei-

FaB: Hallo Daniel, wie geht es dir gerade?

ner erhört. Da fällt mir gerade etwas ein.

Daniel: Ja, ganz gut.

Vielleicht hätte ich es schriftlich machen
können und dann zum Kinderarzt oder

FaB: Was machst du so?

der Hausärztin schicken können. Zum Ab-

Daniel: Ich mache seit dem August 2016 eine Ausbildung zum Verkäufer.

schluss bin ich froh und stolz auf mich und
uns, das wir es geschafft haben, Hilfe zu

FaB: Wie lange dauert die Ausbildung?

holen. Denn durch die Familienhilfe ge-

Daniel: Zum Verkäufer dauert die Ausbildung zwei Jahre. Der Einzelhandelskaufmann

lang es mir, eine bessere Bindung zu Mo-

dauert dann noch einmal ein Jahr länger.

ritz auf zu bauen. Ich liebe ihn über alles
sowie auch meine anderen drei Kinder.

FaB: Und gefällt es dir?
Daniel: Ja, gefällt mir gut. Ist anstrengend, aber ganz gut. War am Anfang noch ein

FaB: Frau S. und Herr S., herzlichen Dank

bisschen gewöhnungsbedürftig, weil ich vorher noch normal zur Schule ging. Die Ar-

für dieses offene Gespräch.

beitszeiten sind manchmal ein bisschen ungewohnt.
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FaB: Hast du in der Ausbildung auch

FaB: Also hast du neben dem Job noch

gen zu irgendetwas habe. Oder wenn ich

Schichtdienst?

Freundin und Freunde und Hobbies.

ihn anspreche, wenn ich Probleme habe,

Daniel: Ja, Frühschicht, Mittelschicht oder

Kannst dich gut beschäftigen?

da ist er immer hilfsbereit. Da bin ich schon

Spätschicht. Die Frühschicht fängt um

Daniel: Ja, alles gut.

ziemlich dankbar für.

Ende. Die Mittelschicht geht von 10 bis 18

FaB: Lass uns einmal bitte einen Blick zu-

FaB: Kannst du das bitte etwas konkreter

Uhr und die Spätschicht von 12 bis 20 Uhr.

rück werfen. Die Familienhilfe, wann be-

schildern?

gann sie?

Daniel: Früher war es so, dass wir uns

FaB: Wie bist du denn an deinen Ausbil-

Daniel: Die begann 2006, seit 2006 bin ich

manchmal heftig zu Haus gestritten ha-

dungsplatz gekommen? Hast du dich dort

dabei. Der Grund war, dass meine Mut-

ben. Dann konnte ich Michael anrufen,

beworben?

ter mehrere Aneurysmen hatte. Bei einer

der mir Tipps gab, wie ich mich verhalten

Daniel: Ja, ich habe mich bei vielen Be-

Operation zur Entfernung eines Aneurys-

könnte. Ich teile mir mit meinem Bruder ein

trieben beworben und bei dem Unterneh-

mas ist leider etwas schief gegangen, sie

Zimmer, und da kam es früher zu „kleinen“

men kam dann die Zusage.

bekam einen Schlaganfall und ist seitdem

Auseinandersetzungen. Oder ein anderes

linksseitig gelähmt. Ab da ging es dann

Beispiel. Ich war nie so ein guter Schüler,

FaB: Wo gingst du vorher zu Schule?

nicht mehr alleine in der Familie. Dann hat

eher Durchschnitt, und Michael hat mir

Daniel: Zur IGS Linden, wie mein Bruder.

sie die Familienhilfe beantragt und das

geholfen, dass ich in der Schule besser

Ich habe den Realschulabschluss. Nach

ging dann auch relativ schnell.

wurde. Mein Problem war die Mappen-

sechs Uhr morgens an und ist um 14 Uhr zu

führung. Wir trafen uns dann einmal die

der Schule habe ich überlegt, weiter zu einer BBS zu gehen oder eine Ausbildung zu

FaB: Als deine Mutter erkrankte, warst du

Woche und Michael half mir, die Mappen

machen. Dann lieber eine Ausbildung, da

sechs Jahre und dein Bruder neun Jahre

besser zu machen.

verdiene ich schon mein Geld.

alt. Kannst du dich noch an den Beginn
der Familienhilfe erinnern? Was passierte

FaB: Deine Mutter wurde ja auch von der

FaB: Was verdienst du denn?

da?

FaB betreut.

Daniel: Also brutto sind es ungefähr 710

Daniel: Hm, ich weiß nicht mehr so viel.

Daniel: Ja, wir hatten eine ziemlich lange

Euro und netto so 560 Euro. Das ist schon

Was macht man mit einem Sechsjähri-

Zeit von 2006 bis 2012 oder 2013 eine Fa-

ordentlich.

gen? Ich glaube, wir sind ab und zu Fahr-

milienhilfe. Wir haben uns dann zum Beispiel

radgefahren, gingen Schwimmen und ha-

zweimal im Monat für eine Stunde hin ge-

FaB: Und nach der Arbeit, was machst du

ben ab und an Fußball gespielt. Also ich

setzt und eine Familienkonferenz gemacht.

in deiner Freizeit?

bekomme immer noch ein wenig Hilfe von

Also über Sachen gesprochen, die uns nicht

Daniel: Ich treffe mich oft mit meiner

der FaB. Meine Mutter hat jetzt eine Pflege-

gefallen. Oder auch über Sachen geredet,

Freundin. Ab und zu gehe ich auch mit

hilfe. Und mein Bruder hat gesagt, als er 18

die uns gefallen. Und wir haben darüber ge-

ein paar Freunden raus. Dann mache ich

wurde, dass er keine Unterstützung mehr

redet, wie wir Dinge besser machen können.

Fitness und schwimme gerne, auch wenn

benötigt.

Zum Beispiel, beim Streit sagt einer „Stopp“,
damit der Streit aufhört. Aber es ist eine Sa-

das im Winter nicht so gut geht. Und dann
gehe ich auch ins Eisstadion und gucke

FaB: Und wie ist das für dich jetzt, mit 16

che, dass zu vereinbaren und eine andere,

mir dort Spiele der Hannover Indians an.

Jahren und der Unterstützung durch die

dass auch so zu machen. Geklappt hat es

Familienhilfe?

selten. Ich habe versucht, das wirklich ernst

FaB: Die Indians sind ja eine Familie für

Daniel: Ich finde das eigentlich immer

zu nehmen, auch wenn es schwierig war,

sich, oder?

noch ganz nützlich. Michael (ein Mitarbei-

umzusetzen. Aber im Nachhinein war das

Daniel: Ja, genau.

ter der FaB) hilft mir immer, wenn ich Fra-

doch hilfreich.
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FaB: Wussten eigentlich deine Freunde,

terten Realschulabschluss. Es gibt zum Beispiel auch Angebote vom Unternehmen,

dass du Familienhilfe bekommst?

dass man sein Abitur nachholen kann. Und dann eventuell in einen anderen Bereich

Daniel: Ja. Das war kein Geheimnis. Das

des Unternehmens geht. Ich kann mir auch vorstellen, einmal im Groß- und Außen-

war mir auch nicht peinlich. Es ist einfach

handel zu arbeiten, weil ich das sehr interessant finde. Aber erst einmal die Ausbildung

so, dass meine Mutter behindert ist und es

fertig machen.

alleine nicht geschafft hat. Mir fällt noch
ein, dass ich über mehrere Jahre immer

FaB: Daniel, dann viel Erfolg und Glück für dich und deine Familie. Vielen Dank für das

dienstags in der Jungengruppe der FaB

Gespräch.

war. Allein schon deswegen, konnte ich
da nichts geheim halten.

FaB: Was habt ihr in der Jungengruppe
gemacht?
Daniel: Wir haben ab und zu etwas gekocht. Im Sommer waren wir Schwimmen
oder Fußballspielen und haben draußen
etwas gemacht. Wir waren auch Klettern,
das war mal ein Angebot der FaB an der
Uni Hannover.

FaB: Wenn du zurückblickst, was hat dir
die Jungengruppe gebracht?
Daniel: Ja, der Umgang mit anderen
Menschen, mit anderen Kindern oder Erwachsenen, der hat was gebracht.

FaB: Daniel, noch eine letzte Frage. Was
planst du die nächsten Jahre?
Daniel: Ich bin mir noch nicht ganz sicher.
Ich möchte auf jeden Fall die Ausbildung
erst einmal abschließen, geplant ist auch
der Einzelhandelskaufmann, also drei
Jahre Ausbildung. Ja, und danach weiß
ich noch nicht. Wenn ich keinen Bock
mehr auf Handel habe, höre ich auf. Bin
dann ja auch erst 19 Jahre alt. Aber ich
habe dann schon eine Ausbildung. Oder

E

in Gespräch mit Frau K. über ihre Erfahrungen mit der Familienhilfe. Frau K. ist 49
Jahre alt, geschieden und lebt mit ihren vier Kindern in Hannover. Die Kinder sind
zwischen sieben und elf Jahre alt. Eltern und Geschwister von Frau K. – sie war

das fünfte von sieben Kindern – leben überwiegend in Ostfriesland. Frau K. und ihre
Kinder werden seit längerer Zeit durch Familienhelfer unterstützt.

ich mache weiter im Einzelhandel und
versuche mich, hoch zu arbeiten. Denn

FAB: Frau K., erzählen Sie doch bitte etwas zu ihrer Familiensituation in den letzten

nach der Ausbildung, sofern meine Noten

Jahren.

stimmen, habe ich dann auch den erwei-

Frau K.: In Verbindung mit FaB oder wie das vorher hier so gelaufen ist?
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FaB: Wie das vorher gelaufen ist, wie es

noch einmal schwanger geworden, mit

eifersüchtig und hat sich alles Mögliche

zur Familienhilfe kam.

Emma, unserer Jüngsten. Mein Mann ist

vorgestellt. Es war dann immer sehr laut

Frau K.: Also, wir haben unsere älteste

dann psychisch krank geworden. Das

bei uns und eine sehr aggressive Stim-

Tochter, die Klara ist zur Welt gekommen

wurde sehr schwierig. Dann haben wir

mung. Da habe ich gesagt, das geht so

und da lief eigentlich noch alles rela-

gesagt, wir holen uns wieder Hilfe.

nicht weiter, die Kinder kriegen zu viele

tiv gut und wir haben auch gesagt, wir

negative Sachen mit. Da haben wir uns

schaffen das alles, ist okay. Dann, einein-

FaB: Zu der Zeit hatten Sie sich wieder an

dann noch einmal Hilfe geholt.

halb Jahre später, da haben wir Zwillinge

das Jugendamt gewendet?

FaB: Welche Hilfe haben Sie sich geholt?

bekommen. Und da haben wir uns vorher

Frau K.: Nicht gleich. Wir hatten erst eine

Frau K.: Erst die Paarberatung. Und dann,

schon Gedanken gemacht, ja, wie schaf-

weil die nicht so richtig etwas gebracht

fen wir das, wie können wir das alles

hat, sind wir zur FaB gegangen.

hinbekommen? Da haben wir uns
an das Jugendamt gewendet,

FaB: Leben Sie denn noch mit

da lebten wir noch woanders.

Das

ihrem Mann zusammen?

Jugendamt

Frau K.: Nein. Wir sind jetzt

hat uns eine Zeit lang

mittlerweile

geschie-

den. Wir haben jetzt

begleitet in der Familie. Aber nicht so,

einen

dass das Jugendamt

ßigen

mit den Kindern di-

er durch seine psy-

rekt etwas gemacht

chische

hat. Sie haben uns

die Kinderbetreuung

beraten, wie wir das

nicht kann. Es ist nicht

als Eltern schaffen, mit

unregelmäKontakt,

weil

Erkrankung

möglich, wie das normalerweise

der Situation fertig zu werden. Denn auf einmal hat-

geht.

Also,

man sagt, zwei Wochen holt

ten wir drei Kinder. Die Zwillinge

er die Kinder, sie sind dann bei

brauchten schon als Babys viel

ihm. Wie das normal so läuft. Das

Aufmerksamkeit. Sie waren Schreikinder,

ist bei ihm nicht möglich. Erstens kann er

Spuckkinder. Sie merkten immer, wenn

nicht vier Kinder auf einmal nehmen. Und

der Papa gekommen ist. Dass sie dann

Paarberatung und diese Beratung hat

durch seinen beruflichen Werdegang, er

wie auf Knopfdruck angefangen sind zu

dann gesagt, dass das FaB Büro sehr gut

hat jetzt ein paar Monate gearbeitet, das

Heulen. Das Jugendamt hat uns auch

für uns wäre und wir sollten uns mal daran

geht aber auch nicht mehr und er musste

beraten, wie man den Tagesablauf re-

wenden.

wieder seinen Job aufgeben. Ich bin jetzt

geln kann. Zum Beispiel, wenn man mit

also mit den Kindern mehr oder weniger

den Kindern nach draußen geht, dass sie

FaB: Es war für Sie also eine Situation, in

alleine und FaB hat mir eine ganze Masse

dann auch hören und nicht weglaufen

der sie sich als Eltern durch die vier Kinder

abgenommen. Denn mein Mann kommt

und solche Sachen. Danach haben wir

und Sie sich insbesondere durch die psy-

und geht eigentlich, wann er will. Und

erst einmal vom Jugendamt eine Zeit-

chische Erkrankung ihres Mannes überfor-

deshalb ist es für mich eine große Erleich-

lang Pause gehabt. Und dann fing es an,

dert fühlten?

terung mit FaB, denn dann kann ich auch

wirklich schwierig zu werden. Ich bin dann

Frau K.: Ja. Mein Mann war auch sehr

mal machen, was ich machen muss.
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Sie müssen wissen, dass die Kinder alle

Momentan hat er wieder einen Schub

damit dass in der Wohnung nicht eskaliert

Entwicklungsstörungen haben. Die Lara

gehabt mit Schlafstörungen und er war

mit uns beiden. Momentan ist der Kontakt

hatte z.B. Morbus Perthes gehabt, das ist

im Krankenhaus.

auch wieder so ein bisschen lockerer. Es

eine Hüfterkrankung. Also es ist schon sehr

läuft so langsam wieder, dass man auch

schwierig, die Kinder brauchen sehr viel

FaB: Zahlt ihr Mann Unterhalt?

am Tisch sitzen kann, ohne dass man sich

Hilfe. Sie sind leider alle sprachverzögert.

Frau K.: Ne, kann er nicht, weil er Arbeitslo-

gleich anbrüllt oder handgreiflich wird.

Sie haben Ergotherapie und Sprachthera-

sengeld II bekommt und selber eigentlich

Man darf halt nicht zu viel und zu lange

pie bekommen. Und da ist es schon eine

nicht mit seinem Geld über die Runden

Kontakt miteinander haben.

große Hilfe, dass ich FaB an meiner Sei-

kommt.

te habe. Die Familienhelfer nehmen mir

FaB: Und können Sie arbeiten oder be-

FaB: Worin besteht denn die Hilfe oder Un-

z.B. auch mal Termine ab. Oder, wenn ich

kommen Sie auch Unterstützung?

terstützung für ihre Kinder durch die FaB?

total gestresst von den Kindern bin, weil

Frau K.: Ich bekomme auch Arbeitslosen-

Frau K.: Also, es ist schon sehr viel wert. Ich

sie mal wieder nicht gehört haben, dass

geld II und für die Kinder das Kindergeld.

alleine würde das mit den Kindern nicht
schaffen.

sie die Kinder dann auch mal zu etwas
mitnehmen, wo die Kinder richtig Freude

FaB: Seit wann bekommen Sie Unterstüt-

Ich muss mit jedem einzelnen Kind Haus-

dran haben.

zung durch die FaB, sind das jetzt ein oder

aufgaben machen. Und die Leute von

zwei Jahre oder noch länger?

FaB, die nehmen mir dann mal ein Kind

FaB: Was meinen Sie damit?

Frau K.: Ne, das sind so zweieinhalb, viel-

ab, zum Beispiel zum Schwimmen. Emma

Frau K.: Also so zu Ferienaktivitäten oder

leicht auch fast drei Jahre.

hat jetzt Bronze gemacht und ist superstolz. Sie hat ihr Bronzeabzeichen mitge-

Freizeitaktivitäten.
FaB: Wenn Sie jetzt einmal die zweiein-

nommen und zeigt das überall herum.

FaB: Und Ihre Kinder gehen alle zur Schu-

halb Jahre Revue passieren lassen, was

Und auch die Zwillinge haben mittlerweile

le?

hat die Unterstützung durch die FaB ge-

Seepferdchen und Bronze, was sehr vie-

Frau K.: Die gehen alle vier zur Schule, zu

bracht?

le Kinder in dem Alter heutzutage noch

verschiedenen Schulen. Die Jüngste geht

Frau K.: Also, es hat schon sehr viel ge-

nicht haben. Also sie sind auch total stolz.

mit einer von den Zwillingen zur Albert

bracht, weil ich durch FaB auch den

Sie sind zwar im Schulischen schwach,

Liebmann Schule, das ist eine Sprachheil-

Rückhalt bekommen habe, einiges zu

aber auf ihr Schwimmen total stolz. Heute

schule, die Lara geht zur Waldorfschule,

machen. Wo ich alleine bestimmt nicht

kommt Herr F. von der FaB und geht mit

weil sie eine Lernbehinderung hat und die

den Mut gehabt hätte. Das fängt schon

den Kindern Reiten. Emma ist sehr stolz.

Klara ist jetzt auf der Pestalozzischule in

mit der Trennung von meinem Ex-Mann

Sie sagte, letztes Mal beim Reiten ist sie

die 5. Klasse eingeschult.

an. Also, das war hier so schlimm, der ist

auf einem großen Pferd geritten und ist

FaB: Bitte noch einmal kurz zu ihrem Mann

hier so wegen seiner Krankheit ausgerastet

galoppiert. Emma kommt von der Schu-

zurück. Kümmert er sich unregelmäßig

und durch die verschiedenen Erziehungs-

le angerannt und freut sich schon sehr,

um die Kinder?

stile, die wir schon haben. Und, da hätte

wenn Herr F. kommt und mit ihr Reiten

Frau K.: Ja, so wie er das gesundheitlich

ich alleine schon nicht den Mut gehabt.

geht. Das würde ich allein so nicht schaf-

und psychisch schafft. Er kommt dann

Durch die Gespräche mit den Betreuern

fen. Das ist allein von der Entfernung nicht

mal hierher und macht etwas mit den

der FaB habe ich auch den Mut gehabt,

möglich.

Kindern. Dann kommt er dann wohl mal

die Schritte zu machen und mich zu tren-

Ich mach dann mit den Kindern einzeln

für ein, zwei Stunden hierher, sagt „Hallo“

nen. Und dann auch, dass ich zu meinem

Hausaufgaben, weil sie das an einem

zu den Kindern und geht dann eigentlich

Ex-Mann gesagt habe, ich möchte ihn

Tisch nicht schaffen und auch nicht so

auch schon wieder. Das ist aber selten.

nicht sehen, dass er draußen warten soll,

selbstständig sind, es allein zu machen.
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Sie gehen schon allein zur Schule, aber

ben Sie vielleicht einige Ideen, was an der

mit den Kindern. Die Gespräche haben

in einigen Dingen brauchen sie einfach

Unterstützung ihrer Familie durch die FaB

mir gut getan. Mit den Vorschlägen kann

noch sehr viel Hilfe.

oder den Kommunalen Sozialen Dienst

man nicht alles gleich und sofort machen.

noch verbessert werden kann?

Aber mit der Zeit denkt man darüber nach

FaB: Wie alt sind denn ihre Kinder?

Frau K.: Ja, die Gespräche mit dem Ju-

und kann das dann auch machen. Man

Frau K.: Die Emma, die jüngste ist sieben

gendamt, das sind für mich zu wenige.

hat ja manchmal als Mutter eine Blocka-

Jahre. Dann kommen Sina und Lara, sie

Weil jemand krank war oder im Urlaub wa-

de, aber dann kommt man drauf, man

sind neun. Und meine älteste Tochter ist

ren die Hilfeplangespräche leider nicht so

könnte das ja mal so oder so machen.

11 Jahre alt.

regelmäßig. Also, ich bin ganz froh, dass

Das hat mir schon sehr viel gebracht.

ich FaB an meiner Seite habe. Die haben

FaB: Frau K., vielen herzlichen Dank für

mir sehr viel Unterstützung gegeben, auch

das Gespräch.

FaB: Frau K., noch eine letzte Frage. Ha-

G

espräch mit Jungen – An dem Angebot für deutsche und ausländische Jungen nahmen im Jahr 2016 acht Jungen
teil, die von drei Familienhelfern betreut wurden. Dienstags trafen sich die Jungen für zwei bis drei Stunden zum Chillen,
Spielen, Kochen oder Toben. Teil des Angebotes war immer eine erlebnispädagogisch orientierte Gemeinschaftsaktion.

Die daran anschließende freie Zeit wurde für Einzelgespräche und Elterngespräche genutzt. Zum Abschluss erzählte jeder, wie er
den Tag empfand, was gut war, was ihn gestört hatte und was er sich für das nächste Mal wünschte. An einem Dienstag wurde
auch das folgende Gespräch geführt.

FaB: Guten Tag, ich möchte heute kurz

Fn.: (13 Jahre): Nein, aber ich habe ein

F.: Ich hatte 10 und B. hatte 20 Tore. Wir

mit euch sprechen. Es geht um eure Er-

Geschenk für ihn. Sage ich noch nicht.

haben mit drei Bällen gespielt. (F. schil-

fahrungen mit den Familienhelfern der

dert ausführlich, wie man mit drei Bällen

FaB. Wie euch dieses Angebot der Fa-

FaB: Und, F., wie geht es dir heute?

kickert).

milienhilfe gefällt, was ihr für Anregungen

F. (10 Jahre): Mir geht´s (Zögern)…gut,

FaB: Ihr seid ja in dem Angebot für Jun-

habt und überhaupt, was euch dazu so

mehr oder weniger. Sozusagen von 1 bis

gen und eine kleine Gruppe. Wie lange

einfällt. Wie geht es euch denn heute?

15, 10 ist die Mitte (Einwurf von links: „Nicht

seid ihr denn schon dabei?

N. (14 Jahre): Gut.

ganz“)...Dann geht es mir fast 15.“

A.: Seit circa einem Jahr.
F.: Das ist mein drittes Mal.

FaB: Weil du heute Geburtstag hast?

FaB: Dann geht es dir ja heute ganz toll.

B.: Weiß nicht so genau?

N: Ja.

Und dir A., was meinst du, auch eine 15?

A.: Er ist glaube ich mit mir zusammen

A. (14 Jahre): Mir geht´s blendend.

gekommen, bisschen später, so ungefähr

FaB: Und, hast du bereits Geschenke be-

B. (12 Jahre): Mir geht es auch gut. War

ein halbes oder dreiviertel Jahr.

kommen?

heute mit meinem Vater zusammen und

N.: Noch nicht.

es war ein guter Tag in der Schule.

FaB: Und ihr beide Fn. und N., ihr seid neu

Fn.: Ja, war gut heute. Ich konnte in der

hier?

FaB: Was hast du dir denn gewünscht?

Schule Kicker spielen.

Fn.: Zweites Mal

N.: Ich weiß nicht, kann ich nicht so erklä-

F.: Und mit mir hat er hier gespielt.

ren (blickt seinen Bruder an)

FaB: Für die, die schon etwas länger daFaB: Und wie habt ihr gespielt?

bei sind, wie gefällt es euch denn hier in

FaB: Fn., kannst du uns das vielleicht er-

F.: So wie man Kicker spielt.

eurer Gruppe?

klären?

B.: Ne, das Ergebnis.

B.: Eigentlich recht gut, schöne Atmo-
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Einzelgespräch mit Jungen, draussen im Park
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Schallwellen. Wenn du etwas laut sagst,
schlagen sie hoch aus. Sag mal was.
B.: Buh.

FaB: Siehst du, großer Ausschlag. Das
Handy zeichnet auf, jetzt schon seit siebeneinhalb Minuten.
F.: Seit mal leise (Augenblick der Stille, alle
gucken auf das Handy, keine Schallwellen
zu sehen.)

FaB: Fn., du bist mit deinem Bruder das
zweite Mal hier. Kannst du auch schon sagen, wie dein erster Eindruck ist?
Fn.: Ja, mir gefällt es auch gut. Beim ersten Mal, wir haben Fußball gespielt. Und
dann Kickerball. Und dann wir sind noch
nach draußen gegangen.

FaB: Und du N., du bist ja auch erst kurz
hier. Was hast du gemacht?
N.: Fußball gespielt. Wir haben Spaß gesphäre. Manchmal, da haben wir auch

(B. nickt.). Man kann Kochen, man kann

habt.

verprügelt, weißt du noch A.?

Gesellschaftsspiele spielen oder ausru-

(F. faszinieren die kurvigen Schallwellen

A.: Ja, beim Titschen.

hen, wenn man mal so ein bisschen auf-

auf dem Handy, A. nervt, dass F. sich im-

gebracht ist. Oder chillen.

mer wieder über den Tisch beugt, um das

FaB: Nochmal bitte, also was habt ihr ge-

F.: Oder wrestlen. Mir gefällt´s hier nicht

Handy zu sehen)

macht, euch verprügelt?

schlecht. Also schlecht gefällt´s mir hier

A:. Ja; nein, nicht. Wenn wir halt gut

nicht. Mir gefällt´s gut.

FaB: B. und A. Ihr seid doch schon länger

drauf waren, dann sind wir zum Beispiel

FaB: Was machst du hier so?

dabei. Erinnert ihr euch, was euch noch

ins Spielzimmer gegangen. Da ist so eine

Spaß gemacht habt.

Ecke mit Schaumstoffsitzen. Die stellen wir

F.: Beim ersten Mal habe ich mir Alles an-

B.: Wir waren mal im Schwimmbad….

dann so zusammen und werfen uns ge-

geguckt. Beim zweiten Mal, gab´s Fuß-

A.: Das war, als wir im Harz waren (Die

genseitig darauf.

ball. Ich konnte leider nicht die Burg ma-

Fahrt in den Harz war ein Angebot in den

B.: Oder wir haben eben auf der Hänge-

chen, die ich machen wollte.

Sommerferien.). Er meint das mit den Aus-

matte Überschlag gemacht.

B.: Guck mal das Handy. (Ein Handy liegt

flügen. Soll ich erzählen oder willst du?

als Aufnahmegerät auf dem Tisch). Hat

B.: Jetzt weiß ich nicht mehr. Wir waren

FaB: Und wie gefällt es dir, A.?

das ein Leben, lebt das Handy? (Die Auf-

auch mal im Wald…. (im „Kleinen Para-

A.: Gut, gefällt mir einfach. Man hat hier

nahmeapp stellt die Schallwellen dar.).

dies“ im Deister bei Holtensen). Und dann

einfach, wie soll ich sagen…verschiede-

FaB: Guck mal, das Handy lebt. Nein,

waren wir da auf einer Jägerhütte im

ne Möglichkeiten, die man machen kann

Quatsch. Das zeichnet auf, du siehst die

Harz…
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A.: Ach ja, das war, als wir Stockbrot ge-

bisschen „verprügelt“ und auf den Boden

die Familie vor. Ist das Wichtigste in mei-

macht haben. Das war ganz gut. Wir sind

gebracht.

nem Leben.

halt morgens losgefahren. Als wir da wa-

A.: Wir waren halt so in einer Boulderhalle,

ren, haben wir unsere Sachen in die Hütte

da konntest du klettern. Einmal zum Üben

FaB: Was erwartet denn deine Familie von

gestellt, dann was gegessen. Dann sind

und dann mit Seilen. Und da haben wir

dir?

wir halt noch hinter der Hütte Holz hacken

halt auch ein bisschen rumgealbert.

B.: Meine Mutter sagt, dass ich vielleicht

gewesen und haben dann abends das

F.: Und ich will endlich mal die Burg bau-

Arzt werde. Ich weiß nicht, ob das was für

Lagerfeuer gemacht. Und dann sind wir

en.

mich ist.

noch abends auf den Berg gegangen

A.: Du weißt doch gar nicht, wovon wir

A.: Da musst du aber auf jeden Fall auf´s

und haben von oben runter auf die Stadt

reden.

Gymnasium. Als Arzt musst du dann stu-

geguckt. Die Stadt hat so geleuchtet, das

dieren.
FaB: Ich denke doch, er will eher etwas

B.: Und Latein lerne ich gerade. Werde ich

bauen.

als Fremdsprache wählen.

FaB: Und habt ihr bei den Ausflügen ein

Fn.: Und ich will Fußball spielen und Bas-

A.: Wir wollen jetzt ein bisschen Aktion.

bisschen was gelernt.

ketball.

B.: Ja, wie man Feuer macht.

A.: Ich hätte jetzt keine besonderen Wün-

FaB: O.K. Und zum Schluss habt ihr die

A.: Was ich gelernt habe, dass man auch

sche (F.: „Spielen, spielen, spielen.“)

Gelegenheit, noch irgendetwas zu sagen,

war Goslar.

mal als Gruppe was machen und zusam-

was ihr schon immer loswerden wolltet.

menhalten kann.

FaB: Ihr geht alle noch zur Schule?

B.: Ich möchte, dass unsere Verhältnisse

B.: Man versteht sich dann öfter, immer

Alle: Ja

hier so bleiben. Ich verstehe mich mit de-

eigentlich recht gut mit den Leuten.

A.: Ja, in die 9. Klasse. Bin aber nächstes

nen hier gut.

F.: Nicht immer

Jahr fertig.

A.: Ich bin auch halt auf B´s. Seite.

B.: Und das macht Spaß. Solche Ausflü-

Fn. und sein Bruder N. gehen in die 7.

F.: Ich hab´ auch noch was. Tschüss.

ge schweißen die anderen halt immer

Klasse, B. in die 5. Klasse und F. in die 4.

zusammen.

Klasse.

A.: Verbessert sich das Verhältnis.

FaB: OK, verstanden. Habt vielen Dank für
das Gespräch. Und viel Spaß beim Bas-

FaB: A., du bist ja am weitesten. Weißt du

ketball.

FaB: Zu wem jetzt?

schon, was du nach der Schule machen

Die Jungen trollen sich, bauen den mo-

B.: Untereinander

möchtest.

bilen Basketballkorb im Garten auf und

A.: Ich wollte so in die Richtung Feuer-

beginnen zu werfen.

FaB: Und F., hast du schon so etwas mit

wehr gehen. Ich gehe seit vier Jahren zur

gemacht?

Jugendfeuerwehr. Jetzt habe ich meine

F.: Ne, nur im Hort.

Wünsche geändert, ich will Notfallsanitäter werden. Da braucht man den Haupt-

FaB: Und Fn., hast du dir schon überlegt,

schulabschluss für und zwei Jahre Prakti-

was du hier gerne machen würdest?

kum. Bei der Feuerwehr braucht man den

Fn.: Nur Kickerball. Was anderes noch

Realschulabschluss. Ich habe mal dazu

nicht überlegt.

ein Berufsbuch mir angeguckt. Das mit

B.: Und als wir mal in der Kletterhalle

dem Notfallsanitäter ist eher was für mich.

waren mit G. und J., die sind heute lei-

B.: Ich weiß noch nicht. Mir ist es eigent-

der nicht da, wir haben uns da auch ein

lich egal, was ich mache. Für mich geht
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MIT KIND KEIN DING

O

ffene Angebote für Zielgruppen gehören zur Arbeit der FaB. Hierzu zählen
geschlechtsspezifische Angebote für Mädchen und Jungen, Stabilisierungsgruppen für psychisch erkrankte Eltern, Besuche auf Reggis Reiterhof oder

dem Kinderbauernhof in Göxe sowie andere Freizeit- und Ferienaktivitäten. Ein besonderes Angebot für Eltern ist „Mit Kind kein Ding“. Eltern und Alleinerziehende mit
Bindungsproblemen zu ihrem Kind konnten ab November 2015 in Seelze an dem
gleichnamigen Kurs teilnehmen. Tatkräftig unterstützt durch die Förderung des Jugendhilfeausschuss der Region Hannover, das regionale Netzwerk „Frühe Hilfen, frühe
Chancen“ und das Familienservicebüro der Stadt Seelze absolvierten bisher 36 Mütter
und (einige) Väter dieses Angebot in inzwischen vier Kursen in Seelze. Zeit für eine erste
Bilanz.

Etwas zum Hintergrund. Bindung ist eine enge emotionale Beziehung zwischen Menschen. Die Bindung des Kindes an eine vorsorgende und feinfühlige Person ist grundlegend für seine weitere psychische und physische Entwicklung. Besonders in den ersten
sechs Lebensmonaten erlebt das Kind die Phase der stärksten Prägung der Bindung
zu Mutter, Vater und Geschwistern. Das Bindungsverhalten ist nicht starr vorgegeben,
sondern ändert sich durch entsprechende Erfahrung im Verlauf der Kindheit und Jugend. Deshalb kann die Bindung der Eltern zum Kind und umgekehrt immer wieder
neu beeinflusst werden. Neuere Zahlen gehen davon aus, dass in der Bundesrepublik Deutschland ungefähr 50 Prozent der Kinder sicher gebunden sind, weitere zirka
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25 Prozent eher unsicher-vermeidend und noch einmal ungefähr 5 Prozent eher unsicher-ambivalent gebunden sind. Mit annähernd 20 Prozent fällt die Gruppe der desorganisiert gebundenen Kinder deutlich zu hoch aus. Kritische Faktoren für eine Gefährdung dieser emotionalen Beziehung sind z.B. Kränkung, Zurückweisung, beharrliches
Schweigen, Demütigung oder offener Hass. Als besonders traumatisierend gilt emotionale Vernachlässigung. Kinder, die darunter litten, neigen später auffallend häufig
zu Depressionen und Angststörungen. Es kommt also in der Erziehung darauf an, frühe
Bindungen und verlässliche Beziehungen als wesentliche Grundlage des Miteinanders
zu gestalten. Dabei sind die Eltern Ursache und Lösung des Problems.

Das Angebot „Mit Kind kein Ding“ sollte vor allem Eltern in sozial benachteiligten Situationen unterstützen, eine positive Bindung zum Kind aufzubauen bzw. zu stärken, frühzeitig Probleme zu erkennen und stabile, individuelle Lösungen zu finden.

In den Räumen der St. Martin Kirchengemeinde und der Gemeinde Heilige Dreifaltigkeit trafen sich auch im vergangenen Jahr jeweils freitags für zwei Stunden an zehn
Terminen Mütter und einige Väter aus Seelze und umgebenen Dörfern, um Bindungsprobleme zu vermeiden oder vorhandene zu bearbeiten. Eine Kinderbetreuung sorgte
für Entlastung. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer reflektierten eigene Bindungserfahrungen und wurden durch wissenschaftliche Informationen in die Bedeutung des
Themas eingeführt. In kurzen Rollenspielen arbeiteten sie die aktuelle Familiensituation
auf, erkannten problematische Verhaltensmuster und übten einfühlsame Kommunikation mit dem Kind. Auf Wunsch der Teilnehmerinnen und Teilnehmer arbeiteten beiden
Kurse am Bild idealer Eltern. Ganz praktisch wurde es mit der Frage, wie man in die Erziehungsarbeit Pausen oder Erholungszeiten zum Krafttanken einbauen kann. Essenziell
für das Gelingen des Angebotes war auch im Jahr 2016, dass den Eltern Vertrauen,
Wertschätzung und die Anerkennung ihres Elternseins entgegengebracht und im Kurs
vermittelt wurde. In einer dadurch geprägten Atmosphäre ließ sich einfach besser
reden, lachen und spielen. Die teilnehmenden Mütter und der Vater waren sehr zufrieden mit dem Angebot. Sowohl der theoretische Input als auch die praktischen Übungen wurden als hilfreich erlebt. Viele konnten sich über das erworbene Wissen und die
Übungen alltäglich ihre Handlungen bewusst machen. Allerdings ließ sich nicht alles
gut in den Alltag übertragen, so einige Rückmeldungen. Die Teilnehmerinnen mit Babys wünschten sich z.B. mehr Anregungen und Hilfen im Alltag. Doch fast allen gefiel
der Kurs gut, so dass einige ihre Männer bereits auf die Warteliste für einen etwaigen
Folgekurs setzen ließen.
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Einige O-Töne:

»„Toller Austausch und viel Spaß. Trotz der Altersunterschiede konnte man die Übungen
anwenden und voneinander profitieren.“

»„Ganz toller Kurs, sehr zu empfehlen.“
»„Ein zweiter Kurs, der an diesen anknüpft, wäre toll. Es gibt noch vieles, über das ich mich
noch gerne austauschen möchte. Der Kurs war toll.“

»„Ich war erst skeptisch, fand ein tolles Angebot vor und konnte alle meine Fragen stellen.“
»„Super, dass auch Kinderbetreuung angeboten wurde.“
Da auch in den beiden Kursen im Jahr 2016 ähnlich wie im Jahr 2015 der Wunsch auftauchte, „irgendwie“ weiter zu machen, plant die Kooperationsgemeinschaft aus Familienservicebüro Seelze, dem Netzwerk „Frühe Hilfen, frühe Chancen“ und der FaB im Herbst
2017 einen Aufbaukurs „Mit Kind, kein Ding“ anzubieten. Er soll in fünf Terminen sehr praktisch die Interessen und Bedürfnisse der Teilnehmerinnen und Teilnehmer in den Mittelpunkt
der Arbeit stellen, lokale Unterstützungsangebote vorstellen und zu einer Selbstinitiative für
Eltern ermuntern. Darüber hinaus ist mit Unterstützung der Gemeinden Wennigsen, Gehrden
und Ronnenberg geplant, an diesen Standorten jeweils einen Kurs anzubieten. Ob dies
klappt, hängt natürlich auch von einer weiteren Förderung ab.
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AUF GEHT ES – PÄDAGOGISCHES KLETTERN ALS
NEUES ANGEBOT IM JAHR 2017

K

inder und Jugendliche psychisch erkrankter Eltern wachsen in einer Atmosphäre auf, in der sie jederzeit auf die Stimmung der Eltern achten und sich dementsprechend verhalten müssen. Auf Dauer
verlieren sie den Bezug zu den eigenen Bedürfnissen und entwickeln ein labiles Körpergefühl. Sie

werden unsicher im Umgang mit anderen Menschen, haben ausgeprägte Ängste und häufig ein geringes
Selbstwertgefühl.
Mit einem neuen Angebot der FaB soll diesen Entwicklungsproblemen begegnet und die selbständige Entwicklung des Kindes bzw. Jugendlichen gefördert werden. Das pädagogische Klettern hilft den Kindern und
Jugendlichen, sich selbst besser wahrzunehmen, stärkt ihr Selbstwertgefühl und ermöglicht, ihre sozialen
Beziehungen positiv zu gestalten. Bei diesem Angebot in einer Kletterhalle werden für eine kleine Gruppe
von Jugendlichen erlebbare und zu bewältigende Ziele gesteckt. Sich zu trauen, im gesicherten Kletterseil
freischwebend zu hängen oder eine Kletterstelle mit einer bestimmten Technik zu überwinden, schafft
Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und die Unterstützung durch Gruppenmitglieder oder den Betreuer.
Für ihn steht das emphatische Begleiten der Übungen im Mittelpunkt der Arbeit. So entsteht Vertrauen
innerhalb der Gruppe und von der Gruppe zum Betreuer. Die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen
erleben darüber hinaus, eigene Grenzen und Ängste zu überwinden, sie lernen mit Frustrationen konstruktiv
umzugehen und erfahren Geborgenheit in der Gruppe. Ganz praktisch erweitern sie ihren Gleichgewichtsoder Orientierungssinn. Sie vergrößern ihre Selbstmotivation und motivieren die anderen Teilnehmerinnen
und Teilnehmer. Sie stärken ihre Konzentrations- und Kommunikationsfähigkeit und nehmen sich schrittweise
immer selbstbewusster wahr. Diese Erfahrungen wirken in ihren Alltag zurück. Sie tun dies umso mehr, je
mehr auch die Eltern in dieses Angebot eingebunden werden. Deshalb geben die Betreuer den Eltern eine
regelmäßige Rückmeldung über das von ihren Kindern Erfahrene und Erlebte.
Im Sommer 2017 geht es los. Die FaB hofft auf Unterstützung durch den einen oder anderen Förderer, der
später gern auch beim Klettern zuschauen oder mitmachen kann.
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FaB INTERN
Im vergangenen Jahr machte die FaB ein kleines Experiment. Mithilfe eines externen Moderators sollte die
zweiwöchentliche Teamsitzung effektiver und teilnehmerorientierter gestaltet werden. Von Januar bis Mai 2016
wurden vier Termine moderiert. Ein durchgängiges Thema bildete der Umgang mit der verfügbaren Zeit. Es
herrschte der Eindruck vor, dass es an Zeit mangele, um z.B. ein kollegiales Feedback zu geben oder sich in
Ruhe über anstehende Projekte auszutauschen. Andererseits dauerten manche Prozesse und Abstimmungen
zu lange, sie entwickelten sich zu Zeitfressern. Ebenso wurde die Mitarbeit in kommunalen Fachgremien unter
Zeitgesichtspunkten kritisch betrachtet. Auch beim persönlichen Zeitmanagement, also wie ging jeder mit
seiner Zeit um, sahen einige Kolleginnen und Kollegen Verbesserungsbedarf. Nicht zuletzt wurde auch der
Zeitbedarf der Geschäftsführung besprochen, etwa die notwendige Zeit, um Entscheidungen zu fällen und
transparent zu kommunizieren.
Strukturelle Veränderungen, um sparsamer und effektiver mit der Zeit umzugehen, gab es bei Folgendem:

»
»

Die Teamsitzung findet statt zweiwöchentlich nur noch einmal im Monat statt. Sie erhält eine feste
Themenstruktur, beginnt und endet pünktlich. Ihre Ergebnisse werden wie bisher protokolliert.
Eine Arbeitsgruppe beschäftigte sich mit der Struktur und den Inhalten der Jahresplanung 2017 Ziel ist
es, rechtzeitig und konsequent Aktivitäten zu planen, frühzeitig eventuelle Förderungen zu beantragen und die personellen Ressourcen schonend einzusetzen. Als Hilfsmittel wurde ein flexibel zu bear-

»

beitender, computergestützter Jahreskalender erstellt.
Eine weitere Arbeitsgruppe besprach die Ziele der Mitarbeit in Fachgremien. Sie klärte, wer ab dem
Jahr 2017 woran teilnimmt und plante die Zeitbedarfe.

Außerdem wurde das Thema „Mitarbeitervertretung“ aufgegriffen. Eine dritte Arbeitsgruppe beschäftigte sich
mit den rechtlichen Voraussetzungen, den Möglichkeiten und der praktischen Umsetzung. Mitte des Jahres
2017 soll die Mitarbeitervertretung gewählt werden.
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UNSERE FÖRDERER 2016

U

nsere Arbeit der sozialpädagogischen Familienhilfe mit psychisch kranken Menschen ist nicht nur auf eine gute Zusammenarbeit mit den Institutionen der Jugend- und Familienhilfe sowie eine ausreichende Finanzierung durch die Jugendämter
der Stadt und Region Hannover angewiesen. Viele ergänzende, absolut notwendige Angebote, wie „Mit Kind kein Ding“, die

Freizeit- und Ferienangebote für betreute Eltern und Kinder oder die geschlechtsspezifischen Angebote für Jungen und Mädchen
sind ohne eine Förderung durch andere Einrichtungen nicht möglich. Auch Sachspenden für Familien, wie ein Kinderbett, eine
Waschmaschine oder ein Fahrrad sind nur mit Unterstützung durch Förderer möglich.

WIR DANKEN DESHALB:
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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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STATISTISCHE ANGABEN
» Seit 2004 anerkannter, freier und gemeinnütziger Jugendhilfeträger;
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband Niedersachsen
» Gesetzliche Grundlage §§ 27, 30, 31, 35a und 41 SGB VIII
» Schwerpunkt: Arbeit mit psychisch erkrankten Eltern und ihren Kindern
» Im Jahr 2016 wurden ca. 50 Familien und 100 Kinder betreut.
» 23 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Geschäftsführung: Yvonne Voges, Klaus Minkner;
Nienburger Str. 8, 30167 Hannover; Tel.: 0511 / 262 9090
Regionsbüro: Hirtenstraße 10, 30952 Ronnenberg
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MITARBEITERINNEN UND MITARBEITER
Yvonne Voges, Geschäftsführerin
Klaus Minkner, Geschäftsführer
Eva Azócar, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Thomas Blume, Dipl. Sozialpädagoge
Susanne Bödeker, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Thurid Feig Dietz, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Andreas Fuchs, Dipl. Sozialpädagoge mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Saiina Salek-Gilany, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Götz Hartmann, Dipl. Sozialwissenschaftler
Monika Heine, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Jens Krantz, Diplompädagoge mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Stefanie Kropeit, Betriebswirtin (VWA)
Uda Kupzog, Dipl. Sozialpädagogin
Andrea Lackner, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Jutta Sbrzesny-Mehnert, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Michael Mienert, Dipl. Sozialpädagoge mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Marzena Peter, Dipl. Sozialpädagogin
Astrid Schneider, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Sonja Schwabe, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Angelika Tieben, Dipl. Sozialpädagogin mit Sozialpsychiatrischer Zusatzausbildung
Sina Urmowski, Diplom Sozialpädagogin
Torsten Waskow, Dipl. Sozial Pädagoge
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ZUM SCHLUSS
Arbeit mit Menschen ist nie Routine. Jedes Schicksal ist persönlich, einzigartig und unvergleichlich. Doch gibt
es in den von der FaB betreuten Familien ähnliche Strukturen und – im Fachchinesisch gesprochen – Fallkonstellationen. Viele Familien mit einem psychisch erkrankten Elternteil sind überfordert und häufig in einer sozial
sowie finanziell sehr prekären Situation. Schwächste Glieder in der familiären Beziehungskette sind bei häufig
sehr verhärteten Problemlagen die Kinder. Umso erfreulicher ist es, dass Hilfe tatsächlich hilft. Nicht sofort, nicht
schnell, nicht ohne gemeinsame Anstrengung, doch es geht voran. Wenn das betreute Mädchen wieder zur
Schule geht, die erkrankte Mutter eine psychologische Hilfe annimmt, der Junge eine Ausbildung beginnt, der
getrennt lebende Vater wieder Kontakt zur Restfamilie sucht – sich also für alle Beteiligten neue Perspektiven
eröffnen und schrittweise umgesetzt werden, dann haben die Familie und die Betreuerinnen und Betreuer
sowie die Kolleginnen und Kollegen der Jugendämter gemeinsam etwas erreicht. Das war im vergangenen
Jahr so. Und wir hoffen, dass es – trotz zu erwartender Rückschläge – auch im Jahr 2017 so läuft. Wir sind realistisch, optimistisch und zuversichtlich, dass die erreichten Erfolge nachhaltig sein werden. Sozialpädagogische
Familienhilfe ist immer auch eine Geschichte der kleinen, stets etwas brüchigen Erfolge, die gefestigt und
stabilisiert werden müssen. Daran arbeiten wir weiter, im Interesse der Kinder und ihrer Eltern.
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Klinikum
Hannover

Herrenhäuser Gärten

Georgengarten

Nienburger Straße 8

Westschnellweg
Prinzengarten
Welfengarten

L190
Königsworther Platz

Fachanbieter für Betreuungen gGmbH
Geschäftsführung:
Yvonne Voges, Klaus Minkner
Nienburger Straße 8 | 30167 Hannover
Telefon: 0511 2629090| Fax: 0511 2629091
info@fabjugendhilfe.de | www.fabjugendhilfe.de

Mit der U-Bahn | Mit den U-Bahn Linien 4 oder 5 Richtung Garbsen / Stöcken über Kröpke. Haltestelle Schneiderberg | Wilhelm Busch Museum
Mit dem Auto | Stadtauswärts Richtung Herrenhausen über den Königsworther Platz auf die Nienburger Straße

