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Auf eine gute Nachricht 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

in einigen Tagen ist es soweit: am 16. Oktober findet die Fachmesse 

„Platzda!? Für Familien in Marzahn-Hellersdorf“ im Freizeitforum Marzahn, Marzahner 
Promenade 55, von 9:00 bis 15:00 Uhr statt. 

Das Jugendamt steht gemeinsam mit vielen Partnern - den freien Trägern der Jugendhilfe, 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Gesundheits- und Sozialamtes, den vielen 
sozialen Einrichtungen sowie den ehrenamtlich Tätigen  -  an der Seite von Kindern, 
Jugendlichen und ihren Eltern, um ihnen engagiert Unterstützung in den unterschiedlichsten 
Lebensphasen zu geben. 

Sie sind voll Energie und Freude aktiv bei den Vorbereitungen auf die Fachmesse. 

Die Resonanz, die ich in diesen Tagen auf die geplante Veranstaltung erlebe ist riesig groß. 
Vorab möchte ich Ihnen einige Fakten und Zahlen zum Thema in der vorliegenden 
Pressemappe zur Kenntnis geben. Gleichzeitig möchte ich Ihnen auch einige Akteure 
vorstellen, die sie auch bei der Fachmesse treffen können. 

Vielleicht darf ich Sie auch gegen 8:30 Uhr im Cafe Engel auf die Veranstaltung einstimmen! 

Kommen Sie vorbei und informieren Sie sich, fragen Sie nach! Ich freue mich über Ihr 
Erscheinen! 

Ihre Juliane Witt 
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Platz da für Familien 

 Familien sind ein wertvolles Gut für jede Kommune. Daher ist es besonders 
erfreulich, dass in den letzten vier Jahren insbesondere junge Familien mit Kindern in 
den Bezirk ziehen.  

 Der Zuzug erfolgt einerseits in große, bezahlbare und gut ausgestattete Wohnungen 
in den Großsiedlungen, wo wohnortnahe Kitas, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten 
ebenso wie Jugendclubs und Spielplätze ein familienfreundliches Wohnumfeld 
bieten. 

 Hier spielt auch das Angebot der Wohnungsunternehmen und deren Engagement für 
junge Familien eine große Rolle. Projekte wie der Wohnführerschein, die 
Unterstützung für Alleinerziehende wie beim Projekt JULE und Kitaangebote vor Ort 
tragen dazu bei, dass Familienfreundlichkeit gelebt wird. 

 Parallel zu diesem Trend ist für viele junge Familien ein Zuzug in die neuen 
Reihenhausareale in den Siedlungsgebieten attraktiv. Sie können hier relativ 
preiswert und in guter Lage Eigentum erwerben und profitieren, ebenso wie in der 
Großsiedlung, von einer gewachsenen, ruhigen und sicheren Wohnortlage.  

 Auch Infolgedessen steigt die Anzahl der Kinder von 0 bis 6 Jahren kontinuierlich und 
stärker als in den Vorjahren. Mit Blick auf diese Entwicklung steht der Bezirk, was die 
Bereitstellung von Kitaplätzen und anderer sozialer Infrastruktur betrifft, vor großen 
Herausforderungen. Diese werden gemeinsam mit den Freien Trägern der 
Jugendhilfe gelöst. 

 Damit sich Familien wohl fühlen, ist es ein wichtiges das Anliegen, im Bezirk  ein 
bedarfsgerechtes und vielseitiges Angebot für Bildung vorzuhalten, wie in den ca. 
100 Kitas, 46 Schulen (davon 5 Gymnasien), Bibliotheken, den 
Jugendfreizeiteinrichtungen, den Stadteilzentren oder den kulturellen Einrichtungen 
im Bezirk.  

 Schon in Vorbereitung auf die Geburt eines Kindes soll sich eine Familie im Bezirk 
geborgen fühlen. Dafür stehen das Netzwerk Rund um die Geburt oder der in Berlin 
einmalige Familiengutschein zur Verfügung. 

 Wesentliches Merkmal für ein gut funktionierendes Gemeinwesen ist auch, dass sich 
die Bürgerinnen und Bürger - auch schon Kinder und Jugendliche einbringen können. 
Es gibt im Bezirk dafür zahlreiche Möglichkeiten: Schon in der Kita wird die 
Beteiligung von Kindern und Eltern stark gefordert und gefördert. Sehr aktiv sind der 
Bezirkselternausschuss-Kita, das Kinder- und Jugendbüro oder auch das Bündnis für 
Kinder, das seit vielen Jahren den Feriensommer für Grundschulkinder organisiert. 

 Der Bezirk verändert sich - wird multikultureller, auch durch den Zuzug von Familien 
mit Migrationshintergrund. In einigen Gebieten, z. B.  rund um den Springpfuhl, haben 
inzwischen 40 Prozent der Kinder einen Migrationshintergrund. Das bereichert den 
Bezirk - stellt aber auch gleichzeitig eine Herausforderung für die interkulturelle 
Akzeptanz und das Miteinander zwischen Alt und Jung dar. 

 Im Bezirk leben derzeit auch fast 2.000 Flüchtlinge, darunter auch zahlreiche 
Familien. Allen bekannt ist das Flüchtlingsheim in der Carola-Neher Str., das neu 
errichtete Containerheim an der Schönnagelstr., die Notunterkunft im Glambecker 
Ring u.a. Diesen Menschen, die häufig vor Krieg und Verfolgung geflohen sind und 
ihre Heimat nicht freiwillig verlassen haben, steht ein menschenwürdiger Umgang zu 
und Toleranz. Der Bezirk befördert einen offenen Umgang, setzt auf 
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Nachbarschaftsdialoge und gemeinsame Begegnungen. Er wird den Anspruch der 
Kinder auf Schul- und Kitabesuch gewährleisten.  

 Der Bezirk verschließt auch nicht die Augen vor den sozialen Problemen, die 
Familien im Bezirk belasten. Die Sozialindexe belegen insbesondere für die 
Großsiedlungen, dass sich der Bezirk im letzten Drittel im Vergleich der Berliner 
Bezirke wiederfindet. Marzahn-Hellersdorf hat den höchsten Anteil von 
Alleinerziehenden (ca. 43%) im Berliner Vergleich. In einzelnen Planungsräumen sind 
ca. 3/4 der Familien mit Kindern auf Transferleistungen angewiesen. 

 Diese Familien brauchen die besondere Unterstützung- und das so früh, wie möglich. 
Unter dem Motto „ Willkommen im Leben“ wurde daher, insbesondere für werdende 
Eltern und Eltern mit Kindern bis 3 Jahren, ein vielfältiges Angebot zur Unterstützung 
im Rahmen von Frühen Hilfen entwickelt. 

Stützen kann sich das Jugendamt dabei auf die bereits bestehenden Netzwerke wie  
„ Rund um die Geburt“, „ Alleinerziehende“, „ Kinderschutz“ oder die ELTERN-AGs 
an den sechs Kinder-, Jugend- und Familienzentren, das Projekt JUNO (Aufsuchende 
Elternhilfe) und vieles mehr. 

Drei Familienhebammen können Eltern in den ersten 6 Monaten begleiten und 
unterstützen. 

 Die drei Erziehungs- und Familienberatungsstellen mit ihren 5 Standorten im Bezirk, 
die jährlich ca. 1.900 Familien betreuen, unterstützen Kinder, Jugendliche und 
Familien auch mit einem breiten präventiven Angebot.  

 Für besondere Problemlagen können Eltern und deren Kinder/ Jugendliche auch mit 
anderen Hilfen zur Erziehung in ihrer Entwicklung gefördert und unterstützt werden. 

 Einen wertvollen Beitrag leisten ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, die Familien 
bei der Alltagsbewältigung unterstützen. Sie geben jungen Eltern Aufmerksamkeit, 
Ermutigung und praktische Lebenshilfe und erfahren selbst Anerkennung und 
Freude. Gemeinsam mit der FreiwilligenAgentur konnten im letzten Jahr neue 
Unterstützer  für Projekte wie Projekt „Zeitinsel“ (pad gGmbH), Projekt 
„Familienfreunde“ (SOS-Familienzentrum), Projekt „Känguru“ (Diakonie) oder Projekt 
„EFa-MINI“ (JAO gGmbH). 

 Familien sind und bleiben im Fokus des Bezirkes.  
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Der Bezirk in Zahlen und Fakten 

Zahlen  

• ca. 257.000 Einwohner 
7,2% der Berliner (3.576.000) 

• Anteil junger Menschen ca. 25%, Kinder ca. 13% 

• Durchschnittsalter 43,5 Jahre 

Prozentuale Veränderung Einwohner (EW) 2006 zu 2014 

• EW 0- u21  

Berlin 6,4 % 
Marzahn-Hellersdorf 3,7 % 

• EW 0- u6  

Berlin 19,9 % 
Marzahn-Hellersdorf 34,4 % 

Soziale Situation 

• Nach dem Sozialindex liegt Marzahn-Hellersdorf im letzten Drittel der Berliner Bezirke 

• Arbeitslosenquote 9,4 % 

• In einzelnen Planungsräumen sind ca. 3/4 der Familien mit Kindern auf 
Transferleistungen angewiesen 

Von allen Berliner Bezirken hatte Marzahn-Hellersdorf bei der Einschulungsuntersuchung 
(ESU 2013) den höchsten Anteil 

• Alleinerziehender, 

• fremd untergebrachter Kinder, 

• an Kindern mit eigenem Fernsehgerät 

• von Kindern mit dem höchsten Fernsehkonsum, 

• an Raucherhaushalten. 
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Kinder und Familien sind willkommen! 

 Kinder-, Jugend- und Familienzentren (KJFZ): 
Im Bezirk gibt es 6 KJFZ und 6 Familienzentren an Kitas. Neben Angeboten der 
Förderung der Erziehung in der Familie, Familienbildung und Familienfreizeit finden 
Eltern in diesen Einrichtungen auch Beratungs- und Unterstützungsangebote. 

 Familientreffs/ Elterncafes - Komplex, zentral, nah an dem, was Familien brauchen. 

 Familiengutschein - einmalig in Berlin, diesen erhalten alle Eltern in Marzahn 
Hellersdorf seit 2010 zur Geburt eines Kindes;18 Kooperationspartnerinnen an 12 
Standorten konnten gewonnen und damit auch das Netz der Orte, an denen die 
Eltern den Gutschein einlösen können, weiter verdichtet werden. Jährlich werden 
mehr als 1.000 Gutscheine a 20 € abgerechnet. 

 Netzwerk Gesund Aufwachsen - Begleitung ab Start, Angebote vernetzen 

 Netzwerk Alleinerziehende - Rechts-, Finanz-, und Ausbildungsberatung, besteht seit 
2011, wird von JAO gGmbH koordiniert, bisher 1.000 Anliegen geklärt 

 ELTERN-AG - fördert die Handlungssicherheit der Eltern durch Erfahrungsaustausch, 
stärkt die Eltern-Kind-Bindung und macht die eigenen Kompetenzen deutlich; an 6 
Standorten 

 JUNO - aufsuchende Elternhilfe, für Eltern in schwierigen Lebenslagen ab der 
Schwangerschaft und in  den Wochen nach der Geburt 

  Drei Erziehungs- und Familienberatungsstellen mit fünf Standorten im Bezirk: 
öffentlich getragene EFB sowie freien Beratungsstellen (SOS-Familienzentrum und 
Evangelische Beratungsstelle, ca. 1.900 Familien betreut, unterstützen Familien in 
unterschiedlichsten psychosozialen Problemlagen. 
Im Vordergrund standen Erziehungsschwierigkeiten, Beziehungsprobleme und 
schulische, sowie Entwicklungsprobleme. 
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Leistungen für Familien 

Die Leistungsfelder des Jugendamtes berücksichtigen die unterschiedlichen 
Lebenssituationen für Kinder, Jugendliche und Familien. 

Hier einige Zahlen zum Budget, in 2015 sind im Haushalt vorgesehen für: 

 die offene Kinder- und Jugendarbeit  4.865 T€ 

 die Tagesbetreuung von Kindern 103.309,4 T€ 

 Familienunterstützende Leistungen 4.267,6 T€ 

 Hilfen zur Erziehung 58.708,8 T€ 

 Familienförderung 351,1 T€ 

Wichtig ist es, Familien bei der Sicherung ihrer Lebensgrundlage zu unterstützen, wenn sich 
die Eltern vorrangig um die Betreuung ihrer Kinder kümmern. 

Elterngeld 

• Mit dem Elterngeld können die Eltern wählen, welcher Elternteil in welchem Umfang 
in der gesamt möglichen Bezugsdauer von 14 Monaten die Leistung in Anspruch 
nimmt. 
Von dieser Wahlmöglichkeit, die den Eltern eine individuelle Gestaltung der Elternzeit 
ermöglicht, wird gern Gebrauch gemacht. Im Jahr 2014 wurden im Bezirk Marzahn- 
Hellersdorf mehr als 3.106 Anträge auf Elterngeld gestellt. (3.148 waren es im 
gesamten Jahr 2013). 

• Seit 2015 gibt es mit der Einführung des ElterngeldPlus eine weitere Möglichkeit der 
finanziellen Unterstützung geben. Es richtet sich an Väter und Mütter, die schon 
während der Elterngeldbezugszeit und danach Teilzeit arbeiten möchten und somit 
die die Bezugsdauer von Elterngel verdoppeln können. 

Unterhaltsvorschuss  

• Unterhaltsvorschussleistungen haben den Zweck, die finanziellen Belastungen allein 
erziehender Elternteile, die durch fehlende Unterhaltszahlungen des anderen 
Elternteils bestehen, auszugleichen und können innerhalb der ersten 12 Lebensjahre 
eines Kindes für höchstens 72 Monate gezahlt werden. 

• Entsprechend der Altersstufe des Kindes werden monatliche Beträge in Höhe von 
144 € bzw. 192 € ausgezahlt. Ab Januar 2016 werden es 145 bzw. 194 € sein. 

• 2014 gab es 4.840 Empfänger von Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetz. 

Gut behütet - Gute Bildung 

 Über 100 Kindertagesstätten, alle bei insgesamt 32 freien Trägern, mit rund 11.000 
Plätzen  

 36 bezirklich geförderte Projekte der Jugendarbeit, darunter 23 
Jugendfreizeiteinrichtungen 

 Ein Kinder- und Jugendbüro 

 Lebenslanges Lernen, Volkshochschule, Freie Träger, Kolleg, Hochschule 
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 Musikschule, Musikalische Früherziehung  

 46 Schulen, davon 5 Gymnasien 

 17 Sportkomplexe, 30 Sporthallen (ohne Schulsporthallen), 4 Bäder, 4 Tennisanlagen 

Gemeinsam sind wir stark: Netzwerke und Initiativen 

• Bündnis für Kinder Marzahn-Hellersdorf 
2004 von Menschen aus Politik, Wirtschaft und Kultur gegründet; 
Ziel: ein kinderfreundlicher und kindgerechter Bezirk 

• AG IPSE 
lokales Bündnis für Familie; 
IPSE steht für „Interinstitutionelles Projekt zur Stärkung der Erziehungskompetenz" 
Ziel: Förderung der Erziehungskompetenz  

• Lange Nacht der Familie 
Auch zur fünften Langen Nacht der Familie, am 10.Oktober beteiligten sich zahlreiche 
Einrichtungen und Institutionen aus Marzahn-Hellersdorf 

Kindeswohl und Kinderschutz 

 Im Mittelpunkt der Arbeit im Kinderschutz steht die Aufgabe Kinder vor 
Vernachlässigung und Gewalt zu schützen und Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder 
zu beraten und zu begleiten. Es ist die Aufgabe des Jugendamtes Eltern und ihre 
Kinder dort zu unterstützen, wo Hilfe notwendig ist. Erste Anlaufstelle im Jugendamt 
sind hier die sechs Teams der Regionalen Sozialpädagogischen Dienste. 
Erstmals seit vielen Jahren gelang es, diese Teams durch Neueinstellungen zu 
stärken. 

 Dies war auch dringend erforderlich, da die Meldungen von Kinderschutzfällen im 
Jugendamt Marzahn-Hellersdorf von 374 Fällen im Jahr 2009 sich bis zum Jahr 2013 
auf 640 Fälle steigerten, das entspricht einer Steigerung um 41,6%.  

 Zur Gewährleistung noch bedarfsgerechterer, wirksamerer und effizienterer Angebote 
und Leistungen der Hilfen zur Erziehung (HzE) hat das Jugendamt 2014 das Projekt 
„Optimierungspaket - Schnittstellen HzE“ zur weiteren Optimierung der 
Zusammenarbeit in den Schnittstellen gestartet. 

 Im vergangenen Jahr wurden gemeinsam mit anderen Ämtern, mit Vertreterinnen und 
Vertretern von Trägern und Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Jugendamtes und 
anderen Kooperationspartnern z. B. aus den Bereichen Sozialamt, Jobcenter, 
Gesundheit, Schule, Kita die gegenwärtige Kooperation analysiert und 
Optimierungspotentiale beschrieben. 
Die Umsetzung der daraus entwickelten Vorhaben ist Schwerpunkt auch für die Jahre 
bis 2017.
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Eine Erzieherin stellt sich dem Interview 

Aufgrund vielfältiger Umstände können nicht alle Kinder und Jugendliche in ihren Familien 
leben. In diesen Fällen kommt Pflegeeltern, Erzieherinnen und Erziehern in Einrichtungen 
der Jugendhilfe eine besondere Rolle zu. Sie geben Kindern und Jugendlichen Halt und 
Geborgenheit, wenn Eltern zeitweilig oder längerfristig nicht in der Lage sind, ihren Kindern 
eine gesunde Entwicklung zu ermöglichen. 

In Marzahn-Hellersdorf erhielten im Juni 2015 ca. 1.360 Kinder und Jugendliche eine solche 
Hilfe.  

Dies bewegte mich, eine Fachkraft, die diese Kinder/ Jugendliche in einer solchen 
Einrichtung betreut, zu ihrer  Arbeit zu befragen. Für ein Interview wandte ich mich an den 
Freien Träger der Jugendhilfe „ Kilele gGmbH“. 

 Frau Schweter gab mir über sich und ihre Arbeit Auskunft. 

Name: 

Alter: 

Beruf: 

Tätigkeit: 

Kathleen Schweter 

28 Jahre 

staatlich anerkannte Erzieherin 

Betreuerin im Mutter-Vater-Kind-Projekt 
nach §19 SGB VIII; 24h Betreuung 

Weshalb haben Sie sich für den Beruf einer Erzieherin entschieden? 

Mein Wunsch war es schon immer, gemeinsam mit Menschen zu arbeiten und ihnen 
zu helfen. Nach dem Abitur habe ich zur Orientierung zunächst ein Freiwilliges 
Soziales Jahr absolviert und danach eine Kaufmännische Ausbildung abgeschlossen. 
Mir war schnell klar, dass mich der kaufmännische Beruf nicht ausfüllt und mir der 
Kontakt zu Kindern und Jugendlichen fehlte. Daher habe ich mich dazu entschieden, 
die Ausbildung zur Erzieherin zu beginnen! Es war die beste Entscheidung, die ich 
getroffen habe, da ich mich nun beruflich verwirklichen kann. 

Was gefällt Ihnen an Ihrem Beruf besonders und was belastet Sie? 

Mir gefällt besonders gut, dass es so vielfältige Berufsfelder gibt. Das beginnt in der 
Arbeit in Kindertagesstätten oder in Jugendfreizeiteinrichtungen, geht über die Hilfen 
zur Erziehung bis hin zur Arbeit mit Menschen mit Handicap. Hinsichtlich auf meine 
derzeitige Tätigkeit im Mutter-/Vater-Kind- Projekt gefällt mir die tägliche 
Abwechslung sehr. Ich habe stets den Kontakt zu den Jugendlichen bzw. jungen 
Erwachsenen, zu deren Kindern, als auch zu den zuständigen Jugendämtern und 
Fachdiensten. Die tägliche Dokumentationen sowie die Elternarbeit sind eine 
willkommene Abwechslung im Arbeitsalltag. Besonders hervorheben möchte ich 
jedoch, dass ich mit einem tollen und sehr engagierten Team zusammenarbeite und 
das Arbeiten dann gleich doppelt so viel Spaß macht! 

Da unser Projekt eine 24h-Betreuung vorsieht, arbeiten wir im Schichtdienst, was an 
einigen Tagen bzw. Nächten schon mal belastend sein kann, da so ein Nachtdienst 
ein hohes Maß an Durchhaltevermögen abverlangt, wenn drei oder vier Babyphone 



 

 

 

 11 

parallel Alarm schlagen und die jungen Eltern unterstützt und begleitet werden 
wollen. 

Welche Probleme führen zur Aufnahme der Kinder/ Jugendlichen in Ihre Gruppe? 

Die Gründe für eine Aufnahme im Mutter-/Vater- Kind Projekt sind ganz vielfältig. Oft 
werden wir über die zuständigen Jugendämtern 
angefragt, wenn minderjährige Mädchen 
schwanger werden und nun kein Platz mehr im 
elterlichen Haushalt für alle zur Verfügung 
steht, auch der Wunsch nach professioneller 
Unterstützung ist dann groß. Probleme in der 
Herkunftsfamilie oder in der Partnerschaft 
können auch zu einer Aufnahme führen. Dabei 
stehen besonders häufig Suchtproblematiken, 
Gewaltausübung oder Unsicherheiten im 
Zusammenleben von Mutter Vater und Kind im 
Vordergrund. 

Wie können Sie diesen Kindern/ Jugendlichen und Eltern helfen? 

Wir sind in allererster Linie den ganzen Tag und die ganze Nacht präsent und stehen 
den Müttern und Vätern unterstützend und anleitend im Alltag zur Seite. Unser Ziel ist 
es, die Eltern dazu zu befähigen ein Leben gemeinsam mit ihrem Kind ohne Hilfen im 
eigenen Haushalt zu bewältigen. Um sie darauf vorzubereiten setzen wir auf klare 
Tagesstrukturen, in welchen die Klienten lernen ihren Alltag zu gestalten, Mahlzeiten 
vorzubereiten und einnehmen, das Wohnumfeld sauber zu halten, Behördengänge 
zu erledigen oder Arzttermine wahrzunehmen. Auch werden sie angeleitet eine 
alters- und kindgerechte Förderung für ihren Nachwuchs zu erlernen. Dabei holen wir 
den Klienten dort ab, wo er steht und unterstützen die jungen Eltern, indem wir 
Elterncoachings durchführen oder sie an externe Angebote der frühen Hilfen im 
Bezirk angliedern und sie sich so ein Netzwerk für das Leben außerhalb der 
Einrichtung aufbauen können. Intern begleitet unsere Entspannungstherapeutin die 
Eltern je nach Alter des Kindes im Spiel oder in der Babymassage und bietet 
Entspannungskurse an. 

Wie und wo sammeln Sie selbst Kraft für Ihre verantwortungsvolle Tätigkeit? 

Wie bereits erwähnt, erfahre ich einen großen Rückhalt und stehe im ständigen 
Austausch mit meinen Kolleginnen, was hilft die Emotionen zu regulieren. Auch die 
regelmäßigen Supervisionen helfen mir sehr, die teilweise belastenden Situationen 
oder Vorfälle zu verarbeiten und diese nicht mit nach Hause zu nehmen. Ich habe 
das Glück, dass mein privates Umfeld mit meinem Partner, Freunden und meiner 
Familie mich auffängt und ich dort die Möglichkeit habe, mich zurückzuziehen oder 
verschiedenen Freizeitaktivitäten nachzugehen. 

Welche Voraussetzungen sollten Erzieherinnen und Erzieher unbedingt mitbringen? 

Ich bin der Meinung, dass man als Erzieher/in den Job als Berufung ansehen sollte 
und viel Engagement dazugehört. Es ist nun mal kein „Nine-to-Five Job“, bei dem 
man nach acht Stunden Arbeitszeit den Stift fallen lassen und nach Hause gehen 
kann. Für mich stehen vor allem Wertschätzung, Authentizität und Teamfähigkeit im 
Vordergrund. Aber auch eine gewisse Beobachtungsgabe und der Umgang mit Nähe 
und Distanz gehören zum Handwerkszeug des Erziehers. Darüber hinaus ist eine 
offene, fröhliche und kontaktfreudige Ausstrahlung hilfreich eine Beziehung zu den 
Kindern, Jugendlichen und/ oder Eltern aufzubauen. In allen Berufsfeldern des 
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Erziehers spielt natürlich auch ein erhöhtes Maß an Belastbarkeit sowie die 
Bereitschaft für lebenslanges Lernen eine Rolle. 

Wird Ihrer Meinung nach der Beruf einer Erzieherin, eines Erziehers in unserer 
Gesellschaft ausreichend gewürdigt? 

Leider muss ich sagen, dass der Beruf in meinen Augen politisch und gesellschaftlich 
nicht ausreichend gewürdigt wird. Klischees wie die „Kaffee-trinkende Kitaerzieherin 
auf der Bank mit dem Otto-Katalog“ sind noch genauso weit verbreitet, wie die 
Ansicht, dass die Kindererziehung schließlich jeder machen kann. Die Ausübung der 
Tätigkeit wird oft abgetan mit den Worten wie „den ganzen Tag singen, spielen und 
basteln kann ja nicht so anstrengend sein“. Es sind oft Erklärungen nötig, wie 
komplex die Arbeitsanforderung an die verschiedenen Bereiche sind wie z.B. die 
Kompetenzförderung, Bildung und Erziehung, Organisation und Dokumentation 
sowie die Arbeit mit den Eltern, Fachdiensten und Behörden. Dabei wird oft 
übersehen, dass im Laufe der Jahre die Anforderungen und Erwartungen auf allen 
Seiten gestiegen sind. 
Was müsste sich Ihrer Meinung nach ändern? 
Politisch und gesellschaftlich muss ein größeres Bewusstsein dafür entwickelt 
werden, wie komplex die Arbeit des Erziehers geworden ist. Durch den vor kurzem 
durchgeführten Kita-Streik ist das Thema zumindest etwas mehr in den Fokus 
gerückt worden. Nichts desto trotz fehlt die öffentliche Wertschätzung und Würdigung 
sowie ein Verständnis für Soziale Berufe. Erzieher tragen eine große Verantwortung 
und legen den Grundstein für zukünftige Generationen in allen Kompetenzbereichen. 
Dies ist die Basis für ein friedliches und ökonomisches Zusammenleben. 

Eine finanzielle Anhebung ist daher meines Erachtens nur gerechtfertigt und längst 
überfällig! Mir ist zwar bewusst, dass im Moment ein Mangel an qualifizierten 
Fachkräften herrscht, das heißt jedoch nicht, dass jeder für den Beruf des Erziehers 
geeignet ist! Daher wünsche ich mir strengere Auswahlkriterien bei der Zulassung für 
die Ausbildung oder Studium im Sozialwesen, vor allem im Hinblick auf die 
Eignungsfeststellung in den Kompetenzbereichen und nicht ausschließlich in 
Abhängigkeit der Schulnoten! 

 Die Fragen stellte Dr. Birgit Gappa. 
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Familienhebammen unterstützen junge Familien 

Jede Frau, jede Familie, die ein Kind bekommt, hat Anspruch auf Hebammenleistungen. Die 
Betreuung vor und nach der Geburt bis zur achten Lebenswoche des Babys und bei Bedarf 
darüber hinaus, ist in Deutschland gesetzlich garantiert und wird über die Krankenkassen 
finanziert.  

Was ist aber, wenn diese Betreuung nicht ausreichend und die Familie noch weitere 
Unterstützung benötigt?  

Seit 1. Januar 2012 ist das Bundeskinderschutzgesetz in Kraft getreten. Auch im Rahmen 
der "Bundesinitiative Frühe Hilfen und Familienhebammen“, unterstützt der Bund finanziell 
alle Kommunen. Seit März 2014 sind nun  auch drei Familienhebammen im Bezirk Marzahn-
Hellersdorf tätig. 

 Eine von ihnen ist Meike Nadobny.  

Sie ist seit 27Jahren als selbständige Hebamme tätig und hat 
selbst mehrere Kinder.  
Viele Mütter und Familien hat sie begleitet und dabei viele 
Erfahrungen gesammelt. 

Vor 2 Jahren hat sie sich an der hiesigen Alice-Salomon-
Hochschule zur Familienhebamme fortgebildet und ist seit dem 
als Familienhebamme in unserem Bezirk unterwegs.  

Die Frage, was sind Familienhebammen, kann sie am besten selbst beantworten:  

Familienhebammen sind Hebammen mit Berufserfahrung und einer 
Zusatzausbildung. 
Wir können Familien nach der eigentlichen Hebammenbetreuung bis maximal zum 1. 
Geburtstag des Kindes und unter Umständen auch schon in der Schwangerschaft 
begleiten.  
Das kann z.B. aufgrund einer höheren Belastung oder durch auftretende 
Überforderungen in Familien sein. Auch bei Mehrlingsgeburten oder kranken Kindern 
oder auch durch Einschränkungen der Mutter können wir als Familienhebammen 
begleiten und unterstützen. Wir suchen die Familien zu Hause auf und unterstützen 
ganz individuell ja nach Bedarf. Unser Angebot ist freiwillig und für die Eltern 
kostenlos“.  

Was sind die Aufgaben einer Familienhebamme? 

Einen Säugling zu versorgen ist eine besondere Aufgabe, insbesondere dann, wenn 
die Lebensumstände schwierig sind. Dann kann hier eine erfahrene 
Familienhebamme gut unterstützen und Entwicklung einer gesunden Bindung zum 
Kind fördern. 

Wir helfen bei der Umstellung des Alltags auf das Leben mit dem Baby oder den 
Babys. Im Mittelpunkt steht dabei die gesunde Entwicklung des Säuglings. Wir geben 
Tipps zur gesunden, altersentsprechenden Ernährung und Pflege und fördern eine 
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gelingende Mutter/ Eltern-Kind-Bindung. Dabei geht es darum, im häuslichen Bereich 
die speziellen Bedarfe der Familien zu erkennen und mit der Familie gemeinsam 
Strategien zu entwickeln, die ein gesundes Aufwachsen ermöglichen. Auch bei der 
Beantragung von weiteren Leistungen wie Kindergeld u.a. unterstützen wir. Sehr am 
Herzen liegt uns den Müttern/ Eltern die Angebote in Familienzentren vorzustellen 
und sie zu ermuntern diese vielseitigen Angebote zu nutzen und so neue Kontakte zu 
Eltern zu knüpfen. Wir wollen also die frisch „gebackenen“ Eltern bestärken und 
ihnen Mut machen, ihren Familienalltag selbstbestimmt in die Hand zu nehmen.  

Wie kommt der Einsatz von Familienhebammen in den Familien an? 

Wir haben einen guten Vertrauensbonus bei 
den Müttern und Familien. Das erleichtert uns 
den Zugang zu den Familien ungemein.  

Wir ermutigen Fragen zu stellen und 
Unsicherheiten mitzuteilen. Gemeinsam 
werden so Ressourcen deutlich und 
gemeinsam Schritte erarbeitet, wie diese 
weiter ausgebaut werden sollen. Unsere 
direkte Rückmeldung an die Mütter/Eltern und 
die Wertschätzung ihres Elternseins ermutigt 
und bestärkt. 

Seit Herbst vergangenen Jahres bieten wir in 
drei Kinder-, Jugend- und Familienzentren 

wöchentlich auch offene Sprechstunden an. Dort können Mütter uns persönlich 
kennen lernen und Kontakt aufnehmen. Wir beraten und überlegen gemeinsam, wie 
Unterstützung gestaltet werden kann. Sehr erfreulich ist, dass diese Angebote bereits 
sehr gut angenommen werden. 

• AHA-Elterntreff (Träger: pad gGmbH) 
KJFZ „Haus am Akaziengrund“ 
Allee der Kosmonauten 77 
12681 Berlin 
Telefon: 54 43 13 86 

• Haus Windspiel (Träger: JAO gGmbH) 
KJFZ „Haus Windspiel“ 
Golliner Straße 4-6 
12689 Berlin 
Telefon: 93 49 14 20 

• Kinder-Jugend-und Familienzentrum „Alles unter einem Dach“ (Träger: Metrum 
gGmbH) 
Peter-Huchel-Straße 39/ 39a 
12619 Berlin 
Telefon: 0162 28 61 02 5 

Regelmäßig finden Kurse zum Thema „1.Hilfe für mein Baby“ in diesen Kinder-, Jugend- und 
Familienzentren statt. 

 Die Fragen stellte Erika Schwarz. 
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Ehrenamtlich in Familien für „Känguru“ 

Im Dezember 2011 las ich eine Annonce im Berliner Wochenblatt, in der „Känguru“ 
ehrenamtliche Mitstreiter suchte. 
Seit einem halben Jahr war ich Rentnerin und auf der Suche nach einer Tätigkeit, die auch 
ehrenamtlich sein konnte, die aber vor allem Spaß machen sollte. 
Da ich Kinder schon immer gern um mich herum habe, meldete ich mich bei „Känguru“. 

In einem ersten Gespräch erhielt ich durch die für 
Marzahn-Hellersdorf zuständige die Teamkoordinatorin, 
Frau Schmidt, 
Informationen über „Känguru“. 
Träger des Projektes ist die Diakonie/Arche, 
Tangermünder Straße 7, 12627 Berlin. 

„Känguru“ unterstützt Eltern rund um die Geburt, indem 
es Familien ehrenamtliche Familienpaten vermittelt. Die 
Paten können die Eltern so für ein paar Stunden in der 
Woche entlasten, indem sie ein offenes Ohr haben, Zeit schenken und sich um die Babys 
und Geschwisterkinder kümmern. Die Mütter oder Väter können Kraft tanken, Dinge 
organisieren oder sich einfach mal ausruhen. Wir gehen z.B. bei Bedarf mit zum Kinderarzt 
oder passen auch auf die größeren Geschwister auf, spielen mit ihnen und gehen mit auf 
den Spielplatz. Den konkreten Hilfebedarf vereinbaren Eltern und Familienpaten direkt. Wir 
leisten eine praktische und emotionale Unterstützung der Familie. Wichtig dabei sind 
Gespräche, in denen wir zuhören und Mut machen und die Mutter oder den Vater emotional 
unterstützen. In einem umfangreichen Schulungsprogramm werden wir Ehrenamtlichen auf 
unseren Einsatz vorbereitet und auch während der Zeit bei Känguru lernen wir durch 
Teilnahme an Fortbildungen und Seminaren Aktuelles zu Themen rund um das Kind kennen.  

Das Anliegen von „Känguru“ fand meine volle Zustimmung, so verlief das Gespräch zu unser 
aller Zufriedenheit und ich startete Anfang Januar 2012 voll Optimismus in die mir anfangs 
ungewohnte Tätigkeit, sind doch meine Kinder schon sehr lange dieser Zeit entwachsen.  

Seit dieser Zeit bin ich für „Känguru“ nun mehr in der 
vierten Familie aktiv. Es ist immer wieder schön, das 
Heranwachsen der Kleinen vom Baby meist bis zum Eintritt 
in die Kita verfolgen zu können; das erste Lächeln, der 
erste Zahn und auch die ersten Schritte werden gemeinsam 
mit den Eltern aufmerksam verfolgt. Neben der Betreuung 
des Kindes sind auch oft die eigenen Lebenserfahrungen 
gefragt, um den Eltern mit Rat und Tat zur Seite stehen zu 
können. 

Sehr interessant war für mich die Betreuung eines 
Zwillingspärchens. Man sieht zwei gleichaltrige Kinder und 
gleichzeitig zwei total unterschiedliche Entwicklungen. Hier 

konnte ich die Familie wirklich entlasten und mithelfen, den Familienalltag gut zu meistern. 

In den Familien erlebte ich von den Eltern stets Freude und Dankbarkeit. Diese 
ehrenamtliche Arbeit schätzen sie sehr. An den glücklichen Gesichtern der Kinder erfreue ich 
mich, vermittelt mir doch diese Tätigkeit sehr viel Freude und auch das Gefühl hier wirklich 
gebraucht zu werden. 

 Es erzählte über sich Christine Neugebauer. 
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