


 Beratung und Begleitung bei Ämter- und Behördengängen

 Beschäftigungsangebote als Vorbereitung zur schuli-

schen und beruflichen Wiedereingliederung

 Einbeziehung der Lebenspartner*innnen; Väterrunde

 Regelmäßige, auch therapeutische Einzel- und Grup-

pengespräche

Die Selbständigkeit der jungen Eltern

... ist ein wesentliches Ziel unserer Arbeit. Wir fördern die 

Selbständigkeit, indem wir mit den Müttern und Vätern 

neben der Auseinandersetzung mit der Elternschaft deren 

individuelle Zukunftsperspektive entwickeln und klären. Im 

Vordergrund steht hier die Auseinandersetzung mit den 

eigenen Kompetenzen. Der/Die Lebenspartner*in als 

wichtige und möglicherweise kompensatorische Ressource 

wird in die Tagesstruktur mit einbezogen. Neben Modulen 

zur schulischen Vorbereitung bieten wir Unterstützung und 

Beratung zur Persönlichkeitsstärkung, zum Erlernen und 

Vertiefen von Konfliktlösestrategien sowie bei Herausforde-

rungen in der Partnerschaft.

Unser Angebot richtet sich an

... Mütter/Väter/Schwangere i.d.R. ab dem 13. Lebensjahr, 

mit ein oder mehreren Kindern unter sechs Jahren, die 

einer sehr intensiven Tagesstrukturierung bedürfen und

 auf Grund einer psychischen Erkrankung, einer 

erwarteten psychischen Instabilität derzeit kein 

eigenverantwortliches Leben mit ihrem Kind bewälti-

gen können. 

 auf Grund eines Reifungsdefizits durch ihr junges Alter 

bzw. einer kognitiven Beeinträchtigung nicht in der 

Lage sind, die Versorgung eigenständig wahrzunehmen 

und intensive Anleitung und Begleitung benötigen.

 trotz einer geistigen Behinderung in der Lage sind, eine 

langfristige Beziehung zu ihrem Kind aufzubauen, dabei 

jedoch Begleitung, Unterstützung und Anleitung 

benötigen.

 in eine akute Krise geraten sind bzw. die ihre Beziehungs-

qualität und die Erziehungsfähigkeit in Frage stellen oder 

deren Erziehungsfähigkeit in Frage gestellt wird.

Wir setzen uns das Ziel

... in der zeitlich befristeten Hilfeform ein selbständiges, 

verantwortungsbewusstes und von einer sicheren Bindung 

geprägtes Zusammenleben zwischen Mutter/Vater und 

Kind/Kindern zu vermitteln und zu fördern, um anschlie-

ßend in eine entsprechende weiterführende Hilfeform oder 

in eigenen Wohnraum vermitteln zu können. 

In einer akuten Krise steht eine Perspektivklärung im 

Vordergrund mit Blick auf die Sicherung des Kindeswohls. 

Beides geschieht vor dem Hintergrund der familiären und 

individuellen Situation und des Entwicklungsstandes des 

Elternteils und des Kindes.

Das Leistungsangebot beinhaltet u.a. …

 Unterstützung „Rund um die Uhr“

 Unterstützung und Anleitung in der täglichen Siche-

rung der Grundbedürfnisse und Säuglingspflege

 Praktische Hilfestellung beim Aufbau einer tragfähigen 

Mutter/Vater-Kind-Bindung

 Vermittlung und Training von elterlichen Kompetenzen 

durch intensive Betreuung der Kleinfamilie

 Angeleitetes Spielen und Beschäftigen 

 Babymassage, Entspannung

 Unterstützung bei der Erarbeitung und Umsetzung 

einer bedürfnis- und zielgerechten Tagesstrukturierung

 Beratung und Training in den Bereichen: Ernährung, 

Haushaltsführung, Kochen, Einkauf und Finanzen

 Gruppenangebote, z.B. Kochen, Spielgruppen, Gruppen-

gespräche, Freizeitbeschäftigungen, thematische 

Spiel- und Krabbelgruppe

 Einzelaktionen mit der/dem Bezugsbetreuer*in

MUTTER/VATER-KIND-PROJEKT

Intensivgruppe


