


Das Leistungsangebot beinhaltet u.a. …

 Unterstützung „Rund um die Uhr“

 Begleitung zur Geburtsvorbereitung  

 Beratung und Betreuung der Mütter/Väter in Bezug 

auf die Pflege, Versorgung und Betreuung ihres Kindes

 Praktische Hilfestellung beim Aufbau einer tragfähi-

gen Mutter/Vater-Kind-Bindung

 Beratung und Training in den Bereichen Ernährung, 

Haushaltsführung, Kochen, Einkauf und Finanzen

 Beratung und Begleitung bei Ämter- und Behörden-

gängen

 Gruppenangebote wie Kochen, Spielgruppen, Gesprä-

che, Freizeitbeschäftigungen, angeleitetes Spielen und 

Beschäftigen, thematische Spiel- und Krabbelgruppe

 Babymassage; Entspannungsübungen

 Beschäftigungsangebote als Vorbereitung zur 

schulischen und beruflichen Wiedereingliederung

 Regelmäßige Einzelgespräche; Freizeitaktion mit der 

Bezugsbetreuung

 Einbeziehung der Lebenspartner*innen; Väterrunde

 Mitgestaltung von Hilfeplanverfahren in Absprache 

mit dem jeweilig zuständigen Jugendamt

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. 

Dafür begleiten wir sie durch tagesstrukturierende Maßnah-

men. Neben Modulen zur schulischen Vorbereitung bieten 

wir Unterstützung und Beratung zur Persönlichkeitsstär-

kung, zum Erlernen und Vertiefen von Konfliktlösestrategien 

sowie bei Herausforderungen in der Partnerschaft.

Unser Angebot richtet sich an

... Mütter/Väter/Schwangere ab dem 15. Lebensjahr,

 die für ein bis zwei Kind/er unter sechs Jahren zu 

sorgen haben und auf Grund ihrer persönlichen und 

sozialen Situation intensive Unterstützung bei der 

Erziehung, Pflege und Betreuung des Kindes sowie bei 

der Gestaltung des Alltags benötigen.

 die rund um die Geburt eine intensive Begleitung um 

den Prozess des Elternwerdens benötigten.

 die aus hochkrisenhaften Lebenszusammenhängen 

kommen, auf Grund von belastenden Erfahrungen aus 

der eigenen Biographie und der Herkunftsfamilie 

sowie psychischer Instabilität nur eingeschränkt 

ihrem Kind zur Verfügung stehen können.

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 

zu vermitteln und zu fördern, sodass die Familien anschlie-

ßend in eigenen Wohnraum oder in das Einzelwohnen 

ziehen können. Dies geschieht vor dem Hintergrund der 

familiären und individuellen Situation und des Entwick-

lungsstandes des Elternteils und des Kindes.

MUTTER/VATER-KIND-PROJEKT

Regelgruppe


