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Vorwort

Regeleinrichtungen stärken und Förderung von Anfang an! 

Das sind Ziele, die Hamburg mit der sozialräumlichen Ausrichtung der 
Jugendhilfe verfolgt. Für Kinder sind Kitas erste Orte der Bildung und 
Förderung, für Eltern wichtige Partner in der Erziehung. Wie sehr Eltern 
den Kitas vertrauen, zeigt sich an der Betreuungsquote von 99 % der 
3-6-Jährigen und über 50 % der 2-Jährigen. Mit der Beitragsfreiheit des 
Kita-Besuchs ab 1 Jahr sind die Voraussetzungen gut, dass Hamburg das 
Ziel, dass möglichst alle Kinder eine Kindertageseinrichtung besuchen, 
erreicht. 

Wenn im Alltag der Familien oder der Kita Fragen auftauchen, die sie 
nicht allein bewältigen können, ist es gut, wenn es Ansprechpartner vor 

Ort gibt, die kompetent weiter helfen können. So können Probleme gelöst werden, ohne dass 
Kinder schon im Kitaalter als „schwierige Fälle“ abgestempelt und  Entwicklungschancen von 
Kindern dauerhaft beeinträchtigt werden. Es ist uns in Hamburg wichtig, dass Eltern die notwen-
dige Unterstützung möglichst als „Normalität“ erleben und sie unkompliziert in Anspruch nehmen 
können. 

Das Jugendamt Bergedorf hat im Rahmen der Sozialräumlichen Hilfen und Angebote mit den be-
teiligten Trägern Kooperationsangebote entwickelt, die Familien und Kitas stärken, insbesondere 
in den sensiblen Übergangsphasen von der Familie in die Kita und später zur Grundschule. Über 
die Herangehensweise und die Praxis in vier solchen Angeboten informiert diese Broschüre. Wie 
Eltern den Nutzen solcher Angebote beurteilen, machen Aussagen wie der Wunsch einer Mutter: 
„Bitte öfter aufmachen!“ deutlich. 

Gerade, wenn es in der Familie schon schwierig und Unterstützungsbedarf deutlich geworden ist, 
ist die Kita ein guter Ort für Kinder. Deshalb haben wir die Zusammenarbeit zwischen ASD und 
Kita für Familien mit Unterstützungsbedarf verbindlich geregelt. Unser Ziel ist die Förderung für 
alle Kinder in Hamburg, unabhängig von ihrer Herkunft und der Lebenssituation der Eltern, aber 
auch der Schutz von Kindern.

Wir sind vom Sinn der sozialräumlichen Angebote in enger Kooperation mit Regeleinrichtungen 
wie Kita und Schule überzeugt. Die Aussagen von Eltern zum Nutzen solcher Angebote bestäti-
gen uns in dieser Haltung. Daher setzen wir uns weiterhin bundesweit für rechtlich abgesicherte 
Finanzierungsgrundlagen ein, um Unterstützung zu ermöglichen, die Infrastruktur und individiuel-
le Angebote verbindet und damit Familien in ihrem Lebensalltag erreicht. 

Allen, die an der Umsetzung dieser Angebote mitwirken, danke ich für ihr Engagement und ihren 
Beitrag, auch Kindern mit schwierigen Startbedingungen gute Entwicklungschancen zu ermögli-
chen.

Wenn diese Broschüre dazu anregt, in Hamburg und anderswo gute Kooperationen mit Kitas zu 
entwickeln, kommen wir dem Ziel der Förderung von Anfang an immer näher.

Jan Pörksen
Staatsrat der Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
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1. Einführung

Diese Broschüre stellt anhand von Praxisbeispielen aus einem Hamburger Bezirk die Rolle von 
Kindertagesstätten (Kitas) als wichtige Kooperationspartner einer sozialräumlich ausgerichteten 
Jugendhilfe dar. Die vorgestellten Projekte leisten einen wichtigen Beitrag im Hinblick darauf, 
Kinder und ihre Familien so zu fördern, dass es ihnen ermöglicht wird, ihre Potenziale weitge-
hend zu entwickeln. In diesem Kapitel werden die programmatischen Grundlagen erläutert. In den 
Folgekapiteln werden einzelne fachliche Aspekte der Strategie anhand von vier Praxisbeispielen 
verdeutlicht.

Die Freie und Hansestadt Hamburg fördert die sozialräumliche Ausrichtung der Jugendhilfe durch 
den Aufbau einer integrativen Angebotsstruktur, 
die die verschiedenen Leistungsbereiche der Ju-
gendhilfe miteinander verbindet.1 Zielgruppe sind 
insbesondere die Adressatinnen und Adressaten 
der Jugendhilfe mit besonderem Entwicklungs- und 
Förderbedarf. Sie sollen zu einem Zeitpunkt erreicht 
werden, an dem eigene Ressourcen zur Bewältigung 
von belastenden Lebenslagen noch nicht erschöpft 
sind und / oder präventiv wirksam werden. Ressour-
cenorientierung, Aktivierung und Förderung stehen 
im Vordergrund. Mehr Menschen können durch of-
fene Zugänge und kurze Wege vom Hilfesystem pro-
fitieren. Damit verbunden ist die Erwartung, dass in 
einigen Fällen durch die alltagsnahe, informelle und 
direkte Hilfe die Eskalation oder Verfestigung von 
Problemen vermieden werden kann und so das Ju-
gendamt gar nicht erst tätig werden muss. Auf der 
anderen Seite sind die Handlungsoptionen der All-
gemeinen Sozialen Dienste der Jugendämter (ASD) 
erweitert durch niedrigschwellige Unterstützungsmöglichkeiten im Sozialraum. 

Die Handlungsfelder 1- 4 der Globalrichtlinie „Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Famili-
enhilfe“ (SAJF) orientieren sich am biografischen Lebenslauf:

• Frühe Hilfen und Unterstützung von Familien an biografischen Übergängen

• Begleitung von Kindern und Jugendlichen in außerschulischen Angeboten

• Schulbezogene Angebote sowie 

• Berufliche Integration und Unterstützung der selbstständigen Lebensführung

Das Handlungsfeld 5 bezieht sich auf zielgruppenübergreifende Angebote für das Verfahren Fa-
milienrat. Die Begleitung von Übergängen zwischen einzelnen Lebensphasen – häufig eine Zeit 
mit Entwicklungschancen, aber auch mit Krisen verbunden – wird in den Blick genommen.

Der Aufbau der entsprechenden Angebotsstruktur und die Unterstützung der sozialräumlichen 
Kooperation und der ASD nahen Netzwerkarbeit sind mit entsprechenden zusätzlichen Personal-
stellen in den bezirklichen Jugendämtern verbunden.

1 Weitergehende Informationen finden Sie unter: www.hamburg.de/sozialraeumliche-angebote. Eine wichtige  
 Grundlage ist die Globalrichtlinie „Sozialräumliche Angebote der Jugend- und Familienhilfe“ (GR 1/ 17).

Foto: Helene Souza / pixelio.de



                           Kitas als Kooperationspartner sozialräumlicher Angebote im Bezirk Bergedorf                          5

1.1 Kitas als wichtige Akteure einer sozialräumlich ausgerichteten Ju-
gendhilfe 

Bereits in den ersten sechs Lebensjahren werden die Entwicklungs- und Bildungschancen von 
Kindern maßgeblich geprägt. Gleichzeitig sind Problemlagen häufig noch nicht verfestigt und 
Entwicklungsimpulse können eine gute Wirkung entfalten. Kitas haben gemeinsam mit den Eltern 
eine richtungsgebende Funktion. Sie sehen die Kinder und ihre Bezugspersonen in der Regel täg-
lich und sind ein bedeutender Teil der alltäglichen Lebenswelt von Kindern und Familien. Sie sind 
positiv belegt und werden vorwiegend als unterstützend bzw. entlastend empfunden. Fachkräfte 
und Eltern sind im Kontakt und erleben einander in ihren Interaktionen. Unter guten Rahmenbe-
dingungen bilden sich Vertrauen und Wissen voneinander. 

Nach § 22a Abs. 2 SGB VIII haben Kitas den Auftrag, sowohl mit den Eltern als auch mit ande-
ren familienunterstützenden Angeboten im Gemeinwesen zusammenzuarbeiten und einen gu-
ten Übergang in die Schule zu sichern. Allerdings sind die Kitafachkräfte häufig mit den Be-
treuungsaufgaben und der 
Alltagsorganisation aus-
gelastet und haben nur 
bedingt den Raum - oder 
auch die Qualifikation und 
Erfahrung - für spezielle 
Fördermaßnahmen, tiefer 
gehende Gespräche mit den 
Eltern, Elternbildung oder, 
wenn nötig, die intensive-
re Begleitung von einzel-
nen Familien. Ergänzende 
Angebote und Personal-
ressourcen bzw. eine enge 
Kooperation mit familien-
unterstützenden und ggf. 
therapeutischen Angeboten 
im Sozialraum sind nötig. 
Studien zeigen, dass Prä-
ventionsmaßnahmen häufig nicht die Zielgruppen erreichen, die von ihnen am meisten profitieren 
könnten. Dies gilt insbesondere für herkömmliche Angebote der Elternbildung.2 Mit Kita-Projek-
ten lässt sich dieses „Präventionsdilemma“ aufbrechen, wobei neben angepassten Inhalten vor 
allem vertraute Orte und Fachkräfte eine hohe Bedeutung haben. 

Kitas erreichen einen hohen Anteil an Kindern ihrer Altersgruppen – was ihre Relevanz verdeut-
licht. Gleichzeitig gibt es jedoch Kinder, die (noch) keine regelhafte Förderung in der Kita be-
kommen.3 Von daher ist es wichtig, (ergänzende) Teilangebote in Kooperation mit Kitas so zu 
gestalten, dass auch die Kinder und ihre Familien, die nicht regelhaft eine Kita besuchen, erreicht 
werden können bzw. zum Kitabesuch animiert werden.

2 vgl. Bauer, Ullrich / Bittlingmayer, Uwe H., Wer profitiert von Elternbildung? In: ZSE : Zeitschrift für Sozio-
 logie der Erziehung und Sozialisation 25 (2005) 3, S. 263-280
3 In Hamburg lag die Betreuungsquote der Kinder unter 3 Jahren  zum Stichtag 1. März 2014 bei 43 %, wobei  
 bei  den 1-Jährigen die Quote bei über 50 % und bei den 2-Jährigen bei über 75 % lag. Der Anteil der Kinder  
 mit Migrationshintergrund ist bei den unter 3-Jährigen deutlich geringer.      
 Quelle: http://de.statista.com/statistik/daten/studie/36536/umfrage/besuchsquote-von-kindertages-  
 staetten-in-deutschland (Zugriff 3.3.2015). 
 Im Elementarbereich der Kinder von  3- 6 Jahren lag die Quote zum gleichen Stichtag bei 99,3 % (einschließ- 
 lich Vorschule). Quelle: Statistik der Kinder- und Jugendhilfe III.1 / Schulstatistik

Foto: erysipel / pixelio.de
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1.2 Das Bergedorfer Konzept

Der Hamburger Bezirk Bergedorf verfolgt beispielhaft eine integrative Strategie der Angebots-
entwicklung für werdende Eltern, Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, die rechtskreisüber-
greifend Arbeitsfelder, Systeme und Finanzierungsstränge verknüpft. Die Maßnahmen setzen an 
Regelangeboten an und erhöhen, durch Netzwerkarbeit unterstützt, die Kooperationsfähigkeit 
und Durchlässigkeit der Einzelangebote. Sie erleichtern damit den Zielgruppen Zu- und Übergän-
ge bzw. machen die passgenaue und geeignete Hilfe verfügbar. 

Das System der Kindertagesbetreuung wird aktiv einbezogen. Kitas werden damit wichtige Ak-
teure einer sozialräumlich ausgerichteten, niedrigschwelligen Infrastruktur. Bei Bedarf können Fa-
milien vor Ort, über den Regelauftrag hinaus, begleitet werden. Oder die nötige – auch intensivere 
oder koordinierte - Unterstützungsleistung wird in Kooperation mit Projektpartnern der sozial-
räumlichen Hilfen und / oder anderen Netzwerkakteuren ermöglicht. 

In Bezug auf die Orientierung am Lebenslauf und die systemübergreifende Verknüpfung von Un-
terstützungsangeboten verfolgt die Bergedorfer Umsetzung des Hamburger Programms SAJF 
eine ähnliche integrative, kommunale Strategie, wie die bundesweit entwickelten Konzepte der 
„Präventionsketten“, wobei bildlich gesehen der Begriff „Präventionsnetze“ treffender wäre. 

Der Begriff Präventionskette steht „...für eine Neuorientierung und Neustrukturierung der Hilfesys-
teme mit der Absicht, allen sozialen Gruppen positive Lebens- und Teilhabebedingungen zu eröffnen. 
Sie wird durch alle zur Erreichung des jeweiligen Präventionsziels verantwortlichen öffentlichen und 
gesellschaftlichen Akteure gebildet. Sie dient dazu, voneinander getrennt erbrachte Leistungen und 
Angebote aufeinander abzustimmen und zu koordinieren. Ziel ist es, eine durchgängige und lückenlose 
Förderung zu gestalten, bei der die einzelnen Angebote sinnvoll miteinander verknüpft werden – unab-
hängig davon, wer sie erbringt.“4

Das Programm SAJF geht jedoch über den primären Präventionsanspruch hinaus, indem auch 
gezielte Begleitung und Unterstützung – ggf. im Rahmen von individueller sozialräumlicher Unter-
stützung (ISU)5 und in enger Abstimmung mit dem ASD – erbracht werden.

Abb. 1: Präventionskette; Quelle: Richter-Kornweitz, Antje / Utermark, Kerstin (2013)6   

4 Richter-Kornweitz, Antje / Utermark, Kerstin (2013): Werkbuch Präventionskette. Herausforderungen und  
 Chancen beim Aufbau von Präventionsketten in Kommunen. Landesvereinigung für Gesundheit und Bundes- 
 zentrale für gesundheitliche Aufklärung. Hannover. S. 68
5 Eine individuelle sozialräumliche Unterstützung (ISU) ist definiert als „eine mit der betroffenen Familie oder  
 einzelnen Familienmitgliedern geplante, zielgerichtete, zeitlich befristete Begleitung“ (Globalrichtlinie   
 GR 1/17).
6 Richter-Kornweitz, Antje / Utermark, Kerstin, a.a.O., S. 16
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Die für Präventionsketten typischen Anschlussmöglichkeiten und die Begleitung der Übergänge 
von Angeboten der Frühen Hilfen / Familienteams >>>  Kita  >>>  Schule / Schulprojekte werden 
in Bergedorf durch trägerinterne Kooperation ggf. auch in Personalunion bzw. durch die enge Zu-
sammenarbeit in Trägerverbünden gewährleistet. Ein Merkmal hierfür sind auch enge Absprachen 
zu Fördermaßnahmen im Anschluss an die regelhaften Schuluntersuchungen der viereinhalbjäh-
rigen Kinder.

Die Bergedorfer Kita-Projekte sind in der Regel an größere Kitas angedockt und haben durch 
eigene Räume vor Ort bzw. feste Möglichkeiten der Raumnutzung eine hohe Präsenz. Eine Aus-
nahme bildet das mobile Kita-Projekt, das der Bezirk für den ländlichen Raum mit mehreren Kitas 
entwickelt hat. Die Bergedorfer Kita-Projekte haben vier Aufgabenschwerpunkte, die an den ver-
schiedenen Standorten mit unterschiedlicher Gewichtung umgesetzt werden: 

1. Einzelfallarbeit und offene Angebote (Treffpunkte wie zum Beispiel Elternfrühstück, offene 
und vereinbarte Beratungszeiten in der Kita, Hausbesuche, Erziehungsberatung, ggf. Unter-
stützung bzw. Koordination von Einzelfördermaßnahmen für Kinder u.v.m.).

2. Angebote in Gruppenarbeit und Elternbildung (Elterntraining und Elternkurse, Infoveranstal-
tungen oder Themenfrühstücke mit Inputs). Diese Angebote können auch in Kooperation mit 
anderen Trägern wie der Elternschule oder mit externen Honorarkräften durchgeführt werden.

3. Fachberatung der Kita-Teams, kollegiale Beratung, ggf. auch Schulung.

4. Sozialräumliche Netzwerkarbeit – fallunabhängig oder einzelfallbezogen.

Die Inanspruchnahme der Angebote ist von Seiten der Familien anlassbezogen und freiwillig, je-
doch kann auch der ASD Familien in die Projekte vermitteln. Die Projekte sind auch für Kinder und 
Familien offen, die aktuell keine Kita bzw. Kitas im Umfeld ohne eigenes Projekt besuchen.

Aus Sicht des Jugendamtes Bergedorf zeigt sich die Wirksamkeit dieser Strategie durch folgende 
Merkmale:

• Familien bekommen Unterstützung, bevor der Zeitpunkt erreicht ist, an dem sie nicht mehr 
weiter wissen. 

• Die Beteiligten machen die Erfahrung, dass die Angebote die Handlungsspielräume erweitern.

• In Einzelfällen stehen geeignete Alternativen zu Hilfen zur Erziehung nach §§27 ff SGB VIII 
zur Verfügung.

• Der ASD ist spürbar entlastet. 

Das Ziel, die Regeleinrichtungen zu stärken und die Familien dort zu erreichen, wo sie sowieso 
hingehen, wird damit erreicht.

Normen Danelzig vom Jugendamt Bergedorf, ASD-Eingangsmanagement formuliert dies so:

„Insbesondere der Ausbau von Kitaprojekten bietet eine weitere Stufe der Unterstützungsmöglichkeit 
für Klienten durch einfachere Zugangswege nach dem Motto: Wenn ich mein Kind in die Kita bringe 
kann ich auch noch gleich ein, zwei Fragen zum Thema Erziehung beim Projekt stellen und mich hierzu 
beraten lassen. Für die Klienten ist somit die Unterstützung dort gegeben, wo sie täglich vorbei kom-
men. Dies führt dazu, dass die Klienten erst gar nicht den Gang zum ASD benötigen.

Auch der umgekehrte Weg ist möglich, dass die Projekte mehr Unterstützungsbedarf für die Klienten 
feststellen und sich in Absprache mit den Klienten an den ASD wenden, um frühzeitig geeignete Hilfs-
angebote zu bekommen und/oder auch mögliche Kindeswohlgefährdungen zu vermeiden.“

„Ein weiterer Ausbau und die engere Kooperation mit Sozialräumlichen Hilfen und Angeboten, insbe-
sondere von den Kitaprojekten ist wünschenswert, denn nur eine kapazitätsfreundliche, flächende-
ckende und gut vernetzte sozialräumliche Hilfelandschaft führt dazu, dass die Klienten die benötigte 
Unterstützung und Hilfestellung zeitnah bekommen, und dieses kann wesentlich zur Entlastung des 
ASD, speziell des Eingangsmanagements, beitragen.“
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2. Sozialräumliche Arbeit in Bergedorfer Kitas – vier prak-  
 tische Beispiele

Im Folgenden werden vier Kita-Projekte in Bergedorf beispielhaft vorgestellt:

• Integrierte Kinder- und Familienhilfen des Landesbetriebs Erziehung und Beratung (LEB) in 
der Kita Regenbogen 

• „Henriette“ des Trägerverbundes commit in der Elbkinder-Kita Henriette-Herz-Ring

• Mobile Beratung im Landgebiet durch Haus Warwisch e.V. sowie

• „Blaue Welle“ des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Hamburg mit der Kita Springmaus

Abb. 2: Standorte der vier Praxisbeispiele; eigene Darstellung

Im letzten Abschnitt kommen Eltern und Sorgeberechtigte zu Wort: Nutzerinnen und Nutzer der 
„Blauen Welle“ beziehen aus ihrer Perspektive Stellung zu den Angeboten des dortigen Kita-
Projektes. Ihre Aussagen sind beispielhaft auch für Kita-Projekte an anderen Orten Bergedorfs.

 

 

  

 

„Blaue Welle“ 

 

Trägerverbund commit
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„... damit keine Familie durch die Maschen fällt.“ – Integrierte   
Kinder- und Familienhilfen des LEB 

Gleich hinter dem Elterncafé im ersten Stock der DRK-Kita Regenbogen im Bergedorfer Stadtteil 
Lohbrügge befindet sich das kleine, helle Büro des Landesbetriebs Erziehung und Beratung (LEB). 
Von hier aus organisiert die Sozialpädagogin Janina Benecke die Angebote des LEB-Projektes 
„Integrierte Kinder- und Familienhilfen“ für diesen Standort. 

Das Projekt

Zentrale Bestandteile des LEB-Projektes im Bezirk Bergedorf sind Beratungs- und Fortbildungs-
angebote rund um das Thema Familie und Erziehung für Eltern im Sozialraum sowie Beratungen 
für pädagogische Fachkräfte. Anlass zur Inanspruchnahme sind in der Regel Auffälligkeiten bei 
Kindern. Im Fokus stehen die Ursachen und weniger die Symptome. Der systemische Blick auf die 
gesamte Familie bildet dabei die Grundlage der Aktivitäten. 

Ziel ist es, mit individuellen Leistungen und Gruppenangeboten die Erziehungskompetenzen von 
Eltern zu stärken, das Selbsthilfepotenzial von Familien zu fördern und durch die Vernetzung und 
Kooperation des LEB im Sozialraum Familien im Bedarfsfall bei der Integration in Hilfesysteme 
zu unterstützen. Die Zugangswege zum Projekt sind für Kita-Eltern und Kita-Personal unkompli-
ziert und direkt, weil die Projektverantwortlichen in den kooperierenden Kitas präsent sind. Doch 
auch der externe Zugang ist möglich und gewünscht, zum Beispiel durch Elternkurse, die der LEB 
außerhalb der Kita anbietet. Dadurch wird Kontakt und Vertrauen zwischen Familien und den ver-
antwortlichen Pädagoginnen und Pädagogen aufgebaut, so dass Eltern auch deren Beratung in 
den Kitas wahrnehmen. 

Der LEB führt das Projekt „Integrierte Kinder- und Familienhilfen“ derzeit an drei Standorten in 
den Stadtteilen Lohbrügge und Bergedorf-West durch: in der Kindertagesstätte Regenbogen des 
Deutschen Roten Kreuzes (DRK) mit dem angeschlossenen Eltern-Kind-Zentrum (EKiZ) sowie in 
den Kindertagesstätten Elbkinder Friedrich-Frank-Bogen sowie Elbkinder Kurt-Adams-Platz.

Das Beispiel Kita Regenbogen

Die DRK-Kita Regenbogen mit dem dazugehörigen Eltern-Kind-Zentrum befindet sich in Lohbrüg-
ge inmitten einer Großwohnsiedlung aus den sechziger Jahren, in der auch Einfamilienhäuser zu 
finden sind. Hier werden zurzeit 123 Kinder im Alter von acht Monaten bis zur Einschulung be-
treut und gefördert. Träger ist die Kin-
der und Jugendhilfe gGmbH des Deut-
schen Roten Kreuzes (DRK) Hamburg. 

Die Einrichtung vereint den klassischen 
Krippen-, Elementar- und Vorschulbe-
reich und den Bereich der Frühförde-
rung mit dem der integrierten Fami-
lienarbeit. Kurse und Angebote für 
Eltern zu den Themen Familie, Erzie-
hung, Frühförderung und Gesundheit 
sind Bestandteil des Konzeptes. 

Der Leitsatz „Kein Kind kommt allein, 
es bringt immer seine Familie mit“ 
führte dazu, dass die Kita als Grundla-
ge ihres pädagogischen Handelns den 
„Early Excellence-Ansatz“7 gewählt hat. Von der Karl-Kübel-Stiftung wurde sie für ihre Arbeit mit 
diesem Ansatz ausgezeichnet und ist Modellstandort in Hamburg. 

7 Bei Early Excellence geht es vor allem darum, die Fähigkeiten eines jeden Kindes individuell zu fördern und  
 den Eltern zu vermitteln, wo die Stärken ihrer Kinder liegen. Kitas mit diesem Ansatz beziehen zudem   
 Kooperationspartner ihres Stadtteils in ihre Arbeit ein (weitere Informationen: http://www.pfh-berlin.de/  
 pestalozzi-froebel-haus/early-exellence).

Foto: Karin Desmarowitz 
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Die Einrichtung fördert und begleitet auch Kinder mit besonderem Integrationsbedarf. Ein Thera-
pieraum bietet die Möglichkeit zur Einzelförderung, Krankengymnastik, Logopädie, Psychomoto-
rik oder Sprachförderung. 

Das EKiZ liegt direkt nebenan mit einem separaten Eingang. Kernstück ist der Eltern-Kind-Club 
für Familien aus Lohbrügge. Ein offenes Frühstück ermöglicht es den Eltern untereinander und 
mit der Gruppenleitung ins Gespräch zu kommen. Die Räume werden genutzt für gemeinsame 
Spiele, Bewegung, Entspannung und individuelle Beschäftigung mit den Kindern. Kooperations-
partner wie der Internationale Bund, das Gesundheitsamt oder das Kinder- und Familienzentrum 
(KiFaZ) Lohbrügge runden mit ergänzenden Angeboten das Programm ab. 

Mit dem LEB-Projekt vor Ort wird der Ansatz von Kita und EKiZ, die Zusammenarbeit mit Eltern 
als Bildungs- und Erziehungspartnerschaft zu begreifen und sie in die Arbeit einzubinden, mit 
zusätzlichen Angeboten konsequent weiter verfolgt, ausgebaut und intensiviert.

Angebote für Familien

Das Projekt bietet Eltern in Lohbrügge die Möglichkeit, eine individuelle systemische Paar- und 
Familienberatung oder auch ein Gruppenangebot zu Erziehungsfragen wie zum Beispiel „Familie 
erLEBen“ oder einen „ABC Elternkurs“ zum Thema Einschulung kostenlos zu nutzen. 

Auch die Wahrnehmung anderer Leis-
tungen soll den Familien im Bedarfsfall 
leicht fallen, indem sie auf vertraute 
Beraterinnen und Berater treffen. Dazu 
trägt die kontinuierliche Präsenz von 
Janina Benecke in den Kita-Räumen bei. 
Die Eltern können bei ihr direkt die An-
gebote nachfragen und müssen diese 
nicht über Dritte beantragen. Dass die 
LEB-Mitarbeiterin bereits vor ihrer Tä-
tigkeit im Sozialraum in der Familien-
hilfe mehrere Jahre aktiv war und viele 
Familien sie dadurch kennen, erleichtert 
auch den Eltern den Zugang, deren Kind 
nicht in der Kita Regenbogen betreut 
wird. 

„Der einfache Zugang und die Bandbreite der Angebote ist wichtig und notwendig, damit keine 
Familie durch die Maschen fällt.“ (Janina Benecke, LEB-Projekt DRK-Kita Regenbogen)

Von den mehr als 30 individuellen sozialräumlichen Unterstützungen pro Jahr, die der LEB in der 
Kita Regenbogen leistet, kommen rund die Hälfte der Familien oder einzelnen Familienmitglieder 
unmittelbar aus der Kita. Die andere Hälfte kommt aus dem Sozialraum und auch auf Empfehlung 
des ASD.

Einbindung des pädagogischen Personals

Die Kita Regenbogen hat zurzeit 20 pädagogische Fachkräfte. Sechs von ihnen haben eine Zu-
satzqualifizierung zur Elternberaterin/Begleiterin zu Bildungsverläufen von Kindern absolviert. 
Für sie wie auch das gesamte Team wird kollegiale Beratung verbindlich angeboten, die die Mit-
arbeiterin des LEB begleitet. Janina Benecke trifft sich wöchentlich mit verschiedenen Gruppen 
der im Haus tätigen Fachkräfte zu Reflexionen. Hier werden zum Beispiel Fragen zu auffälligen 
Symptomen bei Kindern, der Umgang damit und die Einbeziehung der Eltern thematisiert. In der 
kollegialen Beratung erfahren die Fachkräfte auch von Leistungen und Ressourcen anderer Ein-
richtungen im Stadtteil, die zur Problemlösung herangezogen bzw. an welche die Eltern vertrau-
ensvoll weitergeleitet werden können. 

Foto: Karin Desmarowitz 
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Die Begleitung der pädagogischen Fachkräfte wird auf vielfältige Art ergänzt, zum Beispiel durch 
Gespräche zwischen „Tür und Angel“ oder Fallbesprechungen. Durch den stetigen Austausch 
zwischen Kita und dem LEB-Projekt werden zudem Fortbildungsbedarfe gut erkannt und in den 
Kitaalltag integriert.

„Als Kita und EKiZ profitieren wir von der Präsenz des LEB-Projektes in unseren Räumen. Die 
kurzen Wege ermöglichen auch uns kurzfristige Absprachen oder Beratung im Bedarfsfall. Da-
durch werden wir in unserer Arbeit und zum Nutzen der Familien unterstützt.“ (Sabine Kuntze, 
Erzieherin und Leiterin der Eltern-Kind-Angebote im EKiZ)

In der Zusammenarbeit zwischen den Institutionen braucht es gegenseitiges Vertrauen und Wert-
schätzung sowie die grundsätzliche Bereitschaft, auch zeitliche Ressourcen auf Seiten der pä-
dagogischen Fachkräfte zur Verfügung zu stellen. In dem LEB-Projekt „Integrierte Kinder- und 
Familienhilfe“ in der DRK-Kita Regenbogen gelingt dies sehr gut. 

Kontakt

Landesbetrieb Erziehung und Beratung (LEB)
Abteilung Ost 
Ansprechpartner: Michael Kobienia
Billwerder Billdeich 648a, 21033 Hamburg
Tel.: 040/ 428 15 – 3802
Mail:  michael.kobienia@leb.hamburg.de
 janina.benecke@leb.hamburg.de
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Kooperation zum Nutzen von Familien: „Henriette“ in Neuallermöhe-
Ost 

Neuallermöhe-Ost, ein in den 1980er Jahren neu errichtetes Wohngebiet, hat im Vergleich zum 
Hamburger Durchschnitt eine hohe Bevölkerungsdichte. Im Quartier leben zahlreiche Familien 
mit Kindern, viele mit niedrigem sozioökonomischen Status. Entsprechend groß ist hier auch die 
Anzahl der sozialen Einrichtungen und Jugendhilfeangebote. 

Zu den Regeleinrichtungen des Stadtteils gehört die Kindertagesstätte Henriette-Herz-Ring der 
Elbkinder Vereinigung Hamburger Kitas, die in einem modernen Gebäude mit großem Außen-
gelände untergebracht ist. Von hier aus werden insgesamt 280 Kinder betreut: Krippen- und 
Elementarkinder mit und ohne Behinderung sowie Grundschülerinnen und Grundschüler der be-
nachbarten Schule. In den Räumen der Kita befindet sich seit Februar 2014 „Henriette“, ein Ko-
operationsprojekt zwischen dem ASD Bergedorf, der Kita und dem Trägerverbund commit.8

„Henriette“ bietet für Eltern, Kinder, Erzieherinnen und Erzieher das komplette Programm eines 
Bergedorfer Kita-Projektes, das über das Programm Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) 
finanziert wird: Einzelfallarbeit mit aufsuchenden Anteilen, Gruppenarbeit, offene Angebote, El-
ternbildung, Fachberatung für das Kita-Team sowie sozialräumliche Netzwerkarbeit. 

Das Besondere an „Henriette“ ist die Arbeit im Verbund commit mit drei gleichberechtigten Ju-
gendhilfeträgern: Der Internationale Bund e.V. (IB) und der Hamburger Kinder-und Jugendhilfe e.V. 
(HAKIJU) sind direkt in der Kita tätig. Der dritte Partner Sprungbrett e.V. ist geschäftsführender 
Träger des Projektes und zugleich Träger des Kinder- und Familienhilfezentrums (KiFaZ) Neualler-
möhe, das mit seinen Jugendhilfe-Angeboten eine wichtige Brücke zum Projekt bildet. 

Projektpartner als Tandem vor Ort

Für „Henriette“ arbeiten in der Kita eine Sozialpädagogin des IB und eine Sozialpädagogin vom 
HAKIJU, beide mit jeweils einer halben Stelle. 

„Es ist eine bewusste Entscheidung gewesen, das Projekt im Tandem durch zwei verschiedene 
Träger vor Ort anzubieten, weil sich so unterschiedliche fachliche Ansätze ergänzen und Res-
sourcen bündeln lassen.“ (Sven Zibell, Leiter des Jugendhilfezentrums Bergedorf, HAKIJU e.V.)

Der Kontakt der Sozialpädagoginnen zu den Eltern entsteht zum einen durch ihre Präsenz in den 
Räumen der Kita. Zum anderen sorgen Öffentlichkeitsarbeit und Mundpropaganda auch für den 
Zulauf von Familien, deren Kinder nicht in der Kita betreut werden. Diese machen nach etwas 
über einem Jahr Laufzeit des Ki-
ta-Projektes rund 20 Prozent der 
Nutzerinnen und Nutzer aus.

Für die Eltern und Kinder ist es 
unerheblich, ob sie von der Mit-
arbeiterin des IB oder des HA-
KIJU unterstützt werden. In der 
Regel wissen sie nicht um die 
Zugehörigkeit ihrer Ansprech-
partnerin zum jeweiligen Träger. 
Wichtig ist vielmehr, dass sie bei 
individuellen Fragen und Pro-
blemen zeitnah und angemessen 
beraten und begleitet werden. 
Ergänzender Baustein ist die 
enge Zusammenarbeit mit ande-
ren (Jugendhilfe)-Einrichtungen 

8 commit ist ein gemeinsames SHA-Projekt der Träger Internationaler Bund e.V., Hamburger Kinder- und   
 Jugendhilfe e.V. und Sprungbrett e.V. in Neuallermöhe.

Foto: S.v.Gehren / pixelio.de 



                           Kitas als Kooperationspartner sozialräumlicher Angebote im Bezirk Bergedorf                          13

in der Nachbarschaft. Dadurch können Familien mit speziellem Unterstützungsbedarf schnell und 
unkompliziert in Angebote übergeleitet werden, die das Kita-Projekt nicht abdeckt. Den hilfe-
suchenden Familien selbst bietet dieses Vorgehen Orientierung und erleichtert den Zugang zu 
neuen Orten und Personen.

Kooperation im Stadtteil

Das KiFaZ unter der Trägerschaft von Sprungbrett e.V., einem Verein mit 15 Jahren Erfahrung im 
Stadtteil und mit entsprechenden Kenntnissen der sozialen Strukturen und Lebenswelten in Neu-
allermöhe, bietet regelhaft ein breites Leistungsspektrum unterschiedlicher Angebote für Kinder, 
Mütter, Väter und andere Bezugspersonen. Dazu zählen zum Beispiel Familienhebammenange-
bote, Beratung für Migrantinnen und Migranten, Rat und Hilfen bei Gesundheitsfragen oder bei 
finanziellen Schwierigkeiten und Sozialberatung. Auch für die im Kita-Projekt begleiteten Familien 
sind diese Leistungen offen. 

Weiterhin trägt die Arbeit in zwei Gremien, in die auch „Henriette“ eingebunden ist, zu einer guten 
Kommunikation der im Sozialraum aktiven Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verschiedener Orga-
nisationen bei:

• In der „AG Jugend“ sprechen sich, organisiert vom KiFaZ, einmal im Monat verschiedene Ein-
richtungen im Stadtteil bezüglich ihrer Angebote für Kinder, Jugendliche und Familien ab. Auch 
der ASD ist daran beteiligt. 

• In der „Fallgruppe“ tauschen sich die Träger sozialräumlicher Angebotsentwicklung sowie so-
zialräumlicher Hilfen und Angebote bei konkretem Bedarf über individuelle familiäre Heraus-
forderungen und die möglichen Unterstützungsleistungen aus.

„Bei der Zusammenarbeit der Träger treffen unterschiedliche Kulturen aufeinander. Sie ergän-
zen einander, unter anderem mit ihren Erfahrungen in der Gemeinwesenarbeit oder im Bereich 
der Hilfen zur Erziehung. Das ist eine gute Voraussetzung, um Familien unterstützen zu kön-
nen.“ (Angela Jeglin, Geschäftsführung Sprungbrett e.V.) 

Durch die enge Vernetzung der Einrichtungen ist in Neuallermöhe die „Entsäulung“ der Jugendhil-
fe alltägliche Praxis: Hier findet fallübergreifende und fallunabhängige Netzwerkarbeit statt, die 
Konkurrenzen verschiedener Anbieter abbaut und das Wissen um Profile und Kompetenzen an-
derer Einrichtungen stärkt. Die Ressourcen des Sozialraums werden so gut genutzt und Zugänge 
erleichtert.

Den Nutzerinnen und Nutzern des Kita-Projektes „Henriette“ stehen damit flexibel und orientiert 
an den jeweiligen Anliegen alle Hilfeangebote im Stadtteil zur Verfügung. 

Kontakt

Internationaler Bund (IB) 
Freier Träger der Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V. 
Einrichtung Hamburg/Schleswig-Holstein
Sozialräumliche Angebote Hamburg Bergedorf
Julia Winkel
Mobil: 0172 - 69 14 599
Mail: julia.winkel@internationaler-bund.de
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Angebote auf großer Fläche: Mobile Beratung im Landgebiet durch 
Haus Warwisch e.V. 

Alte Bauernhäuser, Wasserwege und Gemüseanbauflächen prägen das Bild der Vier- und Marsch-
lande im Bezirk Bergedorf. Mit rund 13.000 Hektar handelt es sich um einen der flächengrößten 
Sozialräume Hamburgs mit zum Teil großen Distanzen zwischen verschiedenen Beratungs-, Be-
treuungs- und Regeleinrichtungen. Hier bietet das Haus Warwisch e.V. seit 2010 „Mobile Beratung 
im Landgebiet“ (MOBELAN) für Kinder, Jugendliche und Familien an. Denn: „In den Familien hier 
treten genau solche Probleme auf wie in städtischen Regionen. Je früher wir ansetzen können, 
desto wirksamer ist es, präventiv zu unterstützen.“ (Marion Lewandowski, Sozialpädagogin Haus 
Warwisch e.V.)

Das Kita-Projekt von MOBELAN

Seit Januar 2015 haben die Angebote von MOBELAN durch ein Kita-Projekt Zuwachs bekommen. 
Dabei handelt es sich um ein integriertes und gewaltpräventives Unterstützungsangebot speziell 
für Kinder im Übergang zwischen Kita und Grundschule und deren Eltern.

Der Übergang von der Kita in die Grundschule ist für das Kind 
und dessen Eltern ein neuer Lebensabschnitt. Es ist wichtig, 
dass dieser Wechsel bzw. diese Veränderung vom Kind positiv 
erlebt wird. Das Kind mit seinen individuellen Bedürfnissen steht 
ebenso im Mittelpunkt der Hilfen wie die individuelle Unterstüt-
zung der Eltern. Die Konzentration liegt darauf, belastete Kinder 
und Familien zu identifizieren und sie im Vorfeld des Übergangs 
und nach Eintritt in die Grundschule zu unterstützen. Zu den 
Leistungen gehören Einzelberatungen in Familien, Gruppenan-
gebote für Kinder und Eltern, aber auch kollegiale Beratung der 
Kita-Fachkräfte vor Ort.

Das Projekt befindet sich noch in der Aufbauphase. Die sozial-
pädagogischen Mitarbeiterinnen Marion Lewandowski und Lau-
ra Cordes haben in einem ersten Schritt Gespräche mit den 18 
Kitas im Sozialraum geführt, um die grundsätzlichen Bedarfe zu 
erfassen. Die Kitas sind unterschiedlich groß und verschieden 
geführt: privat, kirchlich oder durch den öffentlichen Träger Elb-
kinder – Vereinigung Hamburger Kindertagesstätten gGmbH.
Das Projekt will die Kitas und die sieben Grundschulen im Ge-
biet zusammenzubringen, den Austausch und die Kommunika-

tion untereinander fördern. Dabei gilt es unter anderem zu klären, was die Regeleinrichtungen      
voneinander erwarten oder wünschen. Bei Bedarf sollen auch Fortbildungsangebote daraus ent-
wickelt werden.

Mobilität und aufsuchende Beratung als besondere Merkmale

Das Projekt MOBELAN weist eine hohe Flexibilität auf. In dem Sozialraum mit einer Ost-West-
Ausdehnung von 25 Kilometern reicht ein Beratungsangebot, das auf eine „Komm-Struktur“ auf-
gebaut ist, nicht aus. Grund dafür sind die weiten Anfahrtswege, anfallende Kosten und ein hoher 
Zeitaufwand durch eine schlechte Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr.

Hinzu kommt, dass die Kitas hier im Vergleich zu denen in städtischen Quartieren oft kleiner sind. 
Da offene Sprechstunden oder Gruppenangebote in den Kitas nicht einfach umzusetzen sind, 
geht es darum, die Bedarfe zu ermitteln und ein passgenaues Angebot zu entwickeln.

„Es überwiegt die Einzelarbeit, aber wo es sinnvoll erscheint, ermöglichen wir auch ein Grup-
penangebot.“ (Laura Cordes, Sozialpädagogin Haus Warwisch e.V.) 

Und so liegt der Fokus auf der Einzelberatung, die unter anderem durch Flyer und Poster in den 
Kitas beworben wird. Daneben stellt sich das Projekt auch bei den Elternabenden vor.

Foto: Helene Souza / pixelio.de
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Die Eltern haben die Möglichkeit, den Ort der Beratung zu wählen: zu Hause, im Haus Warwisch 
im Stadtteil Kirchwerder oder in den Kitas – sofern es die Raumkapazitäten jeweils zulassen. Die 
aufsuchende Beratung wird sehr gut angenommen. Denn vielen Familien fällt es leichter, diese 
Form der Unterstützung anzunehmen, als sich selber auf den Weg zu einer Einrichtung zu ma-
chen. So finden rund 90 Prozent der Arbeit in der Familie vor Ort statt.

Aufgrund der notwendigen Mobilität haben die Beraterinnen des Kita-Projektes von MOBELAN 
im Gegensatz zu Beratungseinrichtungen mit festem Standort stets alles dabei: Formulare, Han-
dy, Broschüren, Schweigepflichtsentbindung etc.

Gut vernetzt im Sozialraum

Das neue Kita-Projekt kann auf gute Kontakte zu anderen Trägern der Jugend- und Familienhilfe 
in den Vier- und Marschlanden und im Bezirk Bergedorf zurückgreifen, die bereits durch MOBE-
LAN bzw. Haus Warwisch e.V. aufgebaut und gepflegt worden sind:

Im fünften Jahr seines Bestehens genießt MOBELAN nicht nur Anerkennung und Wertschätzung, 
sondern auch einen hohen Bekanntheitsgrad im Sozialraum. Grundsätzlich besteht eine vertrau-
ensvolle und gut entwickelte Zusammenarbeit mit den hier agierenden Akteuren. Dazu trägt die 
Koordination der „Arbeitsgruppe Kinder und Jugendliche im Landgebiet“ bei, die sich alle zwei bis 
drei Monate zum Austausch trifft. Doch auch durch die mehrjährigen Aktivitäten und die Beteili-
gung in verschiedenen Gremien im Bezirk Bergedorf haben die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
ein gutes Netzwerk aufgebaut.

Das Kita-Projekt wird die Vernetzung um Kitas und Grundschulen weiter ausbauen. Von der beste-
henden Vernetzung wird es profitieren können, wenn sich Bedarfe bei Familien ergeben, die über 
die projektbezogenen Ressourcen hinausgehen, wie zum Beispiel bei psychischen Erkrankungen 
oder Schuldnerberatung. Die Kontakte zu anderen Angeboten erleichtern eine niedrigschwellige 
Weiterempfehlung und Vermittlung von Familien. 

Übertragbarkeit auf städtische Sozialräume

Der ländliche Raum hat seine Besonderheiten. Dennoch sind verschiedene Aspekte und Aktivi-
täten des hier vorgestellten Projektes auch für die Kooperation mit Kitas in städtischen Sozial-
räumen denkbar. So sehen die Mitarbeiterinnen von MOBELAN vor allem in der aufsuchenden 
Arbeit Chancen und Übertragungsmöglichkeiten. Dadurch ist es in intensiver Weise möglich, sich 
Familien individuell zu widmen und systemisch zu schauen, welche Problemlagen vorliegen und 
welche Unterstützungsmaßnahmen für die Kinder beziehungsweise Eltern geeignet sind. Die auf-
suchende Arbeit kann zugleich ein Modell für kleinere Kitas in der Stadt sein, die keine zusätzli-
chen Räume für individuelle Beratung haben. 

Kontakt

Haus Warwisch e.V. 
Marion Lewandowski und Angelique Ullrich
Wrauster Bogen 54, 21037 Hamburg
Tel.: 040-723 04 58
Mail: mobelan@hauswarwisch.de 
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„Blaue Welle“: Haus der Beratung und Begegnung in Neuallermöhe-
West

Am Anfang war die Springmaus...

In den 1990er Jahren zog es viele junge Familien in das Bergedorfer Neubaugebiet Neuallermöhe. 
Den damit wachsenden Bedarf an Kinderbetreuung griff das Deutsche Rote Kreuz (DRK) auf und 
eröffnete im März 1998 mitten im Wohngebiet, umgeben von Fleeten, Spielplätzen und Grünflä-
chen, die Kita Springmaus. Heute, 17 Jahre später, werden hier über 200 Kinder betreut. Manche 
Familien besuchen die Kita bereits in der zweiten Generation. 

Von Beginn an hat die Kita Springmaus die Kinder als Teil des Systems Familie betrachtet. Den 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern war und ist es wichtig, auch Eltern und Geschwister mit in den 
Blick zu nehmen und durch ergänzende Angebote in die Kita-Arbeit zu integrieren. So wurde bei-
spielsweise ein Elterncafé im Eingangsbereich eingerichtet, in dem Mütter und Väter sich treffen 
und austauschen können, wenn sie ihre Kinder bringen oder abholen. 

Die Einbindung der Eltern schafft ein Vertrauensverhältnis, so dass innerfamiliäre Anliegen auch 
gegenüber dem Kita-Personal geäußert werden und bei Bedarf Unterstützungsprozesse eingelei-
tet werden können. „Die Familien merken, dass sie bei uns nicht nur einen Betreuungsvertrag 
unterzeichnen, sondern dass sie willkommen sind und als Experten für ihre Kinder Wertschät-
zung erfahren.“ (Ria Albert, Leiterin der Kita Springmaus)

...dann kam die „Blaue Welle“

Rund zwei Jahre nach Gründung der 
Kita ging das DRK in Neuallermöhe ei-
nen Schritt weiter. Es entwickelte ein 
bedarfsorientiertes Konzept für die of-
fene Kinder- und Jugendarbeit in einem 
entstehenden Neubau nur etwa hundert 
Meter von der Kita entfernt: Das Spiel-
haus „Blaue Welle“. Unter dem wellen-
förmigen Dach des blauen Gebäudes 
befinden sich verschieden große Bera-
tungs-, Spiel- und Gruppenräume mit 
einem inzwischen breiten Angebots-
spektrum für Familien, Alleinerziehende, 
Kinder und Jugendliche im gesamten Stadtteil.

Doch die Kita Springmaus und die „Blaue Welle“ sind nicht voneinander zu trennen. Ihre bedarfs-
orientierten Angebote aus verschiedenen Leistungsbereichen der Jugendhilfe werden fortlaufend 
weiterentwickelt und miteinander verknüpft - von den Leistungen der Kita als Regeleinrichtung 
bis hin zu sozialräumlichen Hilfen. Auch das Personal ist angebotsübergreifend aktiv. 

Entsprechend fördert die Kita Springmaus Fortbildungen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, 
die nicht nur für die Kita-Betreuung von Nutzen sind. So haben bereits mehrere Erzieherinnen und 
Erzieher eine dreiwöchige Ausbildung zur Elternberaterin oder zum Elternberater bei der Bundes-
arbeitsgemeinschaft für Familienbildung absolviert. Diese Zusatzqualifikation ermöglicht es ihnen 
unter anderem, die offenen Elternfrühstücke in der Blauen Welle professioneller begleiten zu kön-
nen. Ähnlich verhält es sich mit den Baby-Schwimmkursen für Eltern und Kinder des Stadtteils im 
hauseigenen Schwimmbad der Kita. Auch hierfür sind und werden pädagogische Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter der Kita  gesondert geschult.

Alles unter einem Dach

In 2013 wurden erfolgreich Mittel aus dem Programm Sozialräumliche Hilfen und Angebote (SHA) 
eingeworben. „Inklusive Sozialraumangebote Allermöhe“ (ISA) heißt das Projekt, das in der „Blau-
en Welle“ zusätzliche Möglichkeiten zur Beratung und Begegnung von Familien zum Thema Er-
ziehung von Kindern und Jugendlichen schafft. Die Angebote sind grundsätzlich kostenfrei. Ge-

Foto: Kita Springmaus / Blaue Welle
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schäftsführender Träger ist auch hier die DRK Kinder- und Jugendhilfe gGmbH.

Auf dem Programm der „Blauen Welle“ steht somit ein Mix aus offenen und flexiblen Angeboten, 
individueller sozialräumlicher Unterstützung sowie Einzelfallberatung und Gruppenangebote. 

Zu den offenen Angeboten zählen unter 
anderem Spielenachmittage, der Fami-
lientreff oder das monatliche Eltern-
frühstück. Aus der Zusammenkunft der 
Familien entstehen immer wieder neue 
Programmideen, deren Realisierung von 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
der „Blauen Welle“ geprüft und im posi-
tiven Fall auch koordiniert wird. Daneben 
gehören zum Beispiel Familientherapien 
oder die Kurse „Starke Eltern – starke 
Kinder“. zur individuellen sozialräumli-
chen Unterstützung. Art und Inhalte der 
einzelnen Leistungen und Kurse orien-
tieren sich an den Lebenswelten der Fa-

milien im Sozialraum. Ziel ist es, den Familien Hilfe zur Selbsthilfe zu geben, sie zur Nutzung ihrer 
eigenen Ressourcen zu mobilisieren und zu befähigen.

Auch für andere Träger im Stadtteil werden die Räume der „Blauen Welle“ kostenfrei zur Verfü-
gung gestellt. So führt IN VIA Hamburg e.V. hier beispielsweise Sprachkurse durch. Eine fachliche 
Steuerung der Angebote erfolgt durch einen regelmäßigen Austausch der einzelnen Anbieter und 
in enger Ansprache mit dem Sozialraummanagement des Bezirksamts Bergedorf sowie Mitarbei-
terinnen und Mitarbeitern des ASD.

„Eltern und Kinder haben in der Blauen Welle einen vertrauten und niedrigschwelligen Anlauf-
punkt für verschiedenste Anliegen unter einem Dach. Das erspart den Familien in vielen Fällen 
die Wege von Einrichtung zu Einrichtung im Stadtteil oder gar im Bezirk und ist gerade bei der 
Wahrnehmung von individueller Beratung oder Therapie wichtig.“ (Chris von Westernhagen, Ko-
ordinator des SHA-Projektes)

Kooperation und Vernetzung

Die DRK-Einrichtung kooperiert auch mit Schulen in der Umgebung, zum Beispiel über die Vor-
schule der Kita Springmaus, die Schwimmkurse oder die Ausbildung von Schülerinnen und Schü-
lern zum Babysitter. Darüber hinaus erweist es sich als sinnvoll und nützlich, dass Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter der Springmaus bzw. der „Blauen Welle“ in diversen lokalen und bezirklichen 
Gremien des Sozialraums wie in der AG Jugend, der AG Kitas Allermöhe, dem Stadtteilbeirat 
Allermöhe oder im Jugendhilfeausschuss Bergedorf aktiv vertreten sind. 

Denn neben der Öffentlichkeitsarbeit des DRK und der Mundpropaganda unter den Familien ist 
die Angebotspalette der Einrichtung vor allem auch durch Kooperation und Vernetzung im Stadt-
teil bekannt. Davon profitieren alle Beteiligten: So können andere freie und öffentliche Träger die 
Familien auf die „Blaue Welle“ aufmerksam machen. Umgekehrt sind die Kommunikationswege 
und Überleitungen zu anderen Leistungen außerhalb der „Blauen Welle“ kurz, beispielsweise zum 
ASD, wenn Familien weitergehende Unterstützung in Anspruch nehmen möchten.

Kontakt

Deutsches Rotes Kreuz Hamburg
Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
Chris von Westernhagen 
Wilhelmine-Hundert-Weg 2-6, 21035 Hamburg 
Tel.: 040-735 919-13
Mail: vonwesternhagen@drk-kiju.de

Foto: Alexandra H. / pixelio.de
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„Bitte öfter aufmachen!“ – Die Bedeutung familienorientierter Ange-
bote aus der Sicht von Nutzerinnen und Nutzern

Seit März 2015 steht das „Offene Haus für Familien aus dem Stadtteil“ auf dem Programm der 
„Blauen Welle“. Jeden Montag öffnen sich ab 14:30 Uhr die Türen zu diesem Angebot. In einem 
großen Raum mit Tischen, Stühlen und diversen Spielmöglichkeiten und bei schönem Wetter auf 
der Terrasse mit angrenzender Wiese und Sandkiste treffen sich Eltern und Kinder aus Neualler-
möhe und verbringen den Nachmittag zusammen. Eine Anmeldung ist nicht notwendig.

Wie haben die Nutzerinnen und Nutzer von der „Blauen Welle“ erfahren? Warum nehmen sie die 
Angebote wahr? Welche Bedeutung haben die Angebote für sie? Zu diesen Fragen haben zwei 
Mütter während ihres Besuchs im „Offenen Haus“ in einem Gespräch Auskunft gegeben. Ihre 
Namen sind im Text geändert. 
Weitere Elternteile, die am Spielenachmittag, Babyschwimmen, an Elternkursen oder Einzel- und 
Gruppenberatungen teilnehmen, haben schriftlich und anonym auf die Fragen geantwortet. Sie 
bestätigen und ergänzen die Aussagen der beiden Mütter, die sich wie folgt zusammenfassen 
lassen:

„Ich bin hier eines Tages zufällig vorbeigekommen, habe das Programm am Eingang gesehen 
und bin einfach reingegangen.“

Teresa lebt seit der Geburt ihrer zweijährigen Tochter mit ihrer Familie in Neuallermöhe. Am An-
fang kannte sie hier niemanden und hat sich daher auf die Suche nach Kontakt zu anderen Men-
schen im Stadtteil gemacht. Das Kinder- und Familienhilfezentrum (KiFaZ) war und ist noch immer 
ein Anlaufpunkt für sie. Dort hat sie an einem Deutschkurs und gemeinsam mit ihrer Tochter an 
einem russischsprachigen Spielkreis teilgenommen. Auf die „Blaue Welle“ ist sie später quasi im 
Vorbeigehen gestoßen. Im „Offenen Haus“ zählt sie zu den regelmäßigen Besucherinnen. 

Foto: Alexandra H. / pixelio.de
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„Ich habe zwei Kinder und bin drei Tage in der Woche berufstätig. Wenn ich nicht in die „Blaue 
Welle“ gehen würde, bekäme ich nicht so viel mit von anderen Menschen, vom Stadtteil.“ 

Suzanna ist letztes Jahr im August mit ihrem Mann und ihren Töchtern, die inzwischen zwei und 
vier Jahre alt sind, nach Neuallermöhe gezogen. Ihre Töchter besuchen nach dem Umzug innerhalb 
Bergedorfs weiterhin die gewohnte Kita am vorherigen Wohnort. Suzanna möchte jedoch, dass 
sie auch in der neuen Umgebung Freundinnen und Freunde finden, mit denen sie später zur Schule 
gehen können. Von einer Freundin hat sie den Tipp bekommen, doch mal bei der „Blauen Welle“ 
vorbeizuschauen. Hier guckt sie regelmäßig in das Programm und hat bei ihren Besuchen selbst 
neue Menschen und vor allem Eltern kennengelernt. Das trägt dazu bei, dass sie sich im Stadtteil 
sehr wohl fühlt. 

Auch für Teresa ist es wichtig, dass sie nach der fünfstündigen Betreuung ihrer Tochter in einer 
benachbarten Kita eine Anlaufstelle hat, wo sie in angenehmer Umgebung auf andere Eltern und 
Kinder trifft. Die Alternative wäre, die Nachmittage mit ihrer Tochter alleine zu verbringen. Das 
möchte sie jedoch weder für sich, noch für ihr Kind.

Die sozialen Kontakte in der „Blauen Welle“ spielen auch für andere Eltern eine wichtige Rolle. Da-
rüber hinaus ist es die angenehme Atmosphäre sowie die interessanten und zugleich kostenlosen 
Angebote, die sie gerne hierher kommen lassen.

„Hier ist alles so schön entspannt, ich sammle als Mutter hier richtig Energie.“

In das „Offene Haus“ am Montagnachmittag kommt Suzanna, 
wann immer es passt. Natürlich könnte sie mit ihren Töchtern 
auch auf einen normalen Spielplatz gehen, um andere Eltern 
und Kinder zu treffen. Aber die „Blaue Welle“ bietet mehr: Hier 
können sich die Besucherinnen und Besucher bei schlechtem 
oder kaltem Wetter drinnen aufhalten und die vorhandene In-
frastruktur zum Beispiel für gemeinsames Basteln oder Ba-
cken nutzen. Das Personal ist entspannt. Die bereitgestellten 
Getränke, Kekse und Obst werden ebenfalls dankbar ange-
nommen. Suzannas vierjährige Tochter sagt häufig, dass sie 
in die „Blaue Welle“ möchte. 

Auch andere Eltern betonen, dass ihre Kinder sich in den 
Räumen wohlfühlen und Spaß daran haben, miteinander zu 
spielen. Sie heben zudem die Freundlichkeit, die Kompetenz 
und bei Gelegenheit auch den Rat der Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter hervor, womit sie sich in familiären Belangen un-
terstützt fühlen. 

„Man denkt immer, man sei alleine mit Problemen in der Familie. Pustekuchen! Es tut gut, von 
anderen Eltern zu erfahren, dass sie ähnliche Schwierigkeiten haben.“

Suzanna hat inzwischen auch an anderen Angeboten der „Blauen Welle“ teilgenommen. In dem 
Kurs „Starke Eltern – starke Kinder“ oder auf einem Informationsabend zur Frage „Dürfen Kin-
der aggressiv sein?“ hat sie festgestellt, dass in anderen Familien ähnliche Herausforderungen in 
Bezug auf Erziehung oder Verhalten von Kindern auftreten wie ihn ihrer. Bereits diese Erkenntnis 
tut ihr gut. Zugleich erhält sie wertvolle Anregungen zum Umgang mit speziellen familiären Situ-
ationen und Prozessen. 

Foto: Helene Souza / pixelio.de



20                                           „... damit keine Familie durch die Maschen fällt.“                                                                                                                                                                       

3. Fazit

Die Aussagen der Nutzerinnen und Nutzer machen deutlich, wie wertvoll offene Angebote im Rah-
men von sozialräumlich orientierten Kita-Projekten sind. Bezeichnend ist der Kommentar eines 
Elternteils auf einem der Antwortbögen in der „Blauen Welle“: „Bitte öfter aufmachen!“ 

Die Angebote mit unbürokratischen und kostenlosen Zugängen bieten allerdings weit mehr als 
nur einen familienfreundlichen Treffpunkt für Kita-Kinder und deren Eltern im Stadtteil: 
Eltern erhalten die Möglichkeit, aus „ganz normalen“ Kontakten heraus Wege zur Lösung von 
Problemen zu finden und für sich stützende soziale Netzwerke zu entwickeln. Das gilt auch für 
Familien, deren Kinder nicht in der zum Projekt dazugehörigen Kita betreut werden. Darüber hin-
aus fördern offene Angebote, in denen Eltern und Kinder sich wohl fühlen, im Bedarfsfall die Teil-
nahme an themenbezogen Gruppen und Kursangeboten oder die Inanspruchnahme individueller 
sozialräumlicher Unterstützung. Familien werden so frühzeitig gestärkt und Probleme bearbeitet, 
bevor die Situation sich verfestigt oder eskaliert.

Besonders wirkungsvoll ist folglich die Verknüpfung von verschiedenen Angebotsformen: das 
Schaffen von Orten, an denen Kinder und Eltern soziale Kontakte knüpfen, Kurse und Gruppen 
besuchen und gleichzeitig bei Fragen oder in krisenhaften Lebenssituationen von den ihnen be-
kannten Fachkräften individuell Beratung und Begleitung erhalten können.

Die Aussagen der Eltern und der beteiligten Professionellen im vorherigen Abschnitt dieser Bro-
schüre unterstreichen somit die Sinnhaftigkeit von familienbezogenen Kita-Projekten, wie der 
Bezirk Bergedorf sie auch an anderen Orten in Kooperation mit Kitas gezielt fördert.
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Ansprechpartnerin/ Ansprechpartner für sozialräumliche 
Angebote in Kooperation mit Kitas

Behörde für Arbeit, Soziales, Familie und Integration
Amt für Familie, Referat Steuerung der Bezirksämter und Kontraktmanagement
Kirsten Holert, Referentin

Tel.: 040/ 428 63 -3137
E-Mail: kirsten.holert@basfi.hamburg.de

Bezirksamt Bergedorf
Helmut Lerch, Leiter des Fachamtes Jugend- und Familienhilfe

Tel.: 040/ 428 91 - 2300
E-Mail: helmut.lerch@bergedorf.hamburg.de
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