
 

 

Arbeitskreis Netzwerk Frühe Hilfen Ost am 01.10.2021 

  

 

 1)  Frau Strauch begrüßt alle Anwesenden und freute sich, dass so viele an dem  

     Termin teilnehmen.  

 2) Frau Strauch bat darum, dass die Teilnehmer kurz ihre Erfahrungen bezüglich 

des Normalbetriebes unter Pandemiebedingungen schilderten. 

Folgendes wurde genannt: 

- Homeschooling ist eine große Belastung für die Eltern, oftmals fehlt die Hardware 

- die Eltern sind gereizt 

- Beratungssituation wird schwierig  

- die Kindertagespflege macht wieder Weiterbildung 

 - Kindertagespflege war eigentlich die ganze Zeit offen und auch voll belegt 

- soziale Familienhilfe nimmt zu  

- Alleinerziehenden Treffen erfolgt über Zoom, für Neue ist ein ankommen dadurch 

schwer  

- seitens des Dekanats wird schriftlicher Kontakt gehalten, ob Eltern Kind Gruppen 

Online gemacht werden ist fraglich, es soll ein Außenangebot für die 

Osterferienspiele angeboten werden und für Sommer hofft man, dies auch tun zu 

dürfen. Ostern live  

 - die Kitas in Limeshain sind über 70 % besucht, der Antrag zum Familienzentrum 

wurde dreimal abgelehnt , dennoch arbeiten sie wie ein Familienzentrum – selbst in 

Corona Zeiten wird der Kontakt zu dem Seniorenheim aufrecht gehalten 

 

- Die Arbeit der Hebamme ist relativ normal, teilweise bedauern junge Eltern, 

dass sie keinen Kontakt zu anderen Eltern haben können – die Hebammen 

verweisen dann aber auch das Online Angebot der Familienzentren  

 

- Pamuki – bietet viele Kurse Online an, bei dem ein oder andere wird eine eins 

zu eins Betreuung gemacht, des Weiteren wird ein virtueller Raum zur 

Verfügung gestellt, wo sich die Eltern einfach treffen können, ähnlich wie beim 

DropIn  

 

- Derzeit werden noch Väter-Zoom-Kurse geplant  

 

 



- Fortbildung RUFA läuft gut 

 

- Frau Nickel wies auf den Kontakt zum Pflegestützpunkt hin – evtl. kann 

ehrenamtliche Seniorentätigkeit bei den Familienzentren eingebunden werden  

 

- Sexualisierte Gewalt nimmt zu, Es werden mehr Fälle und der Härtegrad 

nimmt ebenfalls zu, auf die Nachfrage, ob man dies einer Bürgerschicht zu 

ordnen kann, wurde dies verneint  

 

- Schuldnerberatung sowie allgemeine Lebensberatung nimmt zu  

 

Im Rahmen des Tagesordnungspunkt 1 wurde darauf hingewiesen, dass die 

Beratungsleistungen der Institutionen aufgrund von Corona zunehmen werden und 

dass dies nicht beachtet wird. 

Diese Gefahr sollte man frühzeitig verschriftlichen, daher werden Frau Strauch, Frau 

Martin-Ploner sowie Frau Nickel sich nochmals separat treffen. 

Neben den allgemeinen Lebensberatungen ist da noch das Thema der Zunahme von 

Suchtverhalten. Die Suchtberatung für „legale“ Drogen wie z.B. Alkohol wird 

nächstes Jahr nicht mehr bei Caritas durchgeführt werden, da bleibt die Frage wie 

das abgefangen wird. 

Das Stundenkontingent, das JJ für die Drogensuchtberatung hat, ist ebenfalls sehr 

knapp bemessen.   

 

Im Rahmen des 1. Tagesordnungspunktes erklärte Frau Weise ihr Aufgabengebiet 

der sozialpädagogischen Familienhilfe: 

- Aufsuchende Arbeit bei psychisch erkrankten Eltern 

- Laut Jugendamt soll Kindeswohl gesichert werden 

- Gibt Probleme mit Homeschooling, da die Eltern überfordert sind, Endgeräte 

fehlen, Jobcenter die Kosten nicht einfach erstattet  

- Aus der Runde kam der Vorschlag über Aktion Mensch einen Förderantrag zu 

stellen, Endgeräte anzuschaffen und diese dann zu verleihen  

 

2) Förderrichtlinie der offenen Treffs in Familienzentren  

Frau Strauch fragte nach, ob die Fördergelder auch in diesem Jahr in der vollen 

Höhe im Haushalt des Wetteraukreises eingestellt wurden. Dies wurde von Frau 

Nickel bejaht. 

 

Frau Strauch bat alle Teilnehmer sich Gedanken zu machen, welches Projekt man 

zusammen gestalten könnte, welches niedrigschwellig die Eltern im östlichen Teil 

des Wetteraukreises erreichen würde. 



 

Die Idee eines mobilen Frühe Hilfen-Busses wurde besprochen, Der mit ein paar 

Sachen ausgestattet ist und von Kommune zu Kommune fahren könnte. 

Außerdem wurde über Banner gesprochen, die auf die Frühen Hilfen hinweisen 

würden. Diese könnten von Kommune zu Kommune wandern. 

Des Weiteren kam die Idee von Omnibuswerbung auf. Frau Strauch berichtete von 

der Omnibuswerbung von Demokratie Leben, welche nur bedingt erfolgreich ist. 

 

3)Verschiedenes   

Es gab keine Anregungen zu dem Punkt von den Teilnehmern.  

 

 

Das nächste Treffen ist am  04.05.2021 um 14.00 Uhr. Die Örtlichkeit wird noch 

festgelegt.  

 aufgestellt  

 Strauch  

 

 

 


