Familienstützpunkt
in der familienSchwinge der bürgerhilfe ingolstadt
KiTa GmbH
Kurzkonzeption

Ein Lachen ist ein Tor, durch das viel Gutes entstehen kann

Grundsätze
Die bürgerhilfe ingolstadt KiTa GmbH betreibt in Ingolstadt 10
Kindertagesstätten und ist ein anerkannter Träger der Kinder- und
Jugendhilfe.
In den Leitlinien der bürgerhilfe ingolstadt KiTa GmbH ist die Offenheit für
Neuerungen ebenso verankert wie die Förderung von Lebenschancen. Wir
reagieren so flexibel wie möglich auf die sich wandelnden Bedürfnisse von
Eltern und Kindern.
Wir unterstützen Eltern bedarfsgerecht bei der Vereinbarkeit von Familie
und Beruf. Kontinuität in der Betreuung bis zum Eintritt in die Grundschule
ist für Kinder ein wichtiger Faktor für die Entwicklung von Bindung sowie
von sozialen und persönlichen Kompetenzen. Durch unser Angebot
altersgemischter
Gruppen
können
Kinder
Stabilität
in
der
Betreuungssituation erfahren und jahrelang ein entwicklungsförderliches
Umfeld erleben.
In diesem Rahmen bieten wir in unserer familienSchwinge verschiedene
Angebote rund um Betreuung, Bildung und Beratung von Familien und
möchten gerne die familienSchwinge zum Familienstützpunkt weiter
entwickeln.

Ziele
In der familienSchwinge wollen wir den Eltern und Familien verschiedene
Angebote zur Verfügung stellen, die sich positiv auf ihre Lebenssituation
auswirken.
Unser Ziel ist es, Eltern und Erziehenden Unterstützung und die nötigen
Informationen zu geben, um damit ihre Erziehungs- und vor allem ihre
Alltagskompetenzen zu erweitern und die guten Beziehungen in den
Familien zu fördern und zu stärken.
Selbstverständlich sind wir offen für Familien aus den unterschiedlichsten
Kulturen und sozialen Schichten.

Als Familienstützpunkt sprechen wir alle Familienmitglieder gleichermaßen
an. Somit haben die Angebote des Stützpunktes einen präventiven,
familienorientierten und insbesondere ganzheitlichen Ansatz.
Mit Hilfe der Unterstützung durch Fachkräfte sollen die Eltern darin
gestärkt werden, ihre individuellen Fähigkeiten, Erfahrungen und
Potenziale
im
Erziehungsalltag
richtig
einzusetzen
und
ihren
Handlungsspielraum zu erweitern.
Zur Optimierung unserer Arbeit streben wir eine enge Kooperation mit
dem Stadtteiltreff Konradviertel wan, um die Angebote auf einander
abzustimmen und den Eltern und Familien verschiedene Anlaufstellen
anbieten zu können.
Die Vereinbarung von Familie und Beruf ist eine Herausforderung, der sich
heute viele Familien stellen müssen. Als Familienstützpunkt könnten wir
auch für diesen Themenbereich Unterstützung anbieten.

Angebote im Familienstützpunkt

Elternberatung
In der Familienbildung ist der Beratungsbedarf in besonderem Maße bei
jungen Familien mit Kindern in den ersten Lebensjahren hoch. In der
Tendenz lässt sich – besonders im Konradviertel – eine Zunahme von
jungen Eltern registrieren, die gerade nach der Geburt ihres Kindes sowohl
in ihrer Partner- und Elternrolle, als auch in Erziehungsfragen verunsichert
sind.
Viele Eltern benötigen und wünschen sich niederschwellige Hilfe und
Begleitung, die ihnen durch die bisherigen Angebote im Bereich der
Familienbildung nicht in ausreichendem Maße zur Verfügung stehen.

Unsere Elternberatung gibt den Eltern Hilfestellung, die Bedürfnisse und
das schwierige Verhalten und des Kindes besser zu verstehen und somit
die Ursache für das Problem zu finden. So können gemeinsame Lösungen
entwickelt werden, die Entspannung in das familiäre Miteinander bringen.
Die Elternberatung ist als Zwischenschritt angedacht und verweist die
Familien
bei
Bedarf
an
die
entsprechenden
Fachstellen.
(Erziehungsberatung, Koki, Amt für Kinder, Jugend und Familie)

Gruppenangebot PEKiP - Das Prager Eltern Kind Programm
Bei PEKiP sollen die Eltern für das Baby in seiner momentanen Situation
und seiner Entwicklung sensibilisiert werden. Die Wahrnehmung, die
Begleitung und die Förderung sowie die Beziehung zwischen dem Baby
und seinen Eltern sollen gestärkt und vertieft werden. Zusätzlich wird
ihnen der Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern sowie gleichzeitig dem
Baby Kontakt zu Gleichaltrigen ermöglicht.
Die Besonderheit dieses Programms besteht auch darin, dass es bereits ab
der vierten bis sechsten Lebenswoche des Kindes ansetzt. Im Mittelpunkt
stehen in der Gruppenarbeit die PEKiP-Spiel-, Bewegungs-und
Sinnesanregungen für Eltern und Kinder. Zugleich stärken die Eltern ihre
Erziehungskompetenz und lernen, feinfühlig mit ihrem Baby und dessen
Bedürfnissen umzugehen.

Das Eltern-/Familiencafé im Konradviertel (Lieblingscafé)
Das Elterncafé/Familiencafé soll den Familien die Möglichkeit geben, sich
mit anderen Eltern auszutauschen und bei themenspezifischen Vorträgen
mit Fachreferenten/-innen und Experten/-innen ins Gespräch zu kommen.
Damit eröffnet sich ihnen die Chance, ihre Erziehungskompetenz zu
stärken und somit ihren Alltag besser zu bewältigen sowie die Möglichkeit,
sich ein soziales Netzwerk aufzubauen.

Es wäre von Vorteil, wenn das Elterncafé/Familiencafé im Lieblingscafé im
Konradviertel stattfinden könnte. Das Lieblingscafé ist an den Stadtteiltreff
angegliedert und es würde somit die Möglichkeit der Kinderbetreuung
bestehen.
Weitere Angebote
Die familienSchwinge kann für weitere Eltern-Kind-Gruppen oder andere
bedarfsgerechte Angebote genutzt werden. Es können sowohl private
Gruppen als auch angeleitete Angebote statt finden. Unser Raum kann
auch als Seminarraum genutzt werden für familienbildende Angebote. Die
Koordination übernimmt die Leitung der familienSchwinge.

Räumlichkeiten
Die familienSchwinge liegt im Nordostenviertel von Ingolstadt. Sie
befindet sich im Erdgeschoß eines Mehrfamilienhauses und ist somit für
Familien mit Kindern, aber auch für Menschen im Rollstuhl gut zu
erreichen.
Der ca. 25 qm große Seminarraum bietet die Möglichkeit für Vorträge,
Treffen für verschiedene Gruppen und Beratungen.
Zu den Räumlichkeiten gehört ein Bad mit Wickeltisch.
Außerdem ist in der familienSchwinge eine kleine Küche vorhanden.
Die Schwinge ist umgeben von den Donauauen. Die großzügige
Außenanlage und der angrenzende Spielplatz laden zum Spielen und
Verweilen ein. Somit könnten Aktivitäten auch im Freien stattfinden.
Außerdem werden Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs Konradviertel
innerhalb der Kooperation genutzt.

Personal
Bettina le Maire, Pädagogische Leitung
Diplom Sozialpädagogin
Diplom Psychologin
Elterntrainerin (PET München)
Lerntherapeutin (Akademicus Ingolstadt)
Simone Werner, Leitung familienSchwinge
Staatlich geprüfte Erzieherin
Zertifizierte PEKiP Gruppenleiterin/SAFE-Mentorin
Zertifizierte Elternberaterin/Elternbegleiterin

Evaluation
Wir evaluieren alle unsere Angebote mittels persönlicher und/oder
schriftlicher Befragung. Die Rückmeldungen werden regelmäßig
ausgewertet und das Angebot bedarfsgerecht angepasst.

Ihre Ansprechpartner
Simone Werner familienSchwinge@buergerhilfe-ingolstadt.de
0841/14900794
Bettina le Maire bettina.lemaire@buergerhilfe-ingolstadt.de
0841/98196830
Sabine Pfeffer sabine.pfeffer@buergerhilfe-ingolstadt.de
0841/17309

