Familienzentrumsarbeit im Dekanat Kronberg
Gespräch mit Beate Baum-Dill
profitieren von der Vernetzung,
sondern auch die Familien. Mehrere Gemeinden bieten z.B. Elterncafés mit einem pädagogischen
Input an. Wenn man das Thema in
der einen Gemeinde verpasst hat,
kann man womöglich kurz darauf
in der Nachbargemeinde finden.

Beate Baum-Dill, Koordinatorin des Evangelischen Mehrgenerationenhauses in
Eschborn und des Evangelischen Begegnungszentrums in Hattersheim

Im August 2015 sprach Steffen
Schmidt, Fachberater für Familienzentren im Zentrum Bildung der
EKHN, mit Beate Baum-Dill
Frau Baum-Dill, das Dekanat
Kronberg ist sehr engagiert in
der Familienzentrumsarbeit – wie
kommt das?
In unserer Region leben viele junge
Familien - auch viele, die aus beruflichen Gründen hierher ziehen
- wir sind ja eine Zuzugsregion. In
Eschborn z. B. tauscht sich die Bevölkerung, statistisch gesehen, alle
fünf Jahre aus. Die Belastungen für
junge Familien steigen eher an. Es
wird als immer schwieriger empfunden, Beruf und Familien „unter
einen Hut“ zu bringen und es gibt
den Wunsch nach Unterstützung.
Gerade zugezogene junge Eltern
haben oftmals das Problem, dass
ihre eigenen Eltern sie nicht entlasten können, da diese weit weg
wohnen – bei Alleinerziehenden
verschärft sich das noch mal. Hierauf muss Kirche reagieren – auch
mal „Heimat auf Zeit“ sein. Diesen
Bedarf haben viele Kirchengemeinden und auch das Dekanat erkannt
und wollen Foren zum Kennenlernen und Austausch bieten. Aber
beim Begriff „Familienzentrum“
wird auch nicht nur an die junge
Kleinfamilie gedacht, sondern die
Vielfalt der Familienformen in den
Blick genommen. Der Alleinstehende mittleren Alters, der vielleicht alte Eltern zu versorgen hat,
ist auch „Familie“. Insofern geht es
um eine generelle Öffnung der Kirchengemeinden, um neue Formen
des Gemeindelebens mit Angeboten zu Begegnung, Beratung, Bildung und Begleitung.

Wie wird die Familienzentrumsarbeit im Dekanat Kronberg organisiert?
Zunächst haben wir hier sehr unterschiedliche Modelle, die aber
alle unter dem Dach des Dekanats
miteinander in Verbindung stehen.
Es gibt schon lange einen Arbeitskreis für alle Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter des Gemeindepädagogischen Dienstes, geleitet von
Manfred Oschkinat, der im Dekanat
Kronberg für die Arbeitsbereiche
„Bildung“ und „gesellschaftliche
Verantwortung“ zuständig ist. Darüber hat sich eine Arbeitsgruppe
gebildet, in der alle Kolleginnen
und Kollegen vernetzt sind, die
speziell für und mit Familien tätig
sind - dieser Arbeitskreis wird von
der Familienbildung Main-Taunus
organisiert, die ja auch ein Teil des
Dekanats ist.
Das heißt, alle familienbezogenen
Akteure auf Gemeinde- und Dekanatsebene arbeiten zusammen?
Ja – so können Gemeinden zunächst ihre familienbezogene Arbeit vor Ort so weiterentwickeln
wie es lokalen Besonderheiten
erfordern. Durch die Vernetzung
und Unterstützung durch die Familienbildung, können zusätzlich
auch übergreifende Themen ihre
Wege in die Gemeinden finden, z.
B. durch das Angebot Sternenzelt,
das trauernde Kinder und ihre Familien begleitet. Wir haben auch
die Möglichkeit uns bei der Suche
nach Referenten zu spezielleren
Themen auszutauschen und untereinander unsere besonderen fachlichen Kompetenzen abzurufen.
Aber nicht nur wir als „Anbieter“

Sie sprachen von unterschiedlichen Familienzentrumsmodellen
im Dekanat – können sie diese
kurz skizzieren?
Wir haben das Modell „alles unter
einem Dach“, d. h. eine räumlich
große Einrichtung mit Krippe, Kita,
Hort und Familienbildung in einem
Haus – das ist in Hofheim-Langenhain. In Bad Soden haben wir ein
„Verbundmodell“, d. h. familienunterstützende Angebote werden
in Zusammenarbeit mit mehreren
Kitas einer Gemeinde entwickelt.
Dann haben wir das Mehrgenerationenhaus in Eschborn, das bereits seit sieben Jahren als Teil des
Bundesprogramms Mehrgenerationenhäuser verwirklicht wird und
in dieser Form das einzige Mehrgenerationenhaus in Trägerschaft
einer Kirchengemeinde innerhalb
der EKHN ist. Hier stand zunächst
das Zusammenwachsen der Gemeindeangebote im Familien- und
Seniorenbereich im Vordergrund,
seitdem die Förderung als Familienzentrum der EKHN hinzugekommen ist, wird an der engeren
Vernetzung gearbeitet. Auch im
Begegnungszentrum Hattersheim
wachsen unter dem Label „Familienzentrum“ die Kita und die Gemeinde enger zusammen. Dann
haben wir aber auch eher außergewöhnliche Konstruktionen wie
in Liederbach – da entwickeln die
evangelische und die katholische
Kirchengemeinde gemeinsam mit
der Kommune Angebote für Familien und finanzieren diesbezüglich
gemeinsam eine Gemeindepädagogin für Familienarbeit und für
die Vernetzung aller Generationen.
Das sind noch lange nicht alle Beispiele, denn was uns besonders
freut ist, dass die „Leuchttürme“ gesehen werden und dass sich jetzt
weitere Gemeinden auf den Weg
machen, eigene familienbezogene
Konzepte zu entwickeln.
Wer begleitet diese Gemeinden
auf ihren Wegen?
Da ist zum einen der Referent für
Bildung und gesellschaftliche Verantwortung, Manfred Oschkinat er berät und begleitet Gemeinden.

Zum anderen entwickelt die Familienbildung des Dekanats mit den
Gemeinden familienbezogene Angebote vor Ort, die dann kooperativ umgesetzt werden. Diejenigen,
die schon länger Erfahrungen gesammelt haben, wie z. B. das Mehrgenerationenhaus in Eschborn, geben diese weiter.
Vor welchen Herausforderungen
stehen Sie im Dekanat Kronberg
bzgl. der Familienzentrumsarbeit?
Wenn man Familienzentrumsarbeit
als sozialraumorientierte Öffnung
für alle Familien in Gemeindegebieten versteht, dann muss man
feststellen, dass dies in den Gemeinden nicht so leicht mit vorhandenen Mitteln umzusetzen ist. Oft
stellt sich die Frage „wer macht’s?“,
also nach personellen Ressourcen.
Oder es müssen geeignete Räume
gefunden werden.
Aber neben der praktischen Umsetzung stellen sich für Gemeinden, die bereit sind, sich in die Sozialräume hinein zu öffnen, ganz
grundsätzliche Fragen. Für wen
sind wir da? Für eine Kerngemeinde oder für alle Menschen in unserem Gemeindegebiet? Wie gehen
wir auf kirchenfernere Menschen
oder Familien anderen Glaubens
zu? Mit einer solchen Gemeindeentwicklung können große Veränderungen verbunden sein.
Es braucht Menschen vor Ort, die
Ideen umsetzen, Hauptamtliche
und Ehrenamtliche, die auf Augenhöhe zusammenarbeiten. Kirchengemeinden müssen dabei
auch „über den Tellerrand hinaussehen“ und mit anderen zusammenarbeiten wollen. Sie müssen
in Erfahrung bringen – was ist der
Bedarf - was bieten andere an, z. B.
Kommunen und Vereine. Wie passt
unser Angebot dazu? Wir müssen
vor allem akzeptieren, dass solche
Entwicklungen viel Zeit benötigen.
Gemeinden müssen ihre Wege ausprobieren können und um sich zum
erfolgreichen Familienzentrum zu
entwickeln braucht es einen langen Atem. Projektförderungen helfen da leider nur bedingt weiter, da
sie für nachhaltige Veränderungen
meistens zu kurz ausgelegt sind.

