FAMILIENZENTREN
EineVerlagsbeilage des Zentrums Bildung der EKHN

Förderprogramm
»Familienzentren
gestalten«
Seit 2013 fördert die Evangelische Kirche in Hessen und Nassau sich entwickelnde evangelische Familienzentren im Kirchengebiet. 50 Träger erhalten eine dreijährige Anschubfinanzierung. Außerdem werden die geförderten Einrichtungen durch fachliche
Beratung und Begleitung sowie durch
ein umfassendes Qualifizierungsprogramm unterstützt.
Federführende Ausgangseinrichtungen sind hauptsächlich evangelische Kindertagesstätten, Kirchengemeinden, Familienbildungsstätten
und sozialdiakonische Einrichtungen.
Ihre verbindende Grundidee ist es,
vorhandene familienbezogene Unterstützungsangebote auch trägerübergreifend miteinander zu vernetzen,
sie bedarfsorientiert zu erweitern und
sie Menschen vor Ort niedrigschwellig
zugänglich zu machen. Insofern sind
evangelische Familienzentren »Knotenpunkte« gemeindlicher Netzwerke
– und darüber hinaus.
Als »Akteure in Netzwerken« können evangelische Familienzentren
sehr schnell auf gesellschaftliche Entwicklungen reagieren – entsprechend
ist zurzeit ein Großteil der evangelischen Familienzentren auch in der Arbeit für und mit Flüchtlingen aktiv.
Die Arbeit der evangelischen Familienzentren muss vor Ort »auf viele
Schultern« verteilt und über regionale
kirchlich-diakonische Ebenen nachhaltig verstetigt werden – dies ist eine
große Herausforderung!
Steffen Schmidt
Fachberater für Familienzentren
Zentrum Bildung der EKHN
Erbacherstr. 17, 64287 Darmstadt
06151/6690–183
steffen.schmidt.zb@ekhn-net.de
www.zentrumbildung-ekhn.de
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Familienzentren
in der EKHN –
Orte gelebter Vielfalt

Familienzentren sind
wertvolle Orte der Begegnung für Menschen
aller Altersstufen aus
verschiedenen Kulturen
und Religionen. Sie machen Beratung, Begleitung, Betreuung, Bildung und Beteiligung
für alle einfacher.
Warum brauchen wir
Familienzentren? Was
bieten Familienzentren
den Menschen vor Ort?
Was ist den Beteiligten
an der Arbeit in Familienzentren wichtig?
Mehr dazu auf den folgenden Seiten.

I

ch dachte, ein Familienzentrum ist eine Kita mit einem zusätzlichen Angebot für Eltern«, sagt ein freundlicher
Herr an einem Informationstag zu mir.
Gerade hatte er erfahren, dass nicht alle
Familienzentren überhaupt ein zentrales Dach über dem Kopf haben, und dass
auch Kirchengemeinden ohne Kindertagesstätte ein Familienzentrum in ihrem Gemeindegebiet entwickeln können. Aber er hat schon Recht, Kindertagestätten sind besonders geeignet,
wenn es darum geht, Bedarfe von Familien zu erkennen, zu bündeln und mit
Kooperationspartnern vor Ort ein optimales Angebot für Familien bereitzuhalten.
Der Begriff »Familienzentrum« ist – nicht
nur in der EKHN – eine Art Sammelbegriff; was sich jeweils konkret dahinter
verbirgt, erkennt man erst, wenn man
sich die Programme der einzelnen Familienzentren genau anschaut. Ganz unterschiedliche Ausgangseinrichtungen haben sich in den letzten Jahren auf den
Weg gemacht zu schauen, was Familien,

dort wo sie leben, wirklich brauchen und
welche Angebote für Familien es vor Ort
gibt. Je nach Bedarf sind so auch unterschiedliche Organisations- und Kooperationsformen entstanden. Gemeinsam
ist allen, dass sie versuchen, für und mit
Familien aus dem Sozialraum passgenaue und unterstützende Angebote
zu entwickeln, die den Menschen generationsübergreifend dienen. Bildungs-,
Betreuungs- und Beratungsangebote
sind dabei genauso wichtig wie das
Schaffen von Begegnungsorten und die
Ermöglichung von Beteiligung.
Nicht immer hält ein Familienzentren
neu entwickelte Angebote parat. Manchmal ist es vor allem dafür da, schon vorhandene Angebote zu bündeln, verschiedene Anbieter miteinander ins Gespräch zu bringen und sozusagen als
Lotse vor Ort Menschen bei ihrer Suche
nach einem für sie stimmigen Angebot
oder Beteiligungsformat zu begleiten.
Besonders Kirchengemeinden, die eine
gute Wahrnehmung für die Themen in
der Region haben und Kenntnis davon,

wie Menschen in ihren Gemeinden und
Einzugsgebieten leben, sind sehr gut
aufgestellt, wenn es darum geht, gemeinsam mit Kommunen und regionalen diakonischen Werken Netzwerke familienunterstützender Angebote in der
Region aufzubauen.
Wir verstehen das Projekt »Familienzentren in der EKHN« als einen wichtigen
Beitrag zur gemeinwesenorientierten Arbeit, die das Zusammenspiel der Generationen und Kulturen vor Ort fördern soll.
Weil wir diese Aufgabe als eine der größten Herausforderungen unserer Zeit betrachten, startete die EKHN 2013 ein Förderprogramm unter dem Titel: »Familienzentren gestalten«.
In den folgenden Beiträgen erhalten Sie
einen kleinen Einblick in die Arbeit engagierter Menschen vor Ort.

Heike Wilsdorf, Pfarrerin
Leitungssprecherin des
Zentrums Bildung der EKHN
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Stimmen aus der Praxis
evangelischer
Familienzentren
Steffen Schmidt sprach mit Verantwortlichen in Familienzentren,
die über das EKHN-Programm gefördert werden, über ihre Arbeit,
über Herausforderungen und Chancen. Einige vollständige Interviews und weitere Artikel finen Sie auf der Website des Zentrums
Bildung unter: ebfb.zentrumbildung-ekhn.de/1452.0.html
Über Familienzentrumsarbeit
kann Kirche neu erleb- und
erfahrbar werden.
Das Rhein-Maingebiet ist eine
Zuzugsregion. In dieser Region
leben viele junge Familien, die
es als immer schwieriger empfinden, Beruf und Familie »unter
einen Hut« zu bringen – hier
gibt es den Bedarf nach Unterstützung und hier muss Kirche
reagieren.
Beate Baum-Dill
Das Reich Gottes ist wie ein
Hochzeitsmahl, zu dem alle eingeladen sind – schon Jesus hat
niemanden
ausgeschlossen.
Das ist für mich die Idee eines
Familienzentrums: Alle sind
willkommen!
Andreas Jung
Evangelische Familienzentren
sind inner-evangelisch stark
für Familien!
Ich finde es reizvoll, gemeinsam
mit anderen evangelischen Trägern etwas vor Ort zu bewegen.
Im Familienzentrum in Friedberg bedeutet das konkret, etwas zu leisten, das einen Mehrwert für alle Friedbergerinnen
und Friedberger bringt, unabhängig von Alter, Herkunft oder
Religion – damit bauen wir auch
neue Brücken zur Evangelischen Kirche.
Andrea Kube
Über einen regelmäßigen Austausch zwischen den Leiterinnen der Kitas, der Leiterin unserer Familienbildungsstätte, dem
Pfarrer der Kirchengemeinde
und mir als Koordinatorin planen wir gemeinsam die Angebote des Familienzentrums.
Martina Noblé
Durch die deutliche Intensivierung der Zusammenarbeit sind
wir innerevangelisch zusammengerückt und stehen jetzt
gemeinsam stark für Familien.
Andrea Kube
Über Familienzentrumsarbeit
kann gemeindliches und professionelles diakonisches Handeln ideal miteinander verzahnt
werden.
Wilfried Kehr

Durch die Einbindung der Kindertagesstätte, der Kirchengemeinde, des Dekanats, freiwillig Engagierter, aber auch
der Kommune können wir unser evangelisches Familienzentrum zukunftsfähig aufstellen.
Andre Pauly
Evangelische Familienzentren sind »Mehrwerte«
für Familien.
Viele Familien benötigen Unterstützungsangebote, die wir ihnen als klassische Kindertagesstätte nicht bieten könnten.
Deswegen organisieren wir als
Familienzentrum auch Sozialberatung, elternentlastende Ferienangebote für Schulkinder,
usw.
Andre Pauly
Durch die Zusammenarbeit mit
den evangelischen Familienzentren in Hachenburg, HöhrGrenzhausen und Westerburg
können wir Menschen helfen,
die klassische Beratungsstellen
von sich aus eher nicht aufsuchen würden.
Wilfried Kehr
Evangelische Familienzentren
sind »Leuchttürme«, die zum
Nachahmen anregen.
Es freut mich besonders, dass
unsere Familienzentren im Dekanat Kronberg als »Leuchttürme« gesehen werden und dass
sich jetzt weitere Gemeinden
auf den Weg machen, eigene familienbezogene Konzepte zu
entwickeln.
Beate Baum-Dill
Evangelische Familienzentren
profitieren vom Know-how und
den Netzwerken der Ausgangseinrichtungen und ihrer Partner. In viele Gestaltungsaufgaben beim Aufbau des Familienzentrums kann das fachliche
Wissen aus der Familienbildungsstätte eingespeist werden – sicherlich ist auch unsere
außerkirchliche Vernetzung in
der Kommune und im Kreis
hilfreich.
Andrea Kube
Evangelische Familienzentren
sind Aufgabe und Chance für
Kirchengemeinden und Dekanate.

Mit Familienzentren öffnen wir
Räume, damit sich Menschen
generations- und kulturübergreifend treffen und sich zum
Bewältigen ihrer Probleme vernetzen können. Über Familienzentrumsarbeit können auch
Dekanatsprojekte ganz praktisch erarbeitet und mit Leben
gefüllt werden. Die Dekanate
mit ihren Fach- und Profilstellen
und ihren gemeindepädagogischen Diensten sollten konzeptionell mitwirken und sich auch
nicht scheuen, die religiöse
Identität von pädagogischen
Fachkräften zu stärken.
Andreas Jung

Andrea Kube, Leiterin der Evangelischen Familienbildungsstätte
Wetterau und 1. Vorsitzende des Ev. Familienzentrums Friedberg e.
V. Martina Noblé, Koordinatorin des Evangelischen Familienzentrum Friedberg e. V.

André Pauly, Leiter des Familienzentums Marktflecken Weilmünster

Wir haben hier sehr unterschiedliche Familienzentren, die
alle unter dem Dach des Dekanats Kronberg miteinander in
Verbindung stehen und die seitens des Dekanats auch beraten
und begleitet werden.
Beate Baum-Dill
Evangelische Familienzentren
verteilen Aufgaben auf mehrere Schultern.

Wilfried Kehr, Leiter des Diakonischen Werkes im Westerwaldkreis ;
Inhaber der Dekanatsfachstelle »Gesellschaftliche Verantwortung«

Unserer Steuerungsgruppe ist
sehr breit aufgestellt – vom Kita-Erziehenden bis zur Kirchenvorstehenden, von der Feuerwehr-Jugendwartin bis zum
Amtsleiter der Kommune.
André Pauly
Zur strategischen Steuerung
kommt in regelmäßigen Abständen auch der Vorstand zusammen. Hier geht es dann um
die langfristige inhaltliche Ausrichtung, um Finanzierungsfragen und das Finden geeigneter
Kooperationspartner. (...) Wir
haben viele gute Ideen und suchen noch weitere Partner und
Ehrenamtliche, um unsere wertvolle Arbeit auf mehr Schultern
zu verteilen.
Andrea Kube

Andreas Jung, Pfarrer der Markusgemeinde Rüsselsheim. Sabine
Hübner, Koordinatorin des Evangelischen Familienzentrums Rüsselsheim

Evangelische Familienzentren
eignen sich für aktive Flüchtlingsarbeit.
Ganz wichtig ist mir, dass wir
Flüchtlinge in unser evangelisches Familienzentrum aktiv
einbeziehen – das Thema wird
immer größer.
Andreas Jung

Beate Baum-Dill, Koordinatorin des Evangelischen Mehrgenerationenhauses in Eschborn und des Evangelischen Begegnungszentrums in Hattersheim
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Elternlotsinnen: Ein Erfolgsrezept in Dreieich
Brücken bauen zwischen Kulturen und Generationen
Im Familienzentrum »Bunte Kirche« in
Dreieich-Sprendlingen zeigt das Projekt
»Elternlotsen«, dass ein friedvolles Zusammenleben verschiedener Kulturen,
Religionen und Generationen nicht nur
möglich ist, sondern eine Bereicherung
für alle sein kann! Ein Beispiel für gelungene gelebte Integration!

schen Generation, Kulturen und Religionen.

Musik und Bewegung
verbindet Kulturen

I

n der Kindertagesstätte der Evangelischen Versöhnungsgemeinde, die
zum Familienzentrum »Bunte Kirche«
gehört, wurden 2005 die ersten Eltern
zu Multiplikator/-innen qualifiziert. Mittlerweile erstreckt sich das Projekt auf
mehrere Kitas und eine Grundschule.
Die Eltern werden dazu befähigt, Vermittler- und Lotsenfunktionen gegenüber neuen Familien, vorrangig mit Migrationshintergrund, zu übernehmen.
Die engagierten Elternlotsinnen vermitteln zwischen Eltern und Einrichtungen
wie Kita und Grundschule, sie unterstützen in kulturellen Fragen, geben Informationen weiter und werden für und
mit Eltern aktiv. So übernehmen sie
wichtige Brückenfunktionen! Derzeit
sind in Dreieich über 50 ehrenamtliche
Elternlotsinnen aktiv.

Sprachenvielfalt – ein Schatz
Die Dreieicher Elternlotsinnen können
neben der deutschen Sprache auf eine
Sprachenvielfalt von etwa 15 verschiedenen Sprachen zurückgreifen. Diese
Vielfalt als Schatz wahrzunehmen ist eine zentrale Komponente im Elternlotsen-Projekt. Die Elternlotsinnen können
Eltern in ihrer Muttersprache ansprechen
und so schnell eine vertrauensvolle Umgebung schaffen. Sie können bei Sprachschwierigkeiten unterstützen. So dolmetschen Elternlotsinnen bei Tür- und
Angelgesprächen oder bei Entwicklungsgesprächen in Kitas und Grundschulen, begleiten Familien zu Behörden
und Ärzten oder laden Eltern zum wöchentlichen Elterncafé ein, wo sich die-

Interkultureller Spielevormittag im Familienzentrum Bunte Kirche.
sen eine gute Gelegenheit bietet, ihre
Deutschkenntnisse in lockerer Atmosphäre zu verbessern. Und wer einen
richtigen Deutschkurs machen möchte,
erfährt bei den Elternlotsinnen, was wo
aktuell angeboten wird. Genauso wichtig wie das Erlernen der deutschen Sprache ist es, die Muttersprachen zu bewahren. Deshalb bieten die Elternlotsinnen
regelmäßig muttersprachliche Vorleseund Spielvormittage an.

Ernährung – ein Thema,
das alle interessiert
Essen ist eines der zentralen Themen
überall auf der Welt. Die Elternlotsinnen
haben sich im Rahmen ihrer Qualifizierung mit dem Thema Ernährung befasst
und dabei viel Interessantes erfahren. Ein
gesundes Frühstück sieht in der Türkei
anders aus als in Russland, Japan oder
Deutschland. Die Vielfalt der Kulturen
bringt auch Vielfalt auf den Teller. Die Elternlotsinnen kochen und backen nicht
nur mit den Kindern in den verschiedenen Einrichtungen, sondern bieten auch
einen internationalen Kochkurs für Eltern an.

Mehrmals im Jahr wird gemeinsam
gebruncht, dazu bringt jeder eine kleine
Leckerei von zu Hause mit und schon
entsteht ein tolles internationales Buffet.
Alle Jahre wieder erfreut sich das Kochbzw. Backduell großer Beliebtheit. Dabei
kochen oder backen zwei zufällig zusammengestellte Teams internationale Rezepte – ohne diese vorher zu kennen. Eine Jury hat dann die schwierige Aufgabe, die Gewinner zu ermitteln – aber
letztendlich ist das auch zweitrangig, in
der Hauptsache geht es um den Spaß
beim gemeinsamen Kochen und dem
gemeinsamen Essen zum Abschluss eines schönen Abends.

Mittagstisch für Seniorinnen
und Senioren
Und weil Essen ein Thema ist, das nicht
nur die Kulturen, sondern auch die Generationen vereint, bietet das Familienzentrum in Kooperation mit dem Stadtteilbüro jede Woche einen Mittagstisch
für Seniorinnen und Senioren an. Den
»Service« übernehmen die ehrenamtlichen Elternlotsinnen. Auch hier gelingt
es, Brücken zu bauen – Brücken zwi-

Die einen tanzen Samba, die anderen
Walzer. Einige lieben Volksmusik, anderen ist Pop und Rock näher. Vieles ist
möglich, die Vielfalt ist auch hier der
Schatz, den wir Menschen mit uns tragen. Musik und Bewegung ist eine Universal-Sprache, die jeder versteht. Wenn
die Elternlotsinnen zum Liedersingen in
verschiedenen Sprachen einladen, dann
singen alle mit! Beim Bauchtanz-Kurs
halten sich schon manche zurück, dafür
leben andere ihr Talent aus. In Sachen
Bewegung sind die Sportvereine vor Ort
ein optimaler Kooperationspartner, der
sich auch auf neue Wege einlässt. Zum
Beispiel wird auf Anregung der Elternlotsinnen im Familienzentrum ein Gymnastikkurs für Frauen – inklusive Kinderbetreuung – angeboten.

Für Flüchtlinge und für Frieden
Derzeit werden auch in Dreieich Flüchtlinge in großer Zahl aufgenommen. Die
Arbeit mit Flüchtlingen ist ein wichtiges
Einsatzgebiet für die Elternlotsinnen. Sie
binden die Neuankömmlinge in bestehende Angebote ein. Vor allem unterstützen die Elternlotsinnen die Flüchtlinge sprachlich und begleiten sie in ihrer
neuen Heimat. Im Oktober 2015 haben
wir eine neue Aktion gestartet, bei der es
heißt »Wir l(i)eben Frieden – Elternlotsen
Dreieich«. Die Elternlotsinnen möchten
mit der Aktion ein Zeichen gegen Gewalt
hier und in den verschiedenen Ländern
dieser Erde setzen.
Veronika Martin
Koordinatorin Familienzentrum
Bunte Kirche

■ Mehr Infos: www.buntekirche.de

Eine Elternlotsin berichtet
Was das Elternlotsen-Projekt für uns Elternlotsinnen bedeutet:
Durch das Elternlotsen-Projekt sind viele von uns erst richtig in Dreieich angekommen. Freundschaften sind entstanden, vor allem auch zu Frauen aus anderen Herkunftsländern. Viele haben
ihre Familien in den Heimatländern,
aber durch das Elternlotsenprojekt haben wir hier eine »Ersatzfamilie« gefunden, die sich gegenseitig unterstützt.
Gemeinsam haben wir viel Spaß, es
macht uns Spaß am gesellschaftlichen
Leben in Deutschland teilzuhaben. Einige konnten ihre Deutschkenntnisse
durch das Elternlotsen-Projekt verbessern und haben so viel an Selbstbewusstsein gewonnen, dass sie sich
zwischenzeitlich auch zu Deutschkur-

sen an der Volkshochschule angemeldet
haben. Bei den Elternlosen haben sie
sich auch mit ihren geringen Sprachkenntnissen willkommen gefühlt, genau
wie alle anderen auch. Durch die Schulung und die Aktionen danach wurde
unser Allgemeinwissen verbessert und
wir haben vieles in Dreieich und im
Rhein-Main-Gebiet kennengelernt, was
viele von uns nicht kannten, obwohl sie
schon viele Jahre hier leben. Es freut uns,
dass wir unser Wissen, vor allem aber
auch das Gefühl sich hier wohlfühlen zu
können an andere weitergeben können.
Dass das Elternlotsen-Projekt in Dreieich
erfolgreich ist, sieht man:

• wenn man die Marokkanerin, die zu Beginn des Projektes ganz verschlossen
durch die Straßen lief und am liebsten
ungesehen geblieben wäre, jetzt sieht:
strahlend, offen und voller Ideen und
Tatendrang!
• wenn man die Tunesierin, die sich am
liebsten in ihrer Wohnung aufgehalten
hat, jetzt sieht: voller Neugier und für
viele Aktivitäten zu begeistern!
• wenn man die Türkin, deren Deutschkenntnisse sehr gering waren, deren
Herz aber ganz groß ist, jetzt sieht:
durch die Wertschätzung im Elternlotsenprojekt so selbstbewusst, dass sie
den Mut fand, eine Bäckerei zu eröffnen.

• wenn man die Jordanierin, die schon
lange hier lebt, aber nahezu keine
Kontakte außerhalb der Familie hatte,
jetzt sieht: auf andere zugehend und
mit Spaß ihre Umgebung erkundend
Wir freuen uns, dass das ElternlotsenProjekt von vielen unterstützt wird –
auch finanziell – und unsere »Elternlotsenfamilie« in der Zwischenzeit so groß
geworden ist, dass wir gemeinsam viele
unserer Ideen und Wünsche umsetzen
und verwirklichen können. Und dadurch erreichen wir immer mehr Menschen!
Latifa B.
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Dringend gebraucht: Evangelische Familienzentren im ländlichen Raum!
Familienzentren müssen auf gesellschaftliche Situationen, Entwicklungen und Herausforderungen von
Menschen im ländlichen Raum reagieren.
Die aktuelle Situation ist durch den demographischen Wandel gekennzeichnet. Das Landleben wird für junge Familien zunehmend unattraktiv. Die jungen Leute schauen tendenziell in die
Ballungsräume, weil sie dort ihre Arbeitsplätze finden – aber auch verschiedenste Unterstützungssysteme
für ihre Kinder und die Infrastruktur für
ihre Freizeitbedürfnisse. Auf der anderen Seite leben in den ländlichen Regionen zunehmend viele ältere Menschen. Wenn die Jungen das Dorf verlassen, dann kann sich die Lebendigkeit
eines generationsübergreifenden Miteinanders immer weniger ausprägen.
Wir müssen uns fragen: Was können
wir tun, damit junge Familien im ländlichen Raum leben wollen und können?
Die Stichworte hierzu sind »Attraktivität des Dorflebens« und »Vorhalten sozialer Begleitsysteme«. Was können wir
tun, damit ältere Menschen in ihrem
vertrauten Zuhause bleiben können –
»bis zum letzten Schnaufer«? Der Mangel an generationsübergreifender sozialer oder familiärer Nähe ist für älter
Werdende eine Last. Sie selbst haben in

ihrem Leben ein hohes Maß an sozialer
Verantwortung für ihre Kinder und für ältere Verwandte selbstverständlich übernommen. Jetzt erleben sie, dass es nicht
selbstverständlich ist, dass auch sie bis
zum Lebensende zu Hause bleiben können. Im ländlichen Raum sind die sozialen Begleitsysteme, die diesen Wunsch
unterstützen könnten, leider nicht ausreichend vorhanden. Natürlich gibt es
bei Pflegebedarf die Diakoniestation mit
ihren Dienstleistungen – aber darüber
hinaus ist bei vielen älter Gewordenen
der soziale Kontakt, das Mitleben und
Miterleben im Dorf sehr eingeschränkt.
Kirchlicherseits können uns die Probleme und die alltäglichen Herausforderungen unserer Mitmenschen nicht
gleichgültig sein.
Das gilt für alle Menschen um uns herum
– für die notleidenden Flüchtlinge, für
junge Familien, die Beruf und Kinderbetreuung in Einklang bringen müssen –
das gilt aber auch für die alt Gewordenen. Auf die demographisch bedingten
Problemlagen müssen wir gesamtgesellschaftlich, aber insbesondere auch kirchlich reagieren – auf allen Ebenen – als Gemeinden, Dekanate und gesamtkirchlich!
Im Familienzentrum Bornich verstehen
wir uns auch als Experimentierstelle

unserer Landeskirche für den ländlichen Raum.
Ein evangelisches Familienzentrum ist ja
keine Erfindung nur für einzelne Gemeinden. Unsere Herausforderungen
sind auch die Herausforderungen anderer Gemeinden. Wir hoffen auch, dass
sich andere Gemeinden von uns inspirieren lassen! Es ist gut und richtig, dass sich
Menschen mit ihren unterschiedlichen
Gaben und Talenten in Familienzentren
einbringen. Dennoch ist Familienzentrumsarbeit ohne eine finanzielle Grundausstattung nicht vorstellbar. Ich fände
es katastrophal, wenn die engagiert anlaufende Arbeit der evangelischen Familienzentren nach drei Jahren mangels finanzieller Mittel zurückgefahren werden
müsste. Evangelische Familienzentren
sind nicht nur sozialer Ausdruck unseres
kirchlichen Lebens, sie sind auch Orte, an
denen soziales Engagement aller – auch
kirchenferner Menschen – kirchlich begleitet werden kann.
Evangelische Familienzentren sind ein
Instrumentarium und ein Gebot unserer Zeit sowie eine Chance für die Kirche.
Sie bieten die Chance, in den Bereichen
der gesellschaftlichen Notlagen Standards zu setzen und Menschen aller Generationen konkret zu helfen. Als Mitglied der Kirchensynode habe ich jetzt

fast zwei Jahrzehnte lang leidenschaftliche und intensive Debatten über sinnvolle strukturelle Veränderungen in unserer Landeskirche miterlebt. Als Synodaler habe ich immer wieder darauf
hingewiesen, dass wir Impulse und Ideen für die gemeindliche Lebendigkeit
brauchen. Familienzentren in kirchlicher Trägerschaft auf den Weg zu bringen ist zielführend.
Es ist an der Zeit, dass sich kirchliche
Mitarbeiter, auch und insbesondere
die regional tätigen, bewusst in den
Prozess einbringen.
Es muss darum gehen, Interessierte zur
Mitarbeit zu bitten, die vielen schon engagierten Mitstreiter und Gemeindeglieder mit ihren von Gott geschenkten
Gaben in ihrem Engagement zu ermutigen, damit die evangelischen Familienzentren zur »Erfolgsnummer« werden. Jede und Jeder, der sich vertrauensvoll an uns wendet, soll sich zur Mitarbeit im evangelischen Familienzentrum einbringen und weiterbilden können. Jede und Jeder soll spüren, dass
sie oder er eine wichtige Arbeit in der
Gemeinde Jesu Christi aus Erden leistet.
Dieter Zorbach, Mitglied des Leitungsteams des Familienzentrums Bornich
und Mitglied der Kirchensynode der EKHN

Kompetenzen für den Ausbau von Familienzentren
Qualifizierungsprogramm in vier Modulen für Mitarbeitende in evangelischen Familienzentren
Ein wichtiger Bestandteil des Förderprogrammes »Familienzentren gestalten« ist ein kostenfreies Qualifizierungsprogramm für die geförderten Familienzentren.
Im Auftrag des Zentrums Bildung hat das Arbeitszentrum Fort- und Weiterbildung (afw) an der Pädagogischen Akademie Elisabethenstift in Darmstadt das Konzept für die Qualifizierung entwickelt und führt die Fortbildungen seit Anfang 2015 durch.

tren, die haupt- oder ehrenamtlich tätig sind, stehen in
diesem Zusammenhang oft vor vielen Herausforderungen, mit denen sie professionell umgehen müssen. Um
der Vielfalt des Feldes gerecht zu werden, haben sich für
die Qualifizierung vier thematische Schwerpunkte herauskristallisiert, die in vier Modulen geschult werden.
Die Module 1–3 wurden bereits erfolgreich abgeschlossen. Module 4 folgt im Dezember 2015. Die Qualifizie-

Familienzentren entwickeln Begegnungsorte und verknüpfen Angebote der Bildung, Beratung, Betreuung,
Begleitung und Beteiligung vor Ort. Das bedarf eines
Wissens um bereits existierende kirchliche und diakonische, aber auch kommunale Kooperationsmöglichkeiten, um Synergieeffekte zu erzielen und ein gut funktionierendes Netzwerk für bedarfsgerechte Angebote für
Familien zu gestalten. Die Mitwirkenden in Familienzen-

Modul 1
Qualität in
Evangelischen
Familienzentren
(weiter)entwicklen

Modul 2
Netzwerke
aufbauen/
Kooperationen
pflegen

rung wird 2016 erneut angeboten. Sie richtet sich in erster Linie an die geförderten Familienzentren. Im Fall von
freien Plätzen können auch andere Interessierte aus Kirche und Diakonie teilnehmen. Nähere Informationen:
Steffen Schmidt (0 61 51 / 6 69 01 83).
Magdalena Kladzinski, Leiterin des Arbeitszentrums
Fort- und Weiterbildung an der Pädagogischen Akademie
Elisabethenstift in Darmstadt

Modul 3
Steuerungs- und
Koordinationsstrukturen
weiterentwickeln

Modul 4
Freiwilliges
Engagement in
Familienzentren

VERANSTALTUNGEN
Gemeinsam für Familien: kirchlich – diakonische Unterstützungsmöglichkeiten
für Evangelische Familienzentren
13.02.2016
im Burghotel Münzenberg
Kompetenzen für eine kultursensible
Arbeit mit Familien
Fortbildung zum »Umgang mit kultureller Vielfalt in der Elternbildung«
15. – 16.04.2016
Frankfurt, Hoffmanns Höfe

Familienzentren als Unterstützungsorte
für Flüchtlinge und Flüchtlingsfamilien

Material –und Ideenbörse zur Gestaltung
von Eltern-Kind-Gruppen

Fachtag 19.05.2016
Butzbach, Bürgerhaus

Praxistag zur Literacy-Erziehung (Hessischer
Bildungs- und Erziehungsplan) u.a.

Zwischen Flyer und Facebook – Öffentlichkeitsarbeit für die Arbeit mit Familien –
zeitgemäß – zielgerichtet – zielgruppenspezifisch

8.10.2016
Bad Nauheim, Familien-Bildungsstätte

Fachtag 23.06.2016
Mainz, Erbacher Hof

Fachtag 8.11.2016
Frankfurt, Hoffmanns Höfe

Eltern- und Familienbildung mit Familien
in benachteiligten Lebenslagen

Qualifizierungsprogramm 2016
24.-26.02.16 (Modul 1, 1. Abschnitt)
20.-22.04.16 (Modul 1, 2. Abschnitt)
29.-30.06.16 (Modul 2), 07.-09.11.16 (Modul 3)
13.-14.12.16 (Modul 4)
Nähere Informationen:
www.zentrumbildung-ekhn.de
Tel.: 06151/ 6690–190
Das Zentrum Bildung EKHN ist Mitglied im:

