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Die „Jugendhilfe Usinger Land e.V.“ betreibt seit 
1986 Wohngruppen für Jugendliche und Kinder 
sowie ambulante Hilfen für Familien im Rah-
men der vom Jugendamt den Familien vermit-
telten Hilfen zur Erziehung.

Aufgrund unserer dabei gewonnenen Erfahrun-
gen entstand der Wunsch, ein Projekt zu entwi-
ckeln, das Familien Unterstützung anbietet zu 
einem Zeitpunkt, wenn die Kinder noch klein 
sind. Ab 2007 wurde dieses Projekt zusammen 
mit einer befreundeten Hebamme konkreter, 
und wir starteten im Jahr 2008 ein vom Ju-
gendamt unabhängiges Angebot für Familien 
mit kleinen Kindern, in dem wir Hilfen in unter-
schiedlichen Belastungssituationen anboten. 

Unser Ziel war und ist, Aufwachsbedingungen 
für Kinder in verschiedener Hinsicht möglichst 
früh zu verbessern. 

Als wir das Projekt zum 1.1.2008 starteten, war 
es völlig ungewiss, ob wir Anfragen erhalten 
würden. Über eine Fachveranstaltung mit Mit-
arbeiterInnen der Kindergärten der Region, Kin-
derärzten, Hebammen und den anderen Bera-
tungs- und Hilfsorganisationen im Kreis hatten 
wir unser Angebot öffentlich gemacht und – es 
hat geklappt: Bereits im ersten Jahr erhielten 
wir 48 Anfragen.

Heute blicken wir zurück auf 10 Jahre intensiver 
Arbeit mit insgesamt über 400 Familien. Mitt-
lerweile sind wir ein Teil der „Frühen Hilfen“ im 
Hochtaunuskreis, die seit 2012 auf Bundesebe-
ne über das Bundeskinderschutzgesetz initiiert 
und eingerichtet wurden.

 

Kinder sind wichtig – Eltern auch.

10-Jahresbericht

10 Jahre »kiwi«
2008 bis 2018
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Konzept
Wenn wir uns heute unser ursprüngliches Konzept 
anschauen, stellen wir fest, dass es zwar im Laufe 
der Jahre konkretisiert, aber in seinen wesentlichen 
Bausteinen unverändert geblieben ist: Die Hilfe für 
die Familien soll schnell, anonym, unbürokratisch 
und pragmatisch sowie unabhängig erfolgen.

Bis heute ist es uns gelungen trotz hoher Zahl der 
Anfragen, den Familien in der Regel ein erstes Bera-
tungsgespräch ohne Wartezeit innerhalb von 3 bis 
4 Werktagen anzubieten. Da die Familie sich, bevor 
sie bei uns anruft, bereits einige Zeit damit beschäf-
tigt hat, sich Hilfe zu holen, ist dieses Kriterium für 
sie nicht mehr von großer Bedeutung, so wird zu 
Urlaubszeiten heute gerne auch gewartet, bis „Frau 
Löw“ zurück ist und eine Vermittlung an andere Or-
ganisationen abgelehnt.

Ein wichtiges Kriterium für die Familien ist die An-
onymität zusammen mit der Unabhängigkeit vom 
Amt: Zu Beginn einer Hilfeanfrage werden von uns 
lediglich das Alter der Kinder sowie der Wohnort er-
fragt, da beides konzeptionell eingegrenzt ist. Die 
Familie kann entscheiden, ob die Beratung in den 
Räumen von Kiwi oder bei ihr zuhause stattfindet. 
Während unserer Tätigkeit hatten wir eine Familie, 
die ausschließlich zu uns kam und uns erst gegen 
Ende der Hilfe zu sich nach Hause bat. Wenn wir von 
der Familie in ihr Zuhause eingeladen werden, ge-
hen wir mit diesem Vertrauensbeweis sehr respekt-
voll um und äußern auch unsere Wertschätzung 
dafür. Für Familien ohne Auto oder mit mehreren 
Kindern kann es im Flächenkreis Hochtaunus aber 
auch sehr hilfreich sein, wenn Kiwi zu ihnen kommt.

Die Unabhängigkeit vom Jugendamt ist den Famili-
en für das Annehmen unseres Angebotes nach wie 
vor sehr wichtig. Einer Familie war selbst die Nähe zu 
unserem Träger, der „Jugendhilfe Usinger Land e.V.“, zu 
öffentlich, sie nahm unsere Hilfe deshalb nicht in An-
spruch. Im Laufe unserer Tätigkeit können wir den Fa-
milien meist jedoch vermitteln, dass Hilfen auch von 
Seiten des Jugendamtes unterstützend wirken können.
Die Basis unseres Konzeptes ist das Angebot der 

„Hilfe aus einer Hand“, was nicht bedeutet, dass wir 
selbst alle Hilfsangebote vorhalten, aber wir beglei-
ten die Familien bei allen notwendigen Schritten 
auch zu anderen Hilfeinstitutionen und koordinie-
ren die der Familie zuteilwerdenden Leistungen z.B. 
Rechtsberatung, medizinische Hilfe oder Förder-
möglichkeiten für die Kinder. Für die Kooperation 
mit Fachkräften anderer Institutionen lassen wir 
uns jeweils eine Schweigepflichtsentbindung für 
den einzelnen Auftrag geben, so dass die Familie 
immer darüber informiert ist, welche Teilbereiche 
ihres Lebens auch anderen gegenüber offen wer-
den.

Unser Ziel ist unverändert, dass die aktuellen Prob-
leme nach unserer Unterstützung gelöst sind und 
die Familie in Zukunft selbst Wege findet mit neuen 
Aufgaben zurecht zu kommen. Dies schließt Famili-
en aus, die von Kiwi eine reine Dienstleistung oder 
Spenden erwarten und keine eigene Veränderungs-
bereitschaft mitbringen. 

Auf Anfragen von anderen Personen aus dem fami-
liären Umfeld hin werden wir ebenfalls nicht aktiv, 
die Familie muss sich selbst bei uns melden (Ausnah-
me sind vereinzelt Familien mit erheblichen Sprach-
schwierigkeiten, die mit Unterstützung einer ande-
ren Person bei uns anrufen). 
Im Laufe der Jahre konnten wir auch feststellen, dass 
Familien, die zu uns „geschickt“ wurden, oft noch kei-
nen wirklichen eigenen Veränderungswunsch haben, 
unsere Unterstützung deshalb nicht wirklich „an-
kommt“. Manchmal meldet die Familie sich dann aber 
doch nach längerer Zeit wieder von alleine. 
Wenn Familien sich an uns wenden, die bereits Kon-
takt zum Jugendamt haben, nehmen wir die Familie 
in Abgrenzung zur SPFH ebenfalls nicht auf.

Anfragen

Die Familien finden den Zugang zu Kiwi über ein ers-
tes Telefonat, wofür wir zu Beginn des Projektes eine 
gebührenfreie Nummer eingerichtet hatten.

Die Anzahl der Anfragen (pro Jahr im Durchschnitt 
über 40) kann nur deshalb gut bewältigt werden, 
weil immer wieder Familien dabei sind, die lediglich 
mehrere ausführliche Beratungsgespräche zur Lö-

Kontinuität und Veränderung
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Aus diesen Ländern  kommen die Menschen, die wir betreut haben (verzerrte Darstellung)

sung der aktuellen Krisensituation benötigen, und 
wir deshalb genügend Zeit auch für Familien haben, 
die eine regelmäßige Begleitung durch uns über ei-
nen längeren Zeitraum beanspruchen.
Dass die Familien von Anfang an den Zugang zu Kiwi 
fanden, verdanken wir vor allem unseren Kooperati-
onspartnern und den Kinderbetreuungseinrichtun-
gen im Kreis, die unsere Flyer auslegen oder Familien 
auf unser Angebot hinweisen. Mittlerweile melden 
sich viele Familien, nachdem sie privat über andere, 
die unsere Hilfe in Anspruch genommen hatten, von 
uns erfahren haben.

Zu Beginn einer Hilfeanfrage notieren wir den „Auf-
trag“ der Familie. In den Anfängen unserer Arbeit 
nahmen wir primär den Wunsch nach Entlastung 
wahr, den wir durch kurzfristig einsetzende Kinder-
betreuung erfüllten, so dass die (meist) Mütter wie-
der Raum für sich fanden. Heute nehmen wir uns in 
den ersten Beratungsgesprächen, wenn als Auftrag 
der Wunsch nach Entlastung wegen Schwierigkei-
ten im Umgang mit den Kindern genannt wird, mehr 
Zeit, um die Ursache davon genauer zu erfassen und 
bieten den Eltern praktische Erziehungshilfe an, d.h. 
wir begleiten Eltern und Kinder in Alltagssituationen, 
entwickeln mit den Eltern in Reflexionsgesprächen 
veränderte Erziehungshaltungen und üben mit ihnen 
gemeinsam verändertes Erziehungsverhalten ein.

Der zweite umfangreiche Bereich bei den von den 
Familien erteilten Aufträgen ist die finanzielle Absi-
cherung und Unterstützung bei den dafür notwendi-
gen Anträgen und dem Umgang mit verschiedenen 
Ämtern. 

Weitere Hilfeanfragen beziehen sich auf Unterstüt-
zung bei Krankheit der Eltern oder einzelner Kinder 
sowie in Trennungssituationen. 
Alleinerziehende machen durchschnittlich 35 Pro-
zent der Anfragen aus, im Jahr 2017 war es die Hälfte.

Seit 2011 erfassen wir auch den kulturellen Hinter-
grund, den die anfragenden Familien mitbringen, 
wobei uns nicht die aktuelle Staatsangehörigkeit in-
teressiert, sondern die Kultur, in der die Eltern auf-
gewachsen sind. Insbesondere erfahren wir viel über 
die dortigen Werte bezogen auf das Familiensystem, 
die Rolle der Frau und die Haltung in der Erziehung 
der Kinder. Dies ermöglicht uns eine bessere Vermitt-
lung zu den in Deutschland geltenden Rechten, Re-
geln und Strukturen, mit denen die Familie sich bei 
ihrem Integrationsprozess auseinandersetzen muss. 
Über die Familien haben wir Einblick in die Kulturen 
(fast) der ganzen Welt gewonnen, insgesamt waren 
45 Nationen vertreten mit einer leichten Häufung 
bei den osteuropäischen Ländern.
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Team

Bei der Teamzusammensetzung in Kiwi gab es in den 
10 Jahren sowohl die größte Veränderung als auch 
die meiste Kontinuität: Wir begannen mit einer fest 
angestellten Fachkraft als Koordinatorin und 8 ge-
ringfügig Beschäftigten, davon 5 Erzieherinnen, eine 
Hauswirtschaftskraft, ein Sozialarbeiter sowie eine 
studentische Hilfskraft. Zusammen ergab dies einen 
Stellenumfang von 1,6 Stellen, der bis heute besteht, 
nunmehr aber von drei fest angestellten Fachkräften 
ausgefüllt wird.

Dies stand in Verbindung mit der Veränderung un-
seres Arbeitsansatzes, dass Kinderbetreuung zur 
Entlastung u.a. wegen des Anspruchs auf eine U3-
Betreuung heute viel weniger notwendig ist. Damit 
ist die praktische Erziehungshilfe in den Vordergrund 
getreten. Neben den fest angestellten Mitarbeiterin-
nen werden in geringem Umfang noch externe Kräf-
te hinzu gezogen, z.B. Hebammen oder Dolmetscher.

Zwei der drei heute in Kiwi beschäftigten Mitarbei-
terinnen sind seit Beginn des Projektes dabei und 
konnten so auch die personelle Kontinuität für die 
Familien sichern. Eine ebenfalls seit Beginn des Pro-
jektes bei Kiwi mitarbeitende Fachkraft ist im Jahr 
2016 aus privaten Gründen leider ausgeschieden, 
so dass vorübergehend ein personeller Engpass ent-
stand. Im Folgejahr konnten wir den gleichbleiben-
den Stellenrahmen jedoch wieder auf 3 Mitarbeite-
rinnen verteilen.

Regelmäßige Teamsitzungen und Supervision sind 
selbstverständlich, ebenso Fortbildungen in den Be-
reichen frühkindliche Entwicklung und Beratung mit 
Schwerpunkt auf familiären Beziehungen und Ver-
flechtungen, aber auch für wirtschaftliche und be-
rufliche Fragestellungen.

Tätigkeiten

Entsprechend unserem Konzept wollen wir An-
sprechpartner für alle Problembereiche einer Familie 
sein, die sich Hilfe suchend an uns wendet, immer 
mit dem Ziel, die Aufwachsbedingungen der Kinder 
zu verbessern. 

Eine Grundlage für Veränderungen in der Familie ist 
in der Regel die Verbesserung der Rahmenbedingun-
gen, die oftmals von finanziellen Schwierigkeiten, 
Armut, beengten Wohnverhältnissen, mangelhaften 
Deutschkenntnissen und wenig Sozialkontakten ge-
kennzeichnet sind und damit die Versorgung der Kin-
der und ihre Möglichkeiten einer gesunden Entwick-
lung in allen Bereichen erheblich beeinträchtigen. 

Daraus ergab sich für uns von Beginn an ein großer 
Aufgabenbereich, der bis heute ein Schwerpunkt der 
Tätigkeit der Mitarbeiterinnen ist: Gemeinsam mit 
der Familie versuchen wir Ordnung in den Schrift-
verkehr zu bringen, erklären die Möglichkeiten und 
Grenzen verschiedener öffentlicher Förderungsmög-
lichkeiten und die Anspruchsvoraussetzungen, un-
terstützen beim Ausfüllen entsprechender Anträge 
und begleiten die Familien soweit notwendig zu den 
verschiedenen Ämtern. Nicht nur bei Menschen mit 
geringen Deutschkenntnissen ist dabei eine „Über-
setzung“ der amtlichen Sprache, der Zusammenhän-
ge verschiedener Leistungen (Hartz IV, Kindergeld, 
Elterngeld etc.) sowie Erläuterung der behördlichen 
Abläufe notwendig. Wenn aufgrund zeitlicher Verzö-
gerungen eine akute Notsituation in der Familie ent-
steht, können wir kurzfristig mit Lebensmittel- oder 
Sachspenden (Windeln etc.) aushelfen. 

Das Ziel der Unterstützung in diesem Bereich fasste 
eine Mutter mit den Worten zusammen: 
„Ich war ganz unten und jetzt stehe ich wieder auf den 
Füßen“

Leider ist dies nicht in jeder Familie möglich. Bei vie-
len Familien bleibt eine Unsicherheit zu den Anträ-
gen und Abläufen, teilweise wegen nach wie vor vor-
handener Sprach- oder Verständnisschwierigkeiten, 
zum Teil aber auch weil die notwendigen Schritte 
zu einem geordneten Schriftverkehr aufgrund von 
kulturellen Besonderheiten (der „deutsche“ Leitzord-
ner ist mit dem länderübergreifenden Wunsch nach 
ordnender Plastiktüte nicht zu vereinbaren) von der 
Familie nicht vollzogen werden können, so dass sie 
uns im Rahmen der Nachsorge (siehe unten) immer 
wieder um Unterstützung bittet. 

Zu Beginn unseres Projektes hatten wir das Angebot 
der Haushaltsunterstützung durch eine Mitarbeite-
rin von Kiwi, heute vermitteln wir z.B. bei Ausfall der 
Mutter wegen Krankheit Hilfe von anderen Einrich-
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tungen. Wir selbst bieten der Familie Alltagsbeglei-
tung an, innerhalb derer wir mit ihr gemeinsam die 
Struktur des familiären Alltags und die Abläufe der 
hauswirtschaftlichen Tätigkeiten so verändern, dass 
sie den Haushalt selbst organisieren und erledigen 
kann.

Alltagsbegleitung ist auch ein Schwerpunkt bei Pro-
blemen im Umgang mit den Kindern, die Eltern er-
halten neben Beratung zur Erziehungshaltung prak-
tische Unterstützung im Umgang mit den Kindern. 
(siehe Abschnitt „Kinder“) 

Unsere Kommunikation mit den Familien findet in 
regelmäßigen persönlichen Gesprächen statt; zwi-
schen den Beratungsterminen gibt es telefonische 
Kurzkontakte. Die heute üblichen Formen der Kom-
munikation über e-Mail und WhatsApp wenden wir 
nur zu Terminabsprachen an. Zur digitalen Kommu-
nikation haben wir verschiedene Erfahrungen ge-
macht: Anfragen über e-Mail werden von uns zwar 
angenommen, Auskünfte zu Wegen aus der Notsi-
tuation auch gegeben, für eine Begleitung durch uns 
ist jedoch der persönliche Kontakt unerlässlich. Oft 
stellte sich bei diesen Anfragen heraus, dass die Fa-
milie eher einen unverbindlichen Kontakt gesucht 
hat und für eigene Veränderungsschritte (noch) nicht 
bereit war.

In Trennungssituationen der Eltern erleben wir, wie 
sich elektronische (dabei aber schriftlich festgehalte-
ne) Mitteilungen destruktiv auswirken, indem sie den 
zwischen den Eltern bestehenden Konflikt weiter es-
kalieren lassen. Wir versuchen in diesen Situationen 
die Eltern zu gemeinsamen Gesprächen zu bewegen, 
in denen sie konstruktiv die für das Wohl der Kinder 
nötigen Schritte aushandeln und den Konflikt auf der 
Paarebene von den Kindern fernhalten können.  

Im Flächenkreis Hochtaunus ist es ein gutes Ange-
bot für die Familien, dass unsere Beratung und Be-
gleitung bei ihnen zuhause stattfinden kann. Für uns 
bedeutet dies einen erheblichen Zeitaufwand für 
die Fahrten zu den Familien. Wir versuchen dies mit 
hohem organisatorischem Aufwand zu begrenzen, 
indem wir Familien mit gleichen oder in der Nähe be-
findlichen Wohnorten am selben Tag aufsuchen.

Kinder

Bevor wir unser Angebot starteten, hatten wir Kin-
der im Alter bis zu 3 Jahren im Blick. Sehr schnell 
zeigte sich jedoch, dass Probleme in der Erziehung in 
diesem frühen Alter den Eltern oft noch nicht als ver-
änderungsbedürftig bewusst werden. Wir passten 
deshalb die Zielgruppe auf bis zu 6jährige Kinder an. 
Zwischen 70 und 80% der Kinder in den anfragenden 
Familien sind in dieser Altersgruppe, wobei natürlich 
auch ältere Geschwister in unsere Arbeit mit den Fa-
milien einbezogen werden.

Bei Problemen ausschließlich mit älteren Kindern 
werden die Eltern an die Erziehungsberatungsstellen 
oder das Jugendamt verwiesen. 
Seit 2012 können Eltern mit Säuglingen außer von 
Kiwi auch Unterstützung über die Koordinatorinnen 
der „Frühen Hilfen“ des Hochtaunuskreises und der 
Stadt Oberursel erhalten. 
Da manche Familien und insbesondere Alleinstehen-
de bereits vor der Geburt des Kindes bei uns anfra-
gen, konnten wir jedes Jahr auch dieses wunderbare 
Ereignis mit der Mutter vorbereiten (durch Arzt- und 
Hebammensuche, Krankenhausanmeldung etc.) und 
begleiten: In 2008 waren es acht Geburten, im Jahr 
des 10jährigen Bestehens neun.

Bereits im Jahr 2008 gehörte zu unserem Angebot 
eine kleine Kindergruppe. Hier betreuten wir meh-
rere Kinder an einem Vormittag pro Woche in den 
Räumen von Kiwi. Das Angebot richtete sich beson-
ders an Familien, deren Kinder entweder wenig Kon-
takte zu anderen Kindern hatten, die mit der Familie 
in sehr beengten Wohnverhältnissen lebten oder zur 
Vorbereitung einer Kindertagesbetreuung außerhalb 
der Familie die Trennungssituation von der Mutter 
bewältigen sollten. Die Kinder erfuhren in dieser 
Kleingruppe Förderung der Motorik, der Sprachent-
wicklung und ihrer sozialen Kompetenzen. Mit der 
flächendeckenden Einführung der U3 Betreuung in 
den Kindertageseinrichtungen beendeten wir mit 
großem Bedauern das Angebot unserer Kindergrup-
pe im Jahr 2014. Es war auch für uns trotz des hohen 
Personalaufwandes (Abholen und Heimbringen der 
Kinder, Anwesenheit von 2 Mitarbeiterinnen) sehr 
beglückend, die Entwicklung der Kinder erleben zu 
dürfen. Heute vermitteln wir den Familien auch für 
ihre unter 3jährigen Kinder Betreuungsplätze in Kin-
dertageseinrichtungen.
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Die Betreuung der Kinder in Tageseinrichtungen 
erbrachte für unseren Einsatz in den Familien aller-
dings eine Erschwernis: Praktische Erziehungshilfe ist 
dann nur noch in den Nachmittagsstunden möglich, 
so dass wir, wenn viele Familien gleichzeitig danach 
fragen, Schwierigkeiten haben, genügend Termine 
für alle zu finden.

Wenn Familien sich mit Erziehungsproblemen oder 
dem als problematisch empfundenen Verhalten ein-
zelner Kinder an uns wenden, ist die „Praktische Er-
ziehungshilfe“ neben der Erziehungsberatung eine 
unserer wichtigsten Tätigkeiten. Dabei begleiten wir 
die Familie in ihrem Alltag, erleben dadurch auch die 
belastenden Situationen und ergreifen, nach Erlaub-
nis der Eltern, selbst die Initiative, um andere mög-
liche Reaktionen der Erwachsenen auf die Situation 
erlebbar zu machen. In Reflexionsgesprächen ohne 
die Kinder betrachten wir mit den Eltern die Auswir-
kungen verschiedener Verhaltensweisen der Eltern 
auf die Kinder und überlegen gemeinsam, welches 
veränderte Verhalten den Eltern möglich ist. Sobald 
die Eltern die Erfahrung machen, wie anders die Kin-
der auf ihr verändertes Verhalten reagieren, greifen 
sie weitere Schritte gerne auf. Dabei geht es oft um 
die Alltagsstruktur, die Abläufe im Alltag und das 
Setzen und Einhalten von Grenzen; oder aber darum, 
die Beziehung zwischen Eltern und Kind zu stärken 
und (wieder) auf eine positive Ebene zu bringen.

Bei Anfragen von Elternteilen in Trennungssituatio-
nen geht unser Blick immer besonders auf die Kinder. 
Wir beraten und unterstützen die Eltern darin, trotz 
aller Konflikte auf der Beziehungsebene eine davon 
getrennte Elternebene zu finden, die es möglich 
macht, dass beide Elternteile für die Kinder präsent 
bleiben, die Umgangskontakte im Einvernehmen 
stattfinden können und die Kinder vom Konflikt der 
Eltern weitgehend verschont bleiben. Nicht immer 
kann das gelingen, vor allem wenn die Trennung mit 
massiver gegenseitiger Verletzung verbunden war. 
In diesem Bereich arbeiten wir eng mit den Erzie-
hungsberatungsstellen zusammen und vermitteln 
die Eltern zur Lösung ihrer Paarkonflikte an die zu-
ständige Erziehungsberatungsstelle im Kreis.

Eine schwere Belastung für die Familie kann die Er-
krankung eines Kindes sein. Wenden sich Eltern dann 
mit der Bitte um Unterstützung an uns, können wir 
insbesondere durch die seit Jahren beständige Spen-

de der Magiera-Stiftung mehr tun als im Rahmen von 
Kiwi sonst üblich ist: Wir begleiten zu Ärzten und 
(Fach-)Kliniken, übersetzen bei Sprachproblemen 
die Diagnose (zum Teil mit Dolmetscher), erläutern 
die vorgeschlagenen Therapien, stellen Kontakt zur 
Frühförderung her und vermitteln falls nötig weitere 
Unterstützung im Alltag. Vor allem aber sind wir DA, 
wenn es um den ersten Schock nach einer schweren 
Diagnose geht, hören zu und entlasten gegebenen-
falls auch durch Betreuung der Geschwisterkinder, 
bzw. dadurch, dass wir Zeit mit dem kranken Kind 
verbringen oder es zu Therapieterminen fahren, so 
dass die Eltern selbst sich den Geschwisterkindern 
zuwenden können.

Wenn wir nach Jahren Familien im Alltag zufällig 
wieder treffen, zeigen auch die Kinder oft ganz spon-
tan, dass sie unsere Zeit in der Familie noch gut in 
Erinnerung haben: 
„Hallo Frau Löw, Du hast doch damals ……… gesagt/
getan.“

Kooperationen

Von Anfang an haben wir viel Unterstützung anderer 
Hilfsinstitutionen sowie Einrichtungen der Kinderbe-
treuung und –förderung erfahren. Einerseits wurden 
von dort ebenso wie von Ärzten, Hebammen etc. 
Familien auf unser Angebot aufmerksam gemacht, 
andererseits stehen uns die Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter gerne zur Verfügung, wenn die von uns 
betreuten Familien weitere Hilfeangebote benöti-
gen. So ist schon sehr früh ein stabiles Netzwerk für 
Kiwi entstanden: Wir arbeiten eng zusammen mit 
den Erziehungsberatungsstellen, Rechtsanwälten, 
Frühförderstellen, Einrichtungen zu psychosozialen 
Hilfen, Integrationseinrichtungen, der Caritas und 
dem Diakonischen Werk und besonders den Kinder-
betreuungseinrichtungen im Kreis. Mit dem Aufbau 
der Frühen Hilfen im Hochtaunuskreis, dessen Auf-
trag wir seit 2011 haben, wurde im dortigen Jugend-
amt die Koordinationsstelle Frühe Hilfen eingerich-
tet, die nunmehr federführend für den „Arbeitskreis 
Frühe Hilfen HTK“ ist, in dem sich die beteiligten Ins-
titutionen regelmäßig treffen und austauschen.
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Beendete Aufträge

Bevor wir unser Angebot als Kiwi starteten, hat-
ten wir überlegt, dass eine Begleitung der Familien 
für die Dauer von 6 Monaten bis 1 Jahr ausreichen 
müsste. Schnell lernten wir, dass wirkliche Verände-
rungen in der Struktur der Familie, sei es im Umgang 
mit Behörden oder insbesondere im Erziehungs-
alltag wesentlich mehr Zeit erfordern können, wenn 
sie nachhaltig sein sollen. Innere Richtschnur bleibt 
für uns jedoch die Dauer von einem Jahr für unsere 
Unterstützung. Vor Ablauf dieses Zeitraums findet 
in jedem Fall eine gemeinsame Betrachtung des ur-
sprünglichen Auftrages, des aktuellen Standes und 
der weiteren Notwendigkeit unserer Unterstützung 
statt. In dieser erneuten Auftragsklärung wird fest-
geschrieben, was die Familie noch bearbeiten möch-
te, welche Handlungsschritte sie dabei alleine und 
welche noch eine Zeitlang mit unserer Unterstüt-
zung gehen möchte.

In einzelnen Situationen haben wir Familien über ei-
nen sehr langen Zeitraum begleitet, weil sich im ge-
meinsamen Prozess neue Aufträge ergeben haben, 
z.B. wegen Geburt eines weiteren Kindes oder sonsti-
ger wesentlicher Veränderungen der familiären Rah-
menbedingungen, z.B. Trennung der Eltern.
Zudem konnten wir zu Zeiten des Personalengpasses 
(2016), die Termine in den Familien nicht in der ge-
wohnten Häufigkeit wahrnehmen, woraus sich auch 
eine Verlängerung der Begleitung durch Kiwi ergab. 

Die Aufträge, die wir von den Familien zur Begleitung 
und Unterstützung erhalten, sind so unterschiedlich, 
dass neben der Dauer auch die Intensität sehr unter-
schiedlich ist. Neben der praktischen Erziehungshilfe 
erfordert auch die Unterstützung im Schriftverkehr 
und der Existenzsicherung zunächst eine sehr hohe 
Intensität. Sobald die grundlegenden Finanzen ge-
sichert sind, reduziert sich unser Einsatz zu kurzen 
Beratungen bei Wiederholungsanträgen oder verän-
derten Lebensbedingungen. Auch bei Erkrankung der 
Kinder kann unser Auftrag entweder kurzzeitig sein, 
bis z.B. die Diagnose erstellt und die Förderung des 
Kindes sicher gestellt ist oder andererseits in einer 
langfristigen Sicherstellung der Therapie bestehen. 

Bei plötzlicher Erkrankung eines Elternteils erschöpft 
sich unser Auftrag oft in der Sicherstellung der Kinder-
betreuung oder Organisation einer  Haushaltshilfe. 

Bei psychischer Erkrankung eines Elternteils wieder-
um begleiten wir über einen längeren Zeitraum, bis 
eine Therapie oder Klinikaufenthalt eingeleitet ist 
und stehen dann weiterhin insbesondere für den 
Blick auf die Kinder für Reflexionsgespräche zur Ver-
fügung. 

Nachsorge

Ein Bereich, den wir bei Beginn des Projektes nicht ein-
geplant hatten, der heute aber große Bedeutung für 
die Familien hat, ist die Nachsorge. Am Ende unserer 
Tätigkeit in der Familie bieten wir dieser an, uns bei 
zukünftigen Problemen wieder anrufen zu können. 
Dies wird von manchen Familien intensiv genutzt, im 
Jahr 2017 von 44 Familien. Obwohl sie selbst in der 
Lage sind, z.B. Wiederholungsanträge zu stellen oder 
Elterngespräche im Kindergarten zu führen oder oder, 
so wünschen sie sich doch oft eine Rückversicherung 
bei Kiwi, ob die von ihnen geplanten Schritte oder 
ihre Vorgehensweise in Ordnung ist. 

Während unserer Unterstützung haben die Men-
schen durch uns ein hohes Maß an Wertschätzung 
für ihre Lebensplanung, ihre Problemlösungsstrate-
gien, ihre Werte etc. erfahren. Sie haben uns in für sie 
schwierigen Situationen großes Vertrauen geschenkt 
und erlebt, dass sie nicht bevormundet oder kritisiert 
werden. Dies gibt ihnen Sicherheit, dass sie in neu-
en schwierigen Situationen wieder dasselbe erfah-
ren werden. Bei den meisten „Nachsorge“-Anrufen 
ist nur ein einmaliges Beratungsgespräch nötig, nur 
einige wenige Familien nehmen diese Nachsorge re-
gelmäßig in Anspruch.

Wenn wir in den Familien einen größeren Hilfedarf 
feststellen als Kiwi leisten kann (z.B. bei Erziehungs-
hilfebedarf auch älterer Kinder und/oder gleichzeiti-
ger finanzieller Not), versuchen wir gemeinsam mit 
ihnen, eine mögliche „Hilfe zur Erziehung“ von Seiten 
des Jugendamtes in Betracht zu ziehen. Sofern die 
Familie dazu bereit ist, findet eine Überleitung zum 
zuständigen Sozialarbeiter des Jugendamtes statt, 
mit denen wir diesbezüglich gut kooperieren. In den 
seltenen Fällen einer eventuell bestehenden Kin-
deswohlgefährdung lassen wir uns selbst zunächst 
fachlich beraten und informieren dann, falls nötig, 
die Familie darüber, dass wir gezwungen sind, dem 
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Jugendamt Mitteilung zu machen. Daraus ergibt sich 
meist eine Einsicht der Eltern in den dringenden Ver-
änderungsbedarf und ihre Bereitschaft, Erziehungs-
hilfe von Seiten des Jugendamtes anzunehmen. 
Neben der Nachsorge mit der Bitte um weitere Un-
terstützung melden sich viele Familien auch ohne 
Anlass nach Jahren noch einmal bei uns oder besuchen 
uns, um uns einfach Teil haben zu lassen an der Ent-
wicklung ihrer Familie und uns ihre positiv veränderte 
Familiensituation zu schildern. Diese Rückmeldungen 
freuen uns sehr und sind eine wichtige Bestätigung 
und Bereicherung unseres Arbeitsansatzes.

Rahmenbedingungen

Unsere Tätigkeit nahmen wir im Jahr 2008 in den 
Räumen der Jugendhilfe Usinger Land e.V. in Usin-
gen auf. Gemeinsam mit den „Flexibel organisierten 
Hilfen“ konnten wir dort das geräumige obere Stock-
werk nutzen. Im Jahr 2012 wurde das Haus aufgege-
ben und Kiwi zog mit der Geschäftsstelle des Vereins 
in das vereinseigene Haus in Neu-Anspach. Hier ste-
hen Kiwi ein Büro sowie zwei weitere kleine Räume 
zur Verfügung. Ein großer Raum zum Spielen, Toben 
oder gemeinsamen Terminen mit Eltern und Kindern 
kann ebenfalls von Kiwi in Absprache mit dem Verein 
genutzt werden. So besteht einerseits die Nähe zum 
Trägerverein und den MitarbeiterInnen der Flexibel 
organisierten Hilfen weiter, andererseits gibt es Räu-
me ausschließlich für Kiwi. 

Durch die Einrichtung der Koordinationsstelle Frühe 
Hilfen im Hochtaunuskreis (ebenfalls 2012) wur-
de die Vernetzung aller Angebote für Familien mit 
kleinen Kindern deutlich gestärkt. Heute ist es uns 
möglich, manche Aufträge, die die Familien uns er-
teilen, an die „Frühen Hilfen“ Hochtaunuskreis oder 
auch Oberursel, wo ebenfalls eine Koordinationsstel-
le entstand, abzugeben. Umgekehrt werden manche 
Familien, die sich an die Frühen Hilfen wenden, zur 
weiteren Begleitung und Unterstützung an Kiwi ver-
wiesen.

Zu den Rahmenbedingungen für die Unterstützung 
im Bereich Existenzsicherung mit Antragsbearbei-
tung gehört auch die Kooperation mit den für die 
Bewilligungen zuständigen Abteilungen in den Be-
hörden. 

Leider machen wir in diesem Bereich nicht nur gute 
Erfahrungen: Der Umgang mit den Antrag stellenden 
Familien ist nicht immer respektvoll. Die Anforderun-
gen an die Familien haben sich deutlich erhöht und 
sind häufig nicht nachvollziehbar.
Mit unseren Sachspenden können wir in Einzelfällen 
eine durch verzögerte Bearbeitung entstandene Not-
lage verbessern und für die Kinder die äußeren An-
zeichen der familiären Armut abwenden.

Finanzierung

Die Projektentwicklung wurde von der Jugendhilfe 
Usinger Land e.V. inhaltlich und finanziell ermög-
licht. Aktion Mensch gewährte uns für die ersten 3 
Jahre eine Starthilfe-Finanzierung, über den Hoch-
taunuskreis erhielten wir einen Zuschuss für unsere 
Arbeit sowie vom Land Hessen einen Zuschuss im 
Rahmen der Gewaltprävention. Seit dem Jahr 2010 
werden wir von der Magiera-Stiftung in Bad Hom-
burg speziell für unsere Arbeit in Familien mit kran-
ken Kindern unterstützt.

Leider ging unsere Hoffnung, großzügige Sponsoren 
für das Projekt zu finden, nicht auf. So übernahm 
die Jugendhilfe Usinger Land e.V. neben den Verwal-
tungskosten für das Projekt auch den in den ersten 
Jahren entstandenen Fehlbetrag. Als unser Träger-
verein sich von der laufenden Finanzierung zurück-
ziehen wollte, erhielten wir dankenswerter Weise 
aufgrund unseres Konzeptes und der bisher geleis-
teten Arbeit ab dem Jahr 2011 den Auftrag unsere 
Arbeit im Rahmen der Frühen Hilfen im Hochtau-
nuskreis anzubieten. Damit wurde die Grundfinan-
zierung durch den Kreis gesichert. Der Trägerverein 
übernimmt weiterhin sowohl sachlich und personell 
als auch finanziell die notwendigen übergeordneten 
Aufgaben sowie die im Lauf der Jahre tariflich und 
durch Veränderung der Stellenbesetzung entstande-
nen Mehrkosten.

Zusätzlich zu den laufenden Ausgaben benötigen 
wir jedoch weitere Mittel, um z.B. gelegentlich ei-
nen Dolmetscher zu finanzieren, Familien in akuten 
Notlagen mit dem Lebensnotwendigen vor allem 
für die Kinder zu versorgen, auch Begleitung zu weit 
entfernten Diagnosezentren übernehmen zu können 
und und und…
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Dass wir dies alles ermöglichen können, haben wir 
den vielen Spendern im Laufe der Jahre zu verdan-
ken, die uns zum Teil sehr großzügige Beträge haben 
zukommen lassen: die Dorfgemeinschaft Altweilnau 
mit dem Erlös des Weihnachtsmarktes, Firma  „Büro 
& mehr“ in Neu-Anspach, Chöre aus Weilrod, Neu-
Anspach und der Großgemeinde Waldems, Crans-
berger-Oldtimer-Club, Firma ICAP Deutschland, 
Jung-Rotarier Bad Homburg, Kinderhilfe Königstein 
e.V., eine örtliche Kirchengemeinde, die Limes-Schule 
Wehrheim in Kooperation mit dem Rotary Club, Li-
ons-Club Usingen-Saalburg, Firma „Monster World-
wide Deutschland GmbH“,  Physiotherapiepraxis 
Spitzenberger in Usingen, Schnelle Hilfe in Not e.V.,  
TouchLife-Schule sowie viele Privatpersonen, die uns 
zum Teil über Jahre hinweg unterstützten.
Ihnen allen danken wir herzlich für die Zuwendungen 
und damit die Anerkennung unserer Arbeit. 
Außerdem erhalten wir über den Trägerverein ge-
legentlich einen Teil der dem Verein zugewiesenen 
Bußgelder.

Ausblick

In Bezug auf die gesellschaftlichen Umbrüche und die 
damit verbundenen Veränderungen in unserer Arbeit 
der letzten Jahre fällt ein Ausblick auf die Zukunft 
von Kiwi schwer. Wir erleben häufig den hohen ge-
sellschaftlichen Druck auf die Familien, auch im Um-
gang mit den Kindern und deren Alltag in verschiede-
ner Hinsicht. Eltern sind aus sehr unterschiedlichen 
Gründen überfordert, unsicher und manchmal auch 
hilflos: sowohl wenn sie mühsam versuchen sich ei-
nen Platz in der hiesigen Gesellschaft zu sichern als 
auch, wenn sie darum kämpfen, den erreichten Platz 
auch für ihre Kinder halten zu wollen.

Veränderung braucht Zeit, Ruhe und Kraft. Vor allem 
aber ausreichend gesicherte Lebensgrundlagen und 
Rückhalt von anderen Menschen. In diesem Zusam-
menhang wird die Bedeutung unseres Angebotes zur 
Nachsorge weiter steigen.

Dank

Neben den Spendern und Zuschussgebern sowie 
unseren Kooperationspartnern möchten wir zum 
Schluss allen Familien danken, die sich an uns ge-
wandt und uns das große Vertrauen entgegenge-
bracht haben, sich in ihrer Notsituation uns gegen-
über zu öffnen, uns Einblick in ihre Lebensverhältnisse 
gegeben und uns ihr Zuhause geöffnet haben. 

Wir tun dies mit einem Poster, das uns eine Familie 
zum Ende der Hilfe gegeben hat und hoffen, dass wir 
dieses Gefühl, sich bei Kiwi eine Zeit lang aufgeho-
ben zu wissen wie in einer Hängematte, auch in Zu-
kunft den Familien geben können.

         Danke für Ihre Geduld!

              Danke,  

 dass Sie immer für

  uns da waren!



Ansprechpartnerin für Familien:

Frau Löw: 0176 163 060 19

E-Mail: kiwi@jugendhilfe-usinger-land.de

Für Ihre Spenden: Taunus Sparkasse

IBAN: DE 7951 2500 0000 3701 3528

JUGENDHILFE USINGER LAND E.V.
Therapeutisch-pädagogische Einrichtung  
für Kinder und Jugendliche

Häuser Weg 17

61267 Neu-Anspach

Herr Dippel: Tel.: 0 60 81 58 47 633 

Hans-Magiera-StiftungHochtaunuskreisAktion Mensch Land Hessen

Gefördert durch

Kinder sind wichtig – Eltern auch.


