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Abschluss- und Erfahrungsbericht zum Evangelischen Familienzentrum Emma und Paul 
     

1. Netzwerkbildung und Vermarktung 

Die Vernetzung mit den beiden Grundschulen in den Stadtteilen Langenforth und Wiesenau war sehr 
erfolgreich.  

In der Adolf-Reichwein-Schule fanden während der Betreuungszeit am Nachmittag eine Theater- und eine 
Kreativ-AG mit je ca. 12 Teilnehmern statt. So konnten Kontakte zu Lehrern, Kindern und Eltern geknüpft 
werden. Die Eltern wurden über Aktivitäten und Beratungsangebote des Familienzentrums informiert. 
Während der Kreativ-AG fand ein reger Austausch mit Betreuern und Lehrern statt und Hilfsangebote 
konnten bekannt gemacht und vermittelt werden. Seit Oktober 2014 nehmen bis zu 30 Kinder der 
Wiesenauer Grundschule an einem wöchentlichen Spiel- und Basteltreff teil, im kommenden Herbst 
unterstützt das Familienzentrum die Schule bei einem Krippenspiel-Projekt. 

In der Friedrich-Ebert-Schule fanden Ferienangebote und Arbeitsgemeinschaften statt. Auch hier wurden 
die Familien über Beratungsangebote informiert. Durch die Bekanntmachung des Familienzentrums werden 
hier besonders Workshops gut angenommen. Der Austausch zwischen Lehrern und Familienzentrum ist 
rege. 

Erstmals wurden auch Kontakte zu den weiterführenden Schulen geknüpft. Zwei Einladungen für 
Elternabende zum Thema Pubertät wurden über die Mailverteiler der Schulen verbreitet und waren mit je 
ca. 30 Teilnehmern gut besucht. Auch ein Babysitter-Kurs für Jugendliche wurde über diese Art der 
Verbreitung von 18 Teilnehmern angenommen. 

Das gemeinsame Ferienprogramm des Fachdienstes Kinder und Jugend der Stadt Langenhagen und 
örtlichen Anbietern ist für das Familienzentrum sehr erfolgreich. Kochkurse für Grundschüler und 
Jugendliche sind regelmäßig ausgebucht. Die Nachfrage nach Kochkursen für Kinder ist in beiden 
Stadtteilen hoch, aber personell und finanziell nicht öfter als einmal pro Jahr umsetzbar. 

Bei der Vermittlung von Kinderbetreuung findet eine gegenseitige Empfehlung zwischen dem 
Mehrgenerationen-Haus der Stadt Langenhagen und dem Familienzentrum statt. 

Im Stadtteil Wiesenau wurde im Oktober ein Quartierstreff der KSG Wohnungsbaugesellschaft und der 
Stadt Langenhagen ins Leben gerufen. Bereits im Vorfeld nahm das Familienzentrum an 
Planungsgesprächen teil. Daraus ergab sich ein offener Spieletreff, der als Kooperation einmal wöchentlich 
in den Räumlichkeiten des Quartierstreffs stattfindet. Hier haben Kinder seit den Herbstferien die 
Möglichkeit, nach Schulschluss zu spielen, zu basteln und Freunde zu treffen. Eltern haben die Möglichkeit, 
ebenfalls vor Ort zu bleiben, um sich an den Aktionen zu beteiligen oder mit anderen ins Gespräch zu 
kommen. Diese Arbeit ist auch Präventionsarbeit, denn sie dient dazu, Kindern sowie Eltern eine sinnvolle 
Freizeitmöglichkeit anzubieten, aus der sie Impulse für ihren Alltag mitnehmen. Das Angebot verknüpft 
damit gleichzeitig die Begleitung von Praktikanten der IGS Langenhagen, die hier das Fach „Soziales 
Lernen“ von der praktischen Seite kennenlernen. Auch Ehrenamtliche aus dem Stadtteil helfen mit. Der 
Spielenachmittag wurde von Anbeginn mit bis zu 20-30 Teilnehmern überraschend gut angenommen. Die 
Nachfrage nach weiteren Spielangeboten ist groß. Über den mit dem Quartiertstreff verbundenen „Runden 
Tisch“ in Wiesenau werden weitere neue Kontakte geknüpft. 

Eine ebenfalls neue Kooperation wurde im Sommer 2014 mit der Pestalozzi-Stiftung geschlossen. Das 
Familienzentrum stellt der Pestalozzi-Einrichtung die Räumlichkeiten des Familiencafés für begleitete 



Familienkontakte zur Verfügung. Im Gegenzug unterstützt die Stiftung das Familienzentrum mit Angeboten 
zu Erziehungsthemen und Workshops. 

Auf den Elternabenden der Kitas Emmaus und St. Paulus fanden auch in diesem Jahr wieder 
Präsentationen statt, um Eltern und Erzieher über die aktuellen Beratungsangebote, Workshops und 
regelmäßigen Gruppen zu informieren. 

Die Zusammenarbeit mit der örtlichen Presse funktioniert sehr gut. Das Familienzentrum ist in den 
regionalen Zeitungen regelmäßig und gut vertreten. Die Website www.emma-und-paul.com wird ebenfalls 
gut besucht und hat eine durchschnittliche eindeutige Besucherzahl von 200 pro Monat. 

Im Sozialforum der Stadt Langenhagen, an dem soziale Einrichtungen aller Art teilnehmen, lassen sich 
regelmäßig neue Kontakte und Kooperationsmöglichkeiten erschließen. 

 

2. Beratung und Unterstützung 

Das Familienzentrum arbeitet auch weiterhin mit der Diakonie Hannover-Land zusammen. Die Angebote 
Sozialberatung und Kuren-Beratung der Diakonie sowie der Ev. Lebensberatungsstelle sind sehr gefragt 
und dienen in vielen Fällen der Prävention von Krankheit, Armut und zunehmender Verschuldung. Durch 
die eingeschränkten Sprechstunden der Sozialberatung aufgrund von Elternzeit und den Wegzug der 
Diakonie aus dem Stadtteil Wiesenau ist hier ein großes Loch im Hilfsangebot entstanden. Das 
Familienzentrum bemüht sich um Alternativen. 

In den Kindergärten Emmaus und St. Paulus fanden im 2-Wochen-Rhythmus Elterntreffs statt. Familien 
hatten hier die Möglichkeit, über Sorgen oder Probleme zu sprechen und konnten dann gezielt an die 
Beratungsstellen der Lebensberatung, Diakonie oder Sonstige vermittelt werden. Das Angebot des Treffs 
wurde in beiden Kitas nur von wenigen Familien angenommen. In der Regel waren beide Elterntreffs mit 
ca. 2 Besuchern pro Stunde besucht.  

Die Infoveranstaltungen zu den Erziehungsthemen „Grenzen setzen“ (ca. 22 TN) und „Pubertät“ (ca. 30 
TN) wurden sehr gut angenommen. Die Eltern sind in diesem Kontext präventiven Ideen gegenüber sehr 
aufgeschlossen. 

Für das speziellere Thema „Umgang mit Medien – Wie viel ist zu viel?“ meldeten sich nur 6 Familien an. 
Für künftige Veranstaltungen wurde vereinbart, die besser nachgefragten Themen weiterhin anzubieten 
und in der Vermarktung besser auf die Interessen der Eltern einzugehen.  

Drei Eltern-Baby-Kurse waren mit jeweils 8-10 Teilnehmerinnen voll ausgebucht. Hier bekommen Mütter 
professionelle Hilfe und Tipps zum Start in das Elternleben und die Förderung ihres Kindes. Außerdem 
entstehen Freundschaften und Kontakte, die den Austausch von Erfahrungen und gegenseitige 
Unterstützung ermöglichen. 

 

3. Unterstützung von Familienleben und Erwerbstätigkeit 

Die Babysitter-Kartei ist mit durchschnittlich 1-2 erfolgreichen Vermittlungen pro Monat sehr beständig. 
Workshops für Jugendliche, die sich zum Babysitter ausbilden lassen möchten, finden ca. alle 1,5 Jahre 
statt. 

Mit den Spielenachmittagen für Familien wird das gemeinsame Erleben von Spiel und Spaß gestärkt und 
Lust auf das Vorlesen und Lesen geweckt. Eltern nutzen die Möglichkeit, um Kontakte zu knüpfen und 
Sprachbarrieren abzubauen. Die Angebote im Familiencafé werden traditionell in den Wintermonaten mit  
durchschnittlich 10-15 Kindern plus Eltern/Großeltern sehr gut angenommen, im Sommer verlagern sich die 
Spielaktivitäten der Familien aber eher auf die umliegenden Spielplätze. 

Das generationsübergreifende jährliche Sommerfest ist immer ein großer Erfolg. Mehr als 15 Helfer und ca. 
100-150 Teilnehmer treffen sich zum Grillen, Kuchen essen und vielen Mitmach-Aktionen. Eltern und 
Senioren erfreuen sich an Kaffeestube und Grillstation, Mütter mit ihren Babys treffen sich auf einer großen 
Krabbelfläche, jugendliche Helfer „bespaßen“ Kinder mit Wurfspielen sowie Bastelangeboten und 
Grundschulkinder bessern ihr Taschengeld mit dem integrierten Spielzeugflohmarkt auf.  

Die Besucherzahlen im Familiencafé Emma und Paul richten sich nach Art der Veranstaltung. 
Montagvormittags treffen sich hier Kunden und Helfer der Langenhagener Tafel zum Klönen und Kaffee 
trinken. Nachmittags fand im ersten Halbjahr ein Tanz- und Bewegungsangebot für 12 Kinder der St. 
Paulus-Kita statt, durchgeführt von einer Elterninitiative. Seitdem wird der Raum von einer offenen 
Krabbelgruppe mit ca. 6-10 Familien genutzt, die aus einem Eltern-Kind Kurs entstanden ist. 
Dienstagnachmittags wird das Café eher spärlich besucht. Mittwochs kommen Familien zum 
Spielnachmittag, einmal monatlich treffen sich Mütter und Kinder aus dem St. Paulus Kindergarten zum 
Elternstammtisch. Donnerstags kommen sozial schwächere Menschen, Mütter mit Kleinkindern, 
Ehrenamtliche und Gemeindemitglieder zum gemeinsamen Frühstück (durchschnittlich 10 Personen). Das 



Café bedarf langfristig einer zusätzlichen Person, die eine verlässliche Öffnungszeit des Cafés 
gewährleistet, die AGH-Kräfte anleitet sowie betreut und für die Gäste zum Gespräch und für Aktionen zur 
Verfügung steht. Der Einsatz von AGH-Kräften bedingt eine hohe Fluktuation und die Tätigkeiten können 
nur sehr eingeschränkt geleistet werden. Hierfür fehlen leider die Gelder. 

Besonders gut hat sich die Bildung regelmäßiger Gruppen entwickelt. So fanden drei Eltern-Babykurse 
statt, aus denen sich zwei eigenständig organisierte, offene Krabbelgruppen bildeten. Die Mütter treffen 
sich vormittags und nachmittags in beiden Gemeinden und sind für Neuzugänge offen. Es findet ein reger 
Austausch zur Bewältigung des Alltagslebens statt und die Kinder erhalten Spiel- und 
Bewegungsanregungen. Auch dieses Angebot dient der Prävention. Denn es hat sich gezeigt, je früher es 
gelingt, die Eltern in der Erziehung ihrer Kinder zu begleiten und zu unterstützen, desto sicherer werden sie 
in ihren Aufgaben und Kompetenzen. 

In Zusammenarbeit mit dem Ev. Kirchenkreisjugenddienst Burgwedel-Langenhagen - Schulnahe 
Jugendarbeit – entstand ein Theaterworkshop für Kinder von 6-12 Jahren. 3 jugendliche Teamer aus der 
St. Paulusgemeinde wurden angeleitet, mit 18 Kindern das Theaterstück „Weihnachten mit den 
Herdmanns“ auf die Beine zu stellen. Das 3-monatige Projekt endete in 2 sehr gut besuchten Aufführungen 
(je ca. 70 Besucher). Theaterarbeit stärkt Kinder und Jugendliche in ihrer Persönlichkeit und vermittelt 
Kompetenzen in Sprache, Rhetorik/Körpersprache und Motivation. 

Aus einem Töpfer-Workshop für Eltern mit Kindern ist eine offene Frauen-Kreativgruppe entstanden, die 
sich abends in den Räumen der St. Paulusgemeinde trifft. Auch hier werden häusliche oder familiäre 
Probleme besprochen und ausgetauscht. 

Der abendliche Zumba-Kurs im Bewegungsraum der Emmaus Kita bietet Frauen zudem die Möglichkeit, 
mit viel Spaß einen körperlichen Ausgleich zum Alltagsstress in einer generationsübergreifenden Gruppe 
zu schaffen. 

Das geplante Projekt, Stadtteilmütter auszubilden und fachlich zu begleiten, konnte mangels Finanzierung 
leider nicht umgesetzt werden. Besonders in den beiden Kindertagesstätten Emmaus und St. Paulus wäre 
eine elterliche Unterstützung in dieser Form sehr dringend notwendig, da die Sprachbarrieren immer größer 
werden und eine Verständigung zwischen Eltern und Erziehern immer schwieriger wird 

 

4. Koordination 

Der Stundenumfang der Koordinatorin beträgt derzeit 20 Wochenstunden. Die Aufgaben umfassen: 
Betreuung der AGH-Kräfte, Babysitter-Kartei, Planung, Betreuung und Organisation aller Aktivitäten des 
Familienzentrums sowie das Netzwerken und die Durchführung einzelner Angebote wie z.B. Elterntreff, 
Grundschulprojekte, Soziales Lernen, Spielenachmittage und Workshops. Mit diesem Stundenumfang ist 
eine gute Koordination möglich, nicht jedoch die gleichzeitige Durchführung vieler Angebote. Eine 
zusätzliche Kraft zur Durchführung von Angeboten, Vertretung bei Urlaub und Krankheit sowie Betreuung 
der AGH-Kräfte im Familiencafé ist dringend erforderlich. 

 

5. Planung 

Derzeit ist die Finanzierung ab 2017 nicht gesichert, deshalb wird eine Möglichkeit zur Fortführung des 
Familienzentrums gesucht. 

Die laufenden Aktivitäten müssten weiter betreut und vorangetrieben werden. Besonders in den 
Kindertagesstätten ist eine bessere Vernetzung mit Erziehern und Eltern notwendig. 

Die regelmäßigen, wöchentlich stattfindenden Gruppen müssen betreut, gefestigt und ausgebaut werden. 
Diese Angebote bieten die Möglichkeit, einen intensiven Kontakt zwischen Familien herzustellen, sie in die 
Aktivitäten der Gemeinden einzubinden und Vertrauen zu schaffen.  

Um einen Abbau von Sprachbarrieren zu ermöglichen, sind weitere Maßnahmen zur sprachlichen 
Förderung im Gespräch. Auch für die in Wiesenau ansässigen Flüchtlinge müssen Angebote geschaffen 
werden. So wären z.B. Kreativ-, Näh- und Sprachkurse denkbar. Für eine konkrete Ausarbeitung von 
wirksameren Projekten muss jedoch zunächst eine Finanzierungsmöglichkeit in Aussicht stehen. Gelder für 
ein Rucksackprojekt wurden nicht bewilligt. Dabei leben gerade Familien mit internationalen Wurzeln oft 
sehr isoliert. Durch regelmäßige Kontakte zum Familienzentrum sowie anderen Familien könnten sie 
sprachlich sicherer werden, Vertrauen gewinnen und Hilfe annehmen. Diese präventive Arbeit würde das 
Familienzentrum gerne übernehmen. 
 
Langenhagen, den 15.7.2015   Bianca Norberg, Koordinatorin 


