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Vorwort aus dem Konzept des Paulus - Familienzentrums:
Eltern, auch alleinerziehende, in ihrer persönlichen und erzieherischen Kompetenz zu
stärken, damit sie ihren vielfältigen Aufgaben gerecht werden können, ist die Grundidee
des Familienzentrums. Ansprechpartner und Ratgeber für die ganze Familie sein, konkrete
Orientierungshilfen geben und nachbarschaftliche Netzwerke aufbauen, das sind die
Werkzeuge. Das evangelische Familienzentrum nimmt jede Mutter, jeden Vater, jedes Kind
in seiner und ihrer Einzigartigkeit wahr und ernst, stärkt das Selbstvertrauen in die eigenen
Kompetenzen und Talente und das Zutrauen, die Herausforderungen des Lebens meistern
zu können.
Zur Familie gehören auch die Großeltern. Das Familienzentrum soll Teilhabe ermöglichen
und eine Begegnungsstätte für alle Generationen sein.
Die Paulus-Gemeinde schreibt die interkulturelle und interreligiöse gemeinwesendiakonische Arbeit weiter fort und etabliert sich als zentrale Anlaufstelle für alle Menschen
im Stadtteil.

Die Basis – Gemeinwesenarbeit in der Paulus-Gemeinde
Mit dem Leitbild „PAULUS – Die Kirche der Südstadt!“ richtet sich die Kirchengemeinde mit
ihren Angeboten an alle Bewohner des Stadtteils, unabhängig von deren Herkunft oder
religiöser Zugehörigkeit. Gleich nach der Gründung in den siebziger Jahren engagierten
sich bereits ehrenamtliche Helfer aus der Gemeinde bei der (Hausaufgaben-) Betreuung
von wohnungslosen Kindern im Obdach.
Im Jahre 2001 wurde durch die Initiierung der Projekte „Kindermittagstisch und
Hausaufgabenbetreuung“, „Deutsch- und Alphabetisierungskurse für Frauen“ und durch die
Mitbegründung der Burgdorfer Tafel e.V. diese sozialraumbezogene Gemeinwesenarbeit
intensiviert. Die Paulus-Gemeinde schuf damit niedrigschwellige Angebote zur
Verbesserung der Lebensbedingungen vor allem für die sozial und wirtschaftlich
benachteiligten Mitbürgerinnen und Mitbürger aus dem Quartier. Sie wurde dafür im Jahre
2006 mit dem Siegel „Diakonische Gemeinde“ von der Landeskirche Hannovers
ausgezeichnet.
Die Paulus-Gemeinde verfügt über einen großen Pool von sozial und diakonisch
engagierten Ehrenamtlichen, die das Familienzentrum zu einem lebendigen Ort der
Begegnung und des Austausches für alle Generationen werden lassen. Dafür erhielt sie im
Jahre 2008 den Niedersachsenpreis für Bürgerengagement „unbezahlbar und freiwillig“.
Die Schwellenlosigkeit und die Vielfalt der Nutzungsmöglichkeiten des Gebäudes sind
auch unser inhaltliches Konzept. Unter einem Dach vereinen sich die Krippe,
verschiedenartige und unterschiedlich große Gruppenräume, die großzügige Küche mit
(Ausgabe-)Tresen, eine Extraetage für Kinder-, Jugend- und Familienangebote mit Kicker
und Tischtennisplatte sowie ein Multifunktionsraum für Gottesdienste und größere
Veranstaltungen.
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Ein lebendiges Familienzentrum braucht viele Partner und ein tragfähiges Netzwerk im
Stadtteil und darüber hinaus. In den vergangenen Jahren wurden zahlreiche, gut
funktionierende Kooperationen mit pädagogisch und sozial engagierten Partnern in
Burgdorf aufgebaut.

Projektstart 1.6.2010:
Mit Fördergeldern der Hannoverschen Landeskirche und des Kirchenkreis Burgdorfs sowie
mit erheblichen Spenden und Eigenmitteln der Paulus-Kirchengemeinde wurde eine halbe
Stelle für den Aufbau und die Koordination des Familienzentrums finanziert. Dieser
Projektbericht bezieht sich in erster Linie auf die von der Koordinatorin verantworteten,
geleiteten oder begleiteten Angebote im Familienzentrum. Dabei verstehen wir das
Stichwort „Familienzentrum“ bezogen auf die Arbeit der ganzen Kirchengemeinde: Das
Team gestaltet dieses Leitbild gemeinsam.
Allgemein lässt sich feststellen, dass der Aufbau des Familienzentrums in den vier Jahren
gelungen ist. Menschen im Alter von 0 bis über 80 Jahren finden hier Bildung und
Beratung, Unterstützung und Begegnung auf vielfältige Art und Weise: Männer wie Frauen,
alleinerziehende Eltern(teile) genauso wie Mütter und Väter gemeinsam,
„Patchwork“familien ebenso wie Großeltern mit ihren Enkeln, Familien aus
unterschiedlichsten Milieus, mit Migrationsgeschichte, mit unterschiedlicher und auch ohne
religiöser Zugehörigkeit.
Die Angebote sind so kostengünstig wie möglich, damit möglichst alle Familien teilnehmen
können, bei Bedarf gibt es Ermäßigungen ohne bürokratischen Aufwand. Dafür stehen
unter anderem Mittel aus der Diakoniekasse der Kirchengemeinde zur Verfügung.
Einige Projekte bzw. Angebote wurden gemeinsam mit Partner/innen aus der Südstadt
entwickelt und verwirklicht. Im Förderzeitraum ist das aktive Netzwerk im Stadtteil
gewachsen, „Paulus“, wie die Gemeinde kurz genannt wird, hat als Begegnungszentrum
für die Burgdorfer Südstadt an Bedeutung weiter gewonnen.
Das Konzept „die Paulus-Gemeinde entwickelt sich mit der Krippe zum Familienzentrum“
trägt sichtbare Früchte: In den vergangenen Jahren konnten wir viele neue Familien in der
Kirchengemeinde begrüßen, die den ersten Kontakt in einem der Angebote des
Familienzentrums hatten. Die Zahl der Taufen und kirchlichen Trauungen nimmt
erfreulicherweise kontinuierlich zu.

Im Dezember 2012 formulierte die Konferenz evangelischer Familienzentren
Qualitätskriterien für evangelische Familienzentren in der Landeskirche Hannovers. Der
folgende Bericht nimmt diese Kriterien in der Gliederung mit auf:
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Qualitätskriterium:
Bildungs- und Erziehungsarbeit mit Kindern
Zu Projektbeginn, im Frühjahr 2010, verfügte die Paulus-Krippe über eine Gruppe mit 15
Kindern im Alter von ein bis drei Jahren. Mittlerweile ist die Einrichtung auf drei Gruppen
angewachsen. Dazu wurde ein vorhandenes, leer stehendes Gebäude mit ehemaliger
Küsterwohnung und Spielkreisraum ausgebaut und erweitert und zudem über einen neuen
Eingangsbereich mit dem Kirchenzentrum verbunden. Seitdem werden täglich 45 Kinder
betreut mit der entsprechenden Anzahl an Eltern und Großeltern, die in vielen Familien an
der Betreuung und Erziehung der Kinder beteiligt sind.
Der Auftrag der Erziehungspartnerschaft wird in der Krippe verwirklicht. Ein enger Kontakt
zwischen Pädagoginnen und Eltern wird gepflegt, regelmäßige Einladungen zu
Themenelternabenden, wie Sauberkeitsentwicklung, Schlafen und Erziehungsfragen, sind
selbstverständlich.
Religionspädagogische Arbeit schon mit den ganz Kleinen, und auch hierbei die
Einbeziehung der Eltern, bestimmen das Profil der Paulus-Krippe. Das religionspädagogischen Konzept des Diakonischen Werkes der Landeskirche Hannovers „Gott in
der Krippe“ wurde von der Krippenleiterin Marlene Deskau mit entwickelt und wird hier
lebendig umgesetzt. Wöchentliche Andachten im Gottesdienstraum sowie zu Beginn
unserer Gruppenfeste (Laternen-, Sommer-, Weihnachtsfeiern) nehmen Eltern und Kinder
gerne wahr.
Am jährlichen „Großelterntag“ geben wir die Gelegenheit, einen ganz normalen
Krippenalltag mitzuerleben. Beim anschließenden gemütlichen Mittagessen im PaulusZentrum, während die Kinder schlafen, tauschen sich die Großeltern über ihre Erlebnisse
sowie auch über ihre eigenen Erfahrungen aus.
In Zusammenarbeit mit dem Kirchenkreis bemühen wir uns um die Übernahme der
Trägerschaft einer in der Nachbarschaft entstehenden KiTa, um eine Kontinuität in der
Begleitung der Familien über das 3. Lebensjahr hinaus anbieten zu können.

Religionspädagogik in der Krippe,
hier die Sturmstillung.

Lernen mit allen Sinnen: Die Kinder konnten
das „ kleine Schaf Rica“ aus der Nähe erleben.
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Die „Ü(berraschungs-)Kirche“ ist ein Angebot für die ganze Familie mit Kindern von
Anfang an. Dieses religionspädagogische Konzept wurde aus der äußerst erfolgreichen
englischen "messy church“ von der Paulus-Gemeinde zusammen mit der Kirchengemeinde
Ehlershausen als Pioniere für Deutschland adaptiert. Es ist ein niedrigschwelliges Angebot,
um mit religiösen Themen in Kontakt zu kommen und dabei einen fröhlichen Nachmittag
mit anderen Familien im Kirchenzentrum zu verbringen. Aus dem Kreis der „Ü-KirchenFamilien“ finden sich immer wieder ehrenamtlich Mitwirkende, die hier oder auch anderswo
im Familienzentrum ihre Kompetenzen einbringen können.
Anmerkung: zum Weiterlesen: Lucy Moore: Die Überraschungs-Kirche: Frische neue Ideen
für den etwas anderen Gemeindebau.

Gemeinsames Abendmahl bei der
Überraschungskirche

Der Paradiesgarten wurde während der Ü-Kirche
von Kindern und Eltern gemeinsam gestaltet

Projekt: Mittagstisch und Hausaufgabenbetreuung:
Im täglichen Kontakt der Grundschülerinnen und Schüler des Hausaufgabenprojektes mit
Mitarbeitenden aus der Eltern- bzw. Großelterngeneration ist das soziale Lernen impliziert.
An vier Tagen in der Woche über einen Zeitraum von vier Jahren lernen die Kinder sehr
viel mehr als nur den Unterrichtsstoff. In „Tür- und Angelgesprächen“ erfahren auch die
Eltern Unterstützung und Rat von lebenserfahrenen Mitbürgerinnen und Mitbürgern.
„Paulus-Trommelkids“: Mit besonderen Angeboten, wie zum Beispiel dem
Trommelprojekt für Kinder und Jugendliche im „Südstadt-Bistro“, werden immer wieder
Akzente gesetzt. Diese ermöglichen Teilhabe für Kinder aus von Armut betroffenen
Familien und tragen somit zur Bildungsgerechtigkeit bei.
Für 2015 ist ein Pferde-Pflege und -Reitprojekt speziell für Südstadtkinder geplant.
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Die ehrenamtlichen Hausaufgabenhelfer unterstützen die Schulkinder auf vielfältige Weise

Trommeln in der Gruppe macht Spaß und
fördert die Persönlichkeitsentwicklung

Qualitätskriterium:
Beratung und Unterstützung
Der Schwerpunkt der Arbeit im Familienzentrum liegt in der konkreten Unterstützung und
der Förderung von Integration bzw. Inklusion aller Bewohner des Stadtteils.
Internationales Frühstück: Im Projekt „Kindermittagstisch und Hausaufgabenhilfe“ sind
es vor allem Familien mit Migrationsgeschichte, deren Kinder hier Förderung erhalten.
Regelmäßig gibt es für diesen Kreis ein offenes Angebot, wie das internationale Frühstück.
Hier beraten wir die Eltern zum Beispiel in Fragen der Antragstellung nach dem
Beteiligungspaket und auch bei der Entscheidung über den weiteren Bildungsweg ihrer
Kinder.
Das Präventionsprojekt „FuN© – Familie und Nachbarschaft“, das mit finanzieller
Beteiligung der Stadt und in Kooperation mit dem Jugendamt durchgeführt wird, richtet sich
an Familien, die Unterstützung bei der Erziehung ihrer Kinder brauchen, und hat sich in
den drei Jahren als äußerst wirksam heraus gestellt.
Anmerkung: Weiteres zum FuN©-Konzept findet man unter www.praepaed.de.
„Paule und Paulinchen“ ist ein Angebot der Begleitung
und Entlastung von Familien mit kleinen Kindern durch
familienerfahrene
und
besonders
geschulte
Ehrenamtliche mit Aufwandsentschädigung. Jede
Begleitung ist langfristig angelegt. Für die bisher
betreuten Familien ist die Familienbegleiterin eine große Bereicherung und zusätzliche
Bezugsperson für die Kinder. Das Angebot wirkt präventiv und vermittelt weitere
erreichbare familienunterstützende Dienste. Bei Bedarf wird die Aufwandsentschädigung
ermäßigt bzw. erlassen, in manchen Fällen ist eine Erstattung über Kranken- bzw.
Pflegekasse möglich. Das Projekt befindet sich im Aufbau.
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Der „Internationale Treff für Gesundheit und Pflege“ ist entstanden auf Wunsch
verschiedener Frauen mit Migrationsgeschichte, die im Familienzentrum einen Kursus für
pflegende Angehörige besucht haben. Aufgrund von Sprachbarrieren fehlt ihnen der
Zugang zu Informationen über diesen Themenbereich. Ziel ist neben der Bildung über
Gesundheit, Pflege und Prävention bei den Teilnehmerinnen selber, älteren Familienangehörigen und Kindern auch die Stärkung des Selbstbewusstseins im Kontakt mit
Krankenkassen, Ärztinnen und Ärzte sowie im Krankenhaus. Der Offene Treff wird seit
Januar 2015 von einer Pflegeberaterin abwechselnd im Paulus-Familienzentrum und im
Nachbarschaftstreff (einem Kooperationsprojekt zwischen Kinderschutzbund, Frauen-und
Mütterzentrum, der Stadt und der Paulus-Gemeinde) angeboten.
Familiensprechstunde ab Januar 2015: Auf Initiative der Krippenleiterin und der
Koordinatorin des Paulus-Familienzentrums wird eine niedrigschwellige Familienberatung
in den evangelischen Kindertagesstätten im Kirchenkreis Burgdorf implementiert. Das
Konzept der „Familiensprechstunde“ wurde vom Niedersächsischen Institut für frühkindliche Beratung und Entwicklung (nifbe) entwickelt und erfolgreich evaluiert.
Ab 2015 startet dieses Angebot in acht Krippen und Kitas, finanziert im Wesentlichen durch
den Kirchenkreis Burgdorf, und bringt einen wichtigen Aspekt der Familienzentrums-Arbeit
auch in andere Gemeinden.
„Helfende Engel“: Familie ist nicht nur dort, wo (kleine) Kinder sind. Für uns geht der Blick
auf die Familien weiter. Das Angebot der „Helfenden Engel“ richtet sich an Familien mit
pflegebedürftigen älteren aber auch jüngeren Personen. Die Paulus-Gemeinde leistet
dieses niedrigschwellige Betreuungsangebot auch in weiteren Gemeinden des
Kirchenkreises. Daneben veranstalten wir regelmäßig Pflegekurse und Gesprächskreise
für ehrenamtlich Pflegende bzw. für Betreuungspersonen.

Qualitätskriterium:
Elternbildung und Bildungs- und Erziehungspartnerschaft
Die Elternbildungsangebote im Paulus-Familienzentrum richten sich an Familien bereits
wenige Wochen nach der Geburt der Kinder. Bestätigung und Stärkung der Eltern in ihrer
neuen Rolle sind die wichtigsten Aufgaben der Leiterinnen unserer Elternkurse wie
DELFI©, FuN©-Baby und FuN©-Familie, um der zunehmenden Verunsicherung junger
Eltern entgegen zu wirken.
DELFI© ist ein evangelisches Kurskonzept zur Begleitung von Eltern mit Babys im ersten
Lebensjahr und wird in Kooperation mit der EEB (evangelische Erwachsenenbildung
Niedersachsen) und der evangelischen Familienbildungsstätte Celle durchgeführt. (DELFI
bedeutet: denken, entwickeln, lieben, fühlen, individuell). Regelmäßig finden sechs bis
sieben DELFI©-Kurse parallel statt und es werden allein damit ca. 70 Familien im Jahr
erreicht, zusätzlich kommen etwa 25 weitere Familien in die FuN©-Kurse. ThemenAbende wie z.B. zur Sauberkeits- oder zur Sprachentwicklung, Homöopathie für Kinder,
Erste-Hilfe bei Notfällen im Kindesalter ergänzen das Angebot.
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Eltern erhalten Anregung für das Spielen
mit ihren Kindern im FuN-Baby-Kursus

Thema des FuN-Nachmittages:
dem eigenen Kind etwas zutrauen

Qualitätskriterium:
Netzwerkbildung und Ausrichtung am Sozialraum
Die Paulus-Gemeinde ist mit dem Familienzentrum ein wichtiger Akteur im Netzwerk der
Burgdorfer Südstadt und eine zentrale Begegnungsstätte für Menschen aller Generationen.
Mit der langjährigen gemeinwesenorientierten Arbeit gestalten wir aktiv den Sozialraum
und seine Lebensbedingungen vor allem für benachteiligte Bevölkerungsgruppen mit.
Eine wichtige Kooperationspartnerin ist die Gudrun-Pausewang-Grundschule. Wir
beteiligen uns in der Nachmittagsbetreuung im Rahmen der offenen Ganztagsschule
(OGS) durch den Einsatz von vielen ehrenamtlichen Hausaufgabenhelfern. Durch unser
Lernpatenmodell ist eine individuelle Förderung der Kinder möglich. Somit setzen wir uns
ganz konkret ein für eine Verbesserung der Bildungschancen von benachteiligten Kindern
aus der Südstadt. Die Stadt unterstützt finanziell diese Hausaufgabenbetreuung.
Darüber hinaus arbeitet die Koordinatorin im „Arbeitskreis OGS“ mit an der Konzeption der
Nachmittagsbetreuung.
Weitere Kooperationen bestehen mit der städtische Kindertagesstätte Südstern und dem
Jugendamt der Stadt Burgdorf über das Präventionsprogramm „FuN© – Familie und
Nachbarschaft“. Gemeinsam mit dem Kinder- und Jugendzentrum „Südstadt-Bistro“ führen
wir das Südstadtcamp durch, eine Ferienbetreuung für daheimgebliebene Kinder in der
Südstadt, sowie ein Trommelprojekt. Die Paulus-Gemeinde ist Mitglied im Trägerverbund
Nachbarschaftstreff am Ostlandring. Wir bieten dort eine integrative Mädchengruppe an. Im
kommunalen Bündnis für Familien sind wir Gründungsmitglied.
Das Burgdorfer Netzwerk „Frühe Hilfen“ wird derzeit auf- und ausgebaut, das PaulusFamilienzentrum ist Gründungsmitglied im Arbeitskreis „Frühe Hilfen“. Die Zusammenarbeit mit Burgdorfer (Familien-) Hebammen, der „Frühen Beratung“ in der Familien- und
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Erziehungsberatungsstelle und mit dem Jugendamt hat sich u.a. im FuN©-Projekt bereits
bewährt und wird mit neuen Projekten wie der Familienbegleitung „Paule und Paulinchen“
und der Familiensprechstunde noch erweitert.

Qualitätskriterium:
Austausch und Begegnung
Das „Café Paula“ sowie die angrenzende Küche, die mit finanzieller Unterstützung des
Diakonischen Werkes und der Niedersächsischen Lotto-Sport-Stiftung erneuert und
eingerichtet werden konnten, sind der Treffpunkt im Familienzentrum. Hier finden
Angebote statt wie Kochen und Backen mit Kindern und Familien, regelmäßiges
Eltern-Frühstück, das wöchentliche Nähcafé, am Großelterntag gibt es ein
gemeinsames, in der Paulus-Küche frisch zubereitetes Essen.
An der Ausrichtung des jährlichen Pflanzenfestes beteiligen sich alle Gruppen: die
Krippeneltern bieten Spiele und Kreatives im Krippengarten an, weitere Ehrenamtliche
wirken am Grill oder beim Küchenbuffet, verkaufen ihre selbst hergestellte Marmelade und
kommen mit Anderen ins Gespräch. Dieses Fest fördert den Kontakt von „Alt und Jung“
und vieler, die sich im Alltag sonst nicht begegnen, stärkt die Identifikation mit der PaulusGemeinde und dem Familienzentrum. Auch eher „kirchenferne“ Personen kommen in
großer Zahl zu diesem Jahresfest, das in Kooperation von Gemeinde, Paulus-Stiftung und
Paulus-Krippe ausgerichtet wird.

Familien backen Weihnachtsplätzchen

Qualitätskriterium
im Café Paula

„Jung und Alt“ beim Pflanzenfest 2012
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Qualitätskriterium:
Unterstützung von Familienleben und Erwerbstätigkeit
Ausgerichtet an den Bedarfen der Familien hat die Paulus-Krippe die Betreuungszeiten
erweitert und bietet seit 2012 eine Gruppe bis 17 Uhr an.
Die Paulus-Gemeinde stellt seit 2011 einer Tagespflegestelle Räumlichkeiten in einem
separaten Bau in der Südstadt zur Verfügung. Das ist ein Beitrag dazu, dem flexiblen
Betreuungsbedarf von Eltern zu entsprechen.
Die verbindliche Nachmittagsbetreuung der Grundschüler und Schülerinnen von Montag
bis Donnerstag in der Schulzeit ermöglicht die Berufstätigkeit der Eltern und entlastet sie
zudem von der oft kräfteraubenden Hausaufgabenbetreuung am späten Nachmittag.

Qualitätskriterium:
Haupt- und ehrenamtliches Engagement
Neben den speziell ausgebildeten Kursleitern und Leiterinnen gibt es viele Handlungsfelder
für ehrenamtliches Engagement im Familienzentrum. Im Projekt „Kindermittagstisch und
Hausaufgabenbetreuung“, bei der monatlichen „Ü-Kirche“, den Großelterntagen, bei den
„Helfenden Engeln“, den Angeboten im „CaféPaula“ und natürlich bei Feiern und Festen
gibt es eine große Zahl von ehrenamtlich tätigen Männern und Frauen aus ganz Burgdorf.
Das Miteinander von Honorarkräften und Ehrenamtlichen gelingt durch ein gutes
Management. Das Paulus-Familienzentrum bietet ein ausgezeichnetes Aktionsfeld für
Menschen, die sich für andere engagieren wollen. Sie finden hier Begleitung und
Unterstützung bei der Umsetzung ihrer Ideen.
Der Eltern-Kind-Spielkreis ist aus dem Baby-Café entstanden und wird ehrenamtlich
geleitet. Das wöchentliche Angebot erreicht vor allem Familien mit Kindern bis drei Jahren,
die nicht in der Krippe betreut werden.
Die PC-Kurse „50 plus“ sind konzipiert als Fortbildungsangebote für kirchlich engagierte
Männer und Frauen aus dem ganzen Kirchenkreis und werden seit Beginn an mit großer
Resonanz und viel Erfolg durchgeführt.
Für alle Mitarbeitenden werden regelmäßige Teambesprechungen, Fortbildungen und
Supervisionen angeboten.
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Ehrenamtliche in der Hausaufgabenhilfe:
Lernen braucht verlässliche Beziehungen.

Ehrenamtliches Engagement:
gespannte Zuhörer bei der „Ü-Kirche“.

Qualitätskriterium:
Öffentlichkeitsarbeit und Kommunikation
Das wichtigste Organ der Öffentlichkeitsarbeit des Familienzentrums wie der PaulusGemeinde ist der zweimonatlich erscheinende Südstadtbrief, der als Stadtteilzeitung
konzipiert ist und in jeden Haushalt verteilt wird.
Daneben wird regelmäßig in der örtlichen Presse über unsere Aktivitäten und Angebote
berichtet.
Diverse aktuelle, selbst entworfene Flyer werden im Stadtgebiet großzügig ausgelegt bzw.
direkt an Eltern in Krippe, Kindergärten und Schule verteilt.
An dem Internetauftritt der Paulus–Gemeinde, der Stiftung, der Krippe und dem
Familienzentrum wird zurzeit gearbeitet.

Qualitätskriterien:
Qualitätsentwicklung und -sicherung
Die pädagogische Arbeit im Paulus-Familienzentrum ist von hoher Professionalität geprägt:
Alle Krippenmitarbeiterinnen absolvieren die Langzeitfortbildung in Kleinkindpädagogik
„DELFI plus“ neben weiteren regelmäßigen Weiterbildungsangeboten und Supervision in
der Einrichtung. Die Kursleiter/innen von DELFI©, FuN© oder auch den PC-Kursen
besitzen selbstverständlich eine fundierte Ausbildung und nehmen regelmäßig an
Fortbildungen teil.
Die Koordinatorin absolvierte eine Ausbildung in systemischer Familienberatung sowie die
Langzeitfortbildung „Beraterin für Early-Excellence – Integrierte Zentren für Kinder und
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Familien“. Es besteht das Angebot zur Beratung und Begleitung anderer Einrichtungen
beim Aufbau von Familienzentren, im Kirchenkreis und darüber hinaus.
Die Koordinatorin ist Mitglied der Planungsgruppe der Konferenz evangelischer
Familienzentren in der Landeskirche.
Für ehrenamtliche Mitarbeitende werden regelmäßige Besprechungen, Fortbildungen und
Supervision angeboten.

Nachhaltigkeit:
Kontinuierliche Qualitätssicherung braucht eine sichere Finanzierung. Nach Beendigung
der landeskirchlichen Förderung wird die Arbeit der Koordinatorin über die für diese
Aufgaben umgewidmete halbe Diakonenstelle finanziert. Weitere Projektförderung ist
möglich durch:
- den Diakoniefonds und den Innovationsfonds des Kirchenkreises Burgdorf,
- das Diakonische Werk in Niedersachsen,
- die Evangelische Erwachsenenbildung Niedersachsen (EEB),
- den Verein Benefizz – Gutes Leben e.V., Burgdorf,
- die Paulus-Stiftung,
- die Stadt Burgdorf
- die niedersächsische Landesschulbehörde,
- die Region Hannover (Mittel aus dem Bildungs- und Teilhabepaket),
- die CDU Burgdorf (Erlöse aus dem Flohmarkt),
- und viele private Spender und Spenderinnen.

