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Projektbericht 
November + Dezember 2016   
 
Da die Förderung bzw. Anschubfinanzierung durch die Sponsoren des Ev. Familienzentrum 
der Emmaus-Gemeinde Ende Oktober 2016 endete, bewarb sich der Träger im April 2016 
beim Aktionsprogramm „Mehrgenerationenhaus“ des Bundesministeriums für Familie, 
Senioren, Frauen und Jugend. 
Die Interessenbekundung schaffte es in die zweite Runde des Auswahlverfahrens und Mitte 
November 2016 kam die Bestätigung, dass die Förderung eines Mehrgenerationenhauses 
zum Januar 2017 greifen wird. 
So galt es eine Übergangslösung für die Monate November und Dezember zu finden. Die 
laufenden Angebote sollten bestehen bleiben – speziell der Bereich der Integration u.a. der 
laufende Sprachkurs sollten gesichert und die ehrenamtlichen Mitarbeiter gehalten werden.  
Die Aufrechterhaltung war für die Besucher von großer Bedeutung. So z.B. verabreden sich 
Kinder schon im Kindergarten mit ihren Freunden zum Spiel im Familienzentrum. Auch die 
Teilnehmer der Sozialberatung sind inzwischen sehr gut angebunden und haben Vertrauen 
zur Beraterin entwickelt. Den Beratungsprozess zu unterbrechen kam einem Abbruch gleich. 
Umso erfreuter waren alle, als sich Sponsoren für den Übergang zu einem 
generationsübergreifenden Haus fanden. 
 
 
Ausgangslage 

Das Familienzentrum öffnete im November 2013 seine Türen und im Laufe der Zeit entstanden 
attraktive Angebote für Familien. 
Neben einem gut besuchten wöchentlichen Eltern-Kind-Nachmittag hat sich auch das alle acht 
Wochen stattfindende Familienfrühstück mit einem festen Publikum etabliert.  
Weiterhin gab es 2014 einen Sprachkurs für Frauen, der mit Ankunft der Flüchtlinge 2015 
wieder aufgenommen und zu einem offiziellen 
Integrationskurs, mit dem Sprachbildungsträger 
Internationaler Bund West gGmbH, erweitert wurde. 
Ergänzt wurde das Programm seit 2015 durch eine 
wöchentliche Sozialberatung, die Beteiligung am 
Ferienprogramm des Jugendzentrums, regelmäßigen 
Vorträgen, Familienkonzerten, Hausaufgabenhilfe, eine 
monatliche Aktion für Vor- und Grundschulkinder und das 
freitägliche Café Welcome, welches für Geflüchtete und 
Interessierte gegründet wurde. Zudem ist täglich eine 
Sozialpädagogin vor Ort und für die Belange der Besucher 
des Familienzentrums ansprechbar. 
 
Mit Aussicht auf Ankunft der „Flüchtlinge“ fand im September 2015 der erste Runde Tisch 
„Flüchtlinge“ in Nörten-Hardenberg statt, um allen Bürgerinnen und Bürgern die Möglichkeit zu 
bieten sich zu informieren und ggf. zu engagieren. Es fanden sich ca. 80 Interessierte ein, 
wovon mind. 60% die Flüchtlingshilfsprojekte ehrenamtlich unterstützen wollten. 
In den ersten Wochen nach der Gründung der Flüchtlingsinitiative – in der das 
Familienzentrum von Anfang ein eine bedeutende Rolle einnahm – teilten sich aufgrund der 
hohen Helferzahl die Ehrenamtlichen in verschiedene AGs (Sprache und Bildung, 
Integration/Alltagshilfen) ein. Im Laufe der Zeit verließen einige die Initiative und so 
verwässerten diese AGs und es bildete sich eine feste Gruppe zuverlässiger Helfer. 
Ca. 30  Personen sind noch sichtbar tätig und werden aktuell von den Sprechern der AG 
Integration/Alltagshilfen und der Leitung des Familienzentrums moderiert.  
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Regelmäßige Angebote und Rolle des Familienzentrums bei der Integration von 

Schutzsuchenden 

Aufgrund der räumlichen Nähe zur Zielgruppe übernahm die Leitung des 
Ev. Familienzentrums immer mehr koordinierende Aufgaben in der Flüchtlingsarbeit und 
wurde zur festen Ansprechpartnerin für die Neubürger als auch für die ehrenamtlichen Paten 
und Helfer der Flüchtlingsinitiative. 
 
Weiterhin fungierte sie als Bindeglied zwischen dem IB als Sprachkursträger, ehrenamtlichen 
Nachhilfelehrern und Paten. 
Darüber hinaus findet das Kontaktcafé „Café Welcome“ im Multifunktionsraum des 
Ev. Familienzentrums statt. Die Koordination lag damit auch hier im Familienzentrum. 
 
Die zugezogenen Familien fühlen sich wohl im Gemeindehaus und nutzen gern die Angebote. 
Neben dem wöchentlichen Café Welcome, wurde auch das monatliche Projekt „Gemeinsam 
stark!“ gut angenommen.1 Dieses Projekt für Vor- und Grundschulkinder mit Elternteil widmet 
sich Themen aus den Bereichen Umweltschutz, Gesundheit und Kultur unter dem 
Schwerpunkt Integration. 
 
Gut ausgelastet war auch die wöchentliche allgemeine Sozialberatung. Neben der Vermittlung 
von Mutter-Kind- und Vater-Kind-Kuren, wurde kostenfrei u.a. in den Bereichen 
Schuldenregulierung, Bewerbung, Sozialleistungen, Wohnsituation, Migration und 
Erziehungsberatung, Unterstützung geleistet. 
 
Auch der Eltern-Kind-Nachmittag hatte inzwischen einen festen 
Stamm von ca. 20 Personen, der immer wieder durch neue Mitglieder 
ergänzt wurde. 
Auch die Kinder, deren Eltern im Sprachkurs waren, wurden 
regelmäßig zum Eltern-Kind-Nachmittag eingeladen, damit auch sie 
die Möglichkeit hatten, Kontakt zu anderen Kindern zu bekommen 
und die deutsche Sprache zu erlernen - speziell die, die noch keinen 
Kindergartenplatz erhalten hatten. 
 
Das alle acht Wochen stattfindende Familienfrühstück war ebenfalls 
eine Anlaufstelle für Zugezogene um Anschluss im Sozialraum zu finden. Hier kamen 
regelmäßig ca. 30 Personen wovon sich einige „auf Lebenszeit“ angemeldet hatten. 
 
Durch die Ankunft der Geflüchteten waren viele engagierte Helfer im Haus die z.B. die 
Kinderbetreuung unterstützten, Nachhilfe gaben oder eine Patenschaft übernommen hatten 
und damit den Schutzsuchenden den Einstieg in ihr neues Leben erleichterten. 
 

                                                           
1 Dieses Projekt ist vom Landkreis Northeim kofinanziert und sicherte der Leitung des Familienzentrums 

vier Stunden wöchentlich bis Ende des Jahres 2016. 
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Angebote im November und Dezember 

Frauentreff 

Neben den regelmäßigen Angeboten (siehe oben) fand ab November - zunächst einmal 
wöchentlich – der Frauentreff statt. Fünf Mütter mit Babys unter eineinhalb Jahren lernten bis 
dahin zu Hause mit ehrenamtlichen Nachhilfelehrerinnen Deutsch. Ziel war es, sie zu 
vernetzen und ihnen eine Möglichkeit zu geben, sich auszutauschen und in der Gruppe ihre 
Sprachkenntnisse zu verbessern. Hierzu wurden die ehrenamtlichen Nachhilfelehrerinnen im 
Wechsel und eine professionelle Gruppenleitung als feste Ansprechpartnerin eingesetzt. 
Die ursprüngliche Idee war es, Themen aus der Kindertagesstätte aufzugreifen und mit den 
Müttern ähnliche Aktivitäten, mit denen ihre Kinder in der Kita beschäftigt sind, durchzuführen. 
Im Vordergrund stand gemeinsames Tun, z.B. backen, basteln und malen, singen und spielen 
und bewegen. Kulturelle und jahreszeitliche Aspekte sollten in diese Arbeit mit einfließen. 
Während dieser Treffen sollten die Inhalte mit Sprache verbunden werden. Es sollte dazu 
anregt werden, sich mit Freude dem Erwerb der deutschen Sprache zu nähern. Es war 
ausdrücklich kein systematischer Spracherwerb damit verbunden. Dies musste an anderer 
Stelle erfolgen.  
Bereits nach kurzer Zeit war klar, dass die Frauen aus unterschiedlichen Gründen andere 
Bedürfnisse haben. Zum einen waren bzw. sind ihre Kinder nicht in der Kita, zum anderen 
waren sie der Meinung, dass sie „sowieso den ganzen Tag mit ihren Kindern spielen“. Darum 
wurde darauf verzichtet, kindzentrierte Angebote, wie z. B. Stuhlkreisspiele oder gemeinsames 
Lernen von Kinderliedern anzubieten, weil sich die Teilnehmerinnen offensichtlich nicht ernst 
genommen fühlten. Die Frauen scheinen auf eine traditionelle Frauenrolle festgelegt zu sein. 
Ihr Alltag besteht offensichtlich im Führen des Haushaltes, Kochen, Kinderversorgung. 
Außenkontakte - auch innerhalb der Gruppe - gibt es nur wenige. Einige haben Kontakt zu 
deutschen Frauen, die mit ihnen Einzelunterricht zum Spracherwerb durchführen.  
Darüber hinaus gibt es ein großes Bedürfnis nach Austausch über vielfältige Themen (Körper 
- Gesundheit, Kinder und Erziehung, die schwierige Situation als Fremde in Deutschland, 
Arbeit und Spracherwerb, und natürlich die ständige Sorge über die Situation der engeren und 
weiteren Familie, zu Hause, wie geht es weiter, etc.) 
Auf die Frage, was die Kursleiterin für sie tun könne bzw. was sie bei den Treffen machen 
möchten, wurden folgende Wünsche geäußert: gemeinsames Kochen und Essen, Stricken, 
Häkeln und Nähen, Sport.  
Diesen Bedürfnissen wurde nachgekommen und neben kreativen Angeboten  immer auch 
eine Bewegungseinheit angeboten, was den Frauen sichtlich Freude bereitete. Daneben 
wurde Raum für Gespräche über die Anliegen der Besucherinnen gegeben. 
 
„Gemeinsam stark!“ – Kickerturnier im Jugendzentrum  

Ziel dieses Kleinprojektes war es, den Kindern und ihren 
Eltern das Jugendzentrum Nörten Hardenberg näher zu 
bringen und ganz nebenbei den Teamgeist, soziale 
Interaktion und Toleranz zu fördern.   
Zu entdecken gab es neben den Kickertischen, diverse 
Gesellschaftsspiele, Billard und eine wii. Die „Stamm-
Kinder“ des Jugendzentrums hatten selbst gebackene 
Leckereien und eigene Teekreationen vorbereitet. Der 
Höhepunkt des Nachmittages, war das Kickerturnier an 

den zwei Tischen. Die Gewinner und Teilnehmer freuten sich am Ende über Pokale und 
Urkunden. Eine tolle Kooperation mit dem Jugendzentrum, die auch weiterhin während der 
Ferienprogramme fortgesetzt werden soll.2  

                                                           
2 Das Projekt „gemeinsam stark!“ wurde erneut beantragt und wird auch 2017 mit neuen Kleinprojekten umgesetzt werden. 

Geplant ist schon eine Lesung und eine Vater-Kind-Kochabend. 
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Sprachkurs 

Auch für den Sprachkurs war eine Weiterführung des Familienzentrums von Bedeutung. Die 
Teilnehmenden des Integrationskurses werden im Januar ihre Deutschprüfung ablegen und 
ein Großteil wird anschließend auf Arbeitssuche gehen. Diesen Prozess zu begleiten und 
Hilfestellungen zu geben, war dem Familienzentrum ein Anliegen. 
 
 
Weihnachtsfeier mit der Flüchtlingsinitiative 

Um den Ehrenamtlichen einen besonderen Dank auszusprechen, wurde in 2016 eine 
Weihnachtsfeier für genau diese und ihre Schützlinge organisiert. 
Neben bekannten deutschen Traditionen wie einem Weihnachtsbaum, Weihnachtsgebäck 
und traditionellen Weihnachtsliedern wurden auch die Geflüchteten dazu eingeladen, 
weihnachtliche Traditionen vorzustellen. Gemeinsam sangen Ehrenamtliche und die 
Schutzsuchenden „Jingle Bells“, da es hierzu neben der bekannten englischen auch eine 
deutsche und eine syrische Version gibt. Jeder durfte sich am Büfett beteiligen, so dass ein 
buntes Repertoire an deutsch-syrisch-kurdischem Essen bereit stand.  
Den Höhepunkt bildete der Besuch des Nikolauses, der nicht nur den Kindern sondern auch 
den Erwachsenen kleine Geschenke überreichte. 
 
 
Fazit 

In der dreijährigen Anlaufzeit des Ev. Familienzentrums ist ein stattliches Programm 
gewachsen, welches stetig erweitert wurde und aktuelle Themen aufgriff. Die nun fast 
einjährige Flüchtlingsarbeit ist hierfür ein gutes Beispiel. 
Überdies ist das Ev. Familienzentrum zu einem Ort der Begegnung gewachsen. Ortsansässige 
als auch zugezogene Bürger fühlen sich wohl und nutzen gern die Angebote und 
Räumlichkeiten. Ehrenamtliche können sich entfalten und freuen sich einen Beitrag leisten zu 
können.  
 
Wir freuen uns, dass diese Arbeit im Mehrgenerationenhaus ab 2017 fortgeführt werden kann 
und bedanken uns herzlich, dass Sie uns – neben den drei Jahren Hauptsponsoring – die 
„Übergangszeit“ bis dahin ermöglicht haben!  
 
 
 
 

 
 
 

Sabine Rudolph-Kießling 
(Leitung Ev. Familienzentrum) 

 




