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1 Ausgangssituation und Rahmenbedingungen 

Eröffnet wurde das DiakonieLädchen kids (SecondHandLaden für Kinderbekleidung) im 

Februar 2013 in Ronnenberg-Empelde. In diesem Ladenprojekt wurden zwei 

Praxiserfahrungen miteinander verbunden. Auf der einen Seite stand die erfolgreiche Arbeit 

der Ladenprojekte „DiakonieLädchen“ in Ronnenberg-Empelde und dem „Umsonstladen“ in 

Laatzen. Auf der anderen Seite standen die Erfahrungen, die in der Arbeit mit jungen Frauen 

in der Jugendwerkstatt Roter Faden gesammelt wurden.  

 

Das DiakonieLädchen kids befindet sich in der Trägerschaft des Diakonieverband Hannover – 

Land und es wird durch die Jugendwerkstatt Roter Faden betrieben. 

Die Jugendwerkstatt Roter Faden qualifiziert und betreut junge arbeitslose Frauen.  

Die Einrichtung arbeitet im Rahmen des niedersächsischen Jugendwerkstättenprogramms 

unter anderen mit dem Jobcenter der Region Hannover zusammen. Die Zielgruppe des 

Roten Fadens sind arbeitslose Frauen unter 27 Jahren, die in der Regel im SGB II-Bezug 

stehen. Ziel der Maßnahme ist, durch persönliche Stabilisierung und Bewältigung 

individueller Problemlagen sowie Vermittlung von Schlüsselqualifikationen, 

arbeitsmarktliche Orientierung und Qualifizierung die Maßnahmeteilnehmerinnen auf 

weiterführende Angebote der beruflichen Integration vorzubereiten. Weiterhin dient die 

Maßnahme dazu, die Beschäftigungsfähigkeit herzustellen und zu erhalten und für die 

Aufnahme einer Ausbildung oder Arbeit zu motivieren. 

Die Jugendwerkstatt Roter Faden bietet Maßnahmeplätze gezielt für Schwangere und junge 

Mütter an. Ziel ist es, diesem Personenkreis beim Einstieg ins Arbeitsleben Unterstützung bei 

der Berufsorientierung zu geben, den (Wieder-)Einstieg in das Berufsleben vorzubereiten 

und die jungen Frauen in ihrer Mutterrolle zu unterstützen und zu begleiten. 

Die Jugendwerkstatt Roter Faden, die sich in der Trägerschaft des Diakonieverband 

Hannover Land befindet, arbeitet seit über 1987 mit jungen Frauen in der Jugendberufshilfe.  

 

Eine enge Vernetzung mit der örtlichen Schwangeren- und Schwangerschaftsberatung, 

ebenso mit der Sozial-, Schuldner- und Ehe- und Lebensberatung in Ronnenberg ist gegeben. 

Vernetzungen mit anderen Unterstützungssystemen von Diakonie, Kommunen und Region 

Hannover und weiteren Institutionen sind gegeben bzw. können kurzfristig umgesetzt 

werden. Eine schnelle Vermittlung in professionelle Hilfssysteme, wenn die Problemlagen 

dies erfordern, ist gegeben. 
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1.1 Grundidee  

Bewusst steht das DiakonieLädchen kids allen Bevölkerungsschichten offen. Niemand muss 

eine Bedürftigkeit vorweisen um in dem Laden einkaufen zu können oder sich zu 

informieren. Wir schaffen einen Raum der Begegnung und des Austausches, ohne dass der 

Eindruck von Hilfsbedürftigkeit entsteht. 

Das DiakonieLädchen kids wurde am 12.Februar 2013 eröffnet. Obwohl der Laden anfangs 

nur dienstags (9:00 – 12:00) und donnerstags (9:00 – 12:00 und 13:30 – 16:00) geöffnet war, 

besuchten im ersten Jahr über 620 Kundinnen und Kunden das DiakonieLädchenskids.  

Während der Ladenöffnungszeiten wurde deutlich, dass es im Stadtteil und darüber hinaus 

eine große Nachfrage an Kinderartikeln gibt. Auch der Bedarf an niedrigschwelligem 

Gesprächs- und Beratungsangebot zu Themen rund um die Familie kristallisierte sich schnell 

heraus.  

Mit unserem Projekt „Meine Familie & ich“ trugen wir diesem Bedarf Rechnung und fördern 

die Vernetzung der /diakonischen) Beratungsangebote im Stadtteil.  

Das DiakonieLädchen kids ist mit seinem breitgefächerten Angebot 

offen für alle Menschen und fungiert somit als Treffpunkt und als 

niedrigschwelliges Unterstützungsangebot und verbessert somit die 

soziale Integration von Familien und Alleinerziehenden. Wir möchten 

über unser Lädchen vor allem Menschen erreichen, die sich bisher 

nicht über die bestehenden Angebote wie z. B: 

Erziehungsberatungsstelle, Familienzentrum oder 

Kirchenkreissozialarbeit angesprochen gefühlt haben. Durch die 

räumliche Nähe zu Discountern besucht auch diese Zielgruppe das 

DiakonieLädchen kids und kann bei Bedarf über bestehende Hilfsangebote informiert 

werden. 

Das Projekt „Meine Familie &ich“ setzt bei diesem Bedarf an und nutzt das DiakonieLädchen 

kids als Schnittstelle. 

Im DiakonieLädchen kids bieten wir frühzeitige und niedrigschwellige 

Unterstützungsangebote an und sehen unseren Ansatz sowohl präventiv als auch 

familienunterstützend. 
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Ziele des Projektes „Meine Familie & ich“ sind 

• die Erweiterung der Ladenöffnungszeiten incl. Gewinnung und Einbindung von 

Ehrenamtlichen, um eine größere Anzahl an Menschen erreichen zu können. 

• das Angebot regelmäßiger, niedrigschwelliger Informations-, Gesprächs- und 

Beratungsangebote und  

• die Vernetzung bestehender (diakonischen) Beratungs- und Hilfsangebote im 

Stadtteil und darüber hinaus 

 

2 Rückblick Projektjahre 

Durch das Projekt „Meine Familie & ich“ hat auch das DiakonieLädchen kids profitiert und 

wir können auf eine erfolgreiche Zeit zurück blicken. Viele Bereiche, die uns im Anfangsjahr 

Schwierigkeiten bereitet haben, konnten verändert oder als fester Projektbestandteil 

installiert werden. War 2014 noch die Akquirierung der Ehrenamtlichen eines der 

Hauptthemen, so ist es bereits 2015 gelungen drei äußerst verlässliche ehrenamtliche 

Mitarbeiterinnen in das Projekt einzubinden, die bereits seit einem Jahr eine dritte 

Öffnungszeit gewährleisten. Die Zuverlässigkeit und Identifikation mit dem Projekt ist 

beispielhaft und führte dazu, dass eine unserer Ehrenamtlichen ein Konzept entwickelt hat, 

aus dem ein niedrigschwelliges Unterprojekt für kleine Kinder entstand: „Quatschkids“. In 

einer dreimonatigen Probephase (Juni bis August 2015) mussten wir allerdings feststellen, 

dass die ursprünglich gute Idee, Eltern kleiner Kinder in die unterschiedlichsten 

Beschäftigungsmöglichkeiten und (Sprach-) Fördermöglichkeiten ihrer Kinder einzubinden, 

sich als zu ambitioniert herausstellte. Hauptschwierigkeit war, dass die Eltern zwar dankbar 

waren ihre Kinder beschäftigt zu wissen, sie selber aber nicht in der von uns angedachten 

Form eingebunden werden wollten.  

Unsere Kooperation mit einer ortsansässigen Kindertagesstätte wurde während der 

Projektjahre verlässlich durchgeführt und es fanden unterschiedliche Aktionen statt, wie z.B. 

Modenschauen, bei der die Kinder an einem Tag in der Werkstatt Accessoires bastelten, die 

sie dann stolz einer begeisterten Zuschauermenge präsentierten. Dank der Vielzahl 

eingebundener Kinder kamen sowohl deren Eltern wie auch viele neugierige KundInnen und 

konnten bestaunen, wie schön und hochwertig die gespendete Mode des DiakonieLädchen 

kids ist.  

Auch die Schaufensterdekorationen des DiakonieLädchen kids legten wir immer mal wieder 

in die kreativen Hände der Kinder der Kindertagesstätte und motivierten somit auch die 

Eltern, das DiakonieLädchen kids und die Angebote rund um „Meine Familie & ich) zu 

besuchen.  



 „Meine Familie
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Ferienpassaktionen an und 

Institutionen. Auch die Kinder
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Zweimal im Jahr luden wir zu ei

des DiakonieLädchen kids ein und boten den 

Kundinnen und Kunden, neben Kaffee und Kuchen, 

auch eine Tombola und ein kostenloses 

Hierzu gab es eine zusätzliche Sonderöffnungszei

erneut unsere Einschätzung bestätigte, dass eine 

Erweiterung um eine längere Öffnungszeit dem 

Bedarf entgegen käme.  

Die Kooperation mit den „sozialen“ Einrichtungen im Stadtteil funktionierte 

unzählig geführten Beratungsges

konnte und die Ratsuchenden mit Informationsmaterial versorgt werden konnten. 

Die niedrigschwelligen Gesprächsangebot

angenommen und haben sich etabliert. Im

wir durch die zahlreichen Aktionen mit Eltern und Familien in Kontakt kamen. In das 

DiakonieLädchen kids kommen nach wie vor viele Stammkunden, die durch direkte 

Ansprache von dem Gesprächsangebot erfahren 
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Anlässlich des Welttages des Buches wurde am 21.04.2016 im DiakonieLädchen kids allen 

KundInnen ein Kinderbuch geschenkt. Eine schöne Aktion um ins Gespräch zu kommen und 

die Sinnhaftigkeit von Kinderbüchern zu unterstreichen und

die sich mit Themen rund um die Entwicklung und Förderung von Kindern

Rückblickend können wir sag

Förderzeitraum hinweg einige

Familie &ich“                 präventiv.niedrigschwellig.informativ.beratend

5 

In den Ferienzeiten boten wir, in Kooperation mit der Stadt Ronnenberg kreative 

 stärkten somit u.a. auch die Kooperati

rschutzfachkraft der Stadt Ronnenberg ist w

reichen Kooperationspartnerin geworden. 

Zweimal im Jahr luden wir zu einem Fest in die Räume 

des DiakonieLädchen kids ein und boten den 

Kundinnen und Kunden, neben Kaffee und Kuchen, 

ein kostenloses Glücksrad an. 

Hierzu gab es eine zusätzliche Sonderöffnungszeit, die 

erneut unsere Einschätzung bestätigte, dass eine 

Erweiterung um eine längere Öffnungszeit dem 

Die Kooperation mit den „sozialen“ Einrichtungen im Stadtteil funktionierte 

unzählig geführten Beratungsgesprächen eine Vermittlung in geeignete Einrichtung erfolgen 

konnte und die Ratsuchenden mit Informationsmaterial versorgt werden konnten. 

Gesprächsangebote während der Öffnungszeiten wurde

sich etabliert. Im Laufe der Jahre fanden viele Gespräche statt; da 

wir durch die zahlreichen Aktionen mit Eltern und Familien in Kontakt kamen. In das 

DiakonieLädchen kids kommen nach wie vor viele Stammkunden, die durch direkte 

Ansprache von dem Gesprächsangebot erfahren haben und dieses weiter tragen.

Neu installiert wurde im letzten Projektjahr 

offenes Kreativ- Bastelangebot für Kinder. 

Zusätzlich fand einmal pro Quartal ein, von einer 

Ehrenamtlichen präsentiertes, Bilderbuchkino statt. 

Hier war die Resonanz leider nicht so groß, obwohl 

bei der Auswahl der Kinderbücher sehr auf Qualität 

und Popularität geachtet wurde. Als Rückmeldung 

kam von den Eltern, dass die Uhrzeit, an die wir 

durch unsere Öffnungszeiten gebunden waren, für 

viele Familien mit Kindern als schwierig zu erachten ist. 

Anlässlich des Welttages des Buches wurde am 21.04.2016 im DiakonieLädchen kids allen 

KundInnen ein Kinderbuch geschenkt. Eine schöne Aktion um ins Gespräch zu kommen und 

Kinderbüchern zu unterstreichen und über Angebote zu informieren, 

Themen rund um die Entwicklung und Förderung von Kindern 

gen, dass wir unsere Ziele erreicht haben u

e Angebote etablieren konnten.  
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