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Volker Liedtke-Bösl

Dr. Gert Spennemann

Liebe Mitglieder,
liebe Freunde der Lebenshilfe,
„Was bedeutet das für unser
Kind?“, „Welche Entwicklung
wird es nehmen?“, „Wie geht
es jetzt weiter?“, „Wie werden wir das schaffen?“. Diese
Fragen belasten Eltern, wenn
sie erfahren, dass ihr Kind mit
einer Behinderung zur Welt
gekommen ist oder von einer
Behinderung bedroht ist.
Seit 35 Jahren begleitet die
Frühförderung der Lebenshilfe
Frankfurt Familien mit kleinen
Kindern bis zum Schulalter.
Eltern können mit professioneller Unterstützung eine
Perspektive für sich und ihr
Kind entwickeln.

Seit 25 Jahren leistet die
Lebenshilfe Frankfurt ganz
praktisch Sozialpädagogische
Familienhilfe, damit Familien
ihren Alltag bewältigen.
Eltern und Kinder, die Unterstützung brauchen, haben
einen Rechtsanspruch auf
Hilfen. Das ist eine große
soziale Errungenschaft.
Deshalb freuen wir uns, dass
Kinderrechte seit 2018 fest
in der Hessischen Verfassung
verankert sind. „Jedes Kind
hat das Recht auf Schutz
sowie auf Förderung seiner
Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen und gemeinschaftsfähigen Persönlichkeit“, lautet jetzt der erste
Satz von Artikel 4.

Dieses Recht wollen wir gemeinsam mit den Familien
und den zuständigen Kostenträgern umsetzen. Nur wer
die Hilfsangebote kennt, kann
diese zur Unterstützung nutzen. Gern stellen wir Ihnen
die Unterstützungsleistungen
der Frühförderung und der
Sozialpädagogischen Fami
lienhilfe ausführlich vor.

Einige wichtige Fachbegriffe
haben wir fett markiert und
im Wörterbuch leicht verständlich erklärt. Für einen
persönlichen Austausch finden Sie in der Broschüre Ihre
Ansprechpartnerinnen und
Ansprechpartner.
Wir freuen uns über Ihr
Interesse!

Mit herzlichen Grüßen

Dr. Gert Spennemann
- Vorsitzender des Aufsichtsrats -

Volker Liedtke-Bösl
- Vorstand -

Bitte unterstützen Sie uns mit Ihrer Spende!
Wir freuen uns über Ihre Zuwendung auf unser Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE 86 5005 0201 0000 3954 20
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Wörterbuch
chronische Lebenslagen
Dauerhafte oder wiederkehrende allgemeinen Umstände
oder Situationen. Beispiels
weise die Familiensituation,
die Arbeitssituation, die Einkommens- und Vermögens
situation, den Gesundheits
zustand, die Wohnverhältnisse
oder die Bildung.
Familienentlastender
Dienst
Der Familienentlastende
Dienst unterstützt Menschen
mit Behinderung und deren
Familien. Er arbeitet ambulant. Er bietet Einzel- oder
Gruppenbetreuung an. In der
Lebenshilfe Frankfurt nennt
sich dieser Dienst Ambulante
Familienhilfe.
Hilfeplangespräch
Gespräch zwischen Familie,
Jugendamt der Stadt und beauftragtem freien Träger der
Jugendhilfe (z. B. Sozialpädagogische Familienhilfe der
Lebenshilfe Frankfurt) mit dem
Ziel, gemeinsame zu erreichende Ziele für die nächste
Zeit zu vereinbaren und somit
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einen gemeinsamen Auftrag
für die Hilfe zu beschreiben.
In Folgegesprächen wird betrachtet, wie weit die Ziele
schon erreicht sind und was
verändert werden muss.

Sozialgesetzbuch
Im deutschen Sozialgesetzbuch (SGB) sind die wesentlichen Bereiche des Sozialrechts
geregelt. Es besteht aus
12 Büchern.

interdisziplinär
bedeutet: mehrere Menschen
mit verschiedenen Berufen
arbeiten zusammen. In der
Frühförderung überlegen sie
gemeinsam mit den Eltern,
welche Unterstützung dem
Kind hilft, damit es sich gut
weiterentwickeln kann.

Supervision
Einzelpersonen, Gruppen und
Organisationen lernen in der
Supervision, ihr berufliches
oder ehrenamtliches Handeln
zu prüfen und zu verbessern.

Marte Meo in der Frühförderung
Marte Meo kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet:
etwas aus eigener Kraft schaffen. Marte Meo ist Entwicklungsförderung mit Video
unterstützung.
Psychomotorik
Bezeichnung für ein ganzheitliches und entwicklungsorientiertes Therapiekonzept, das
Wahrnehmung und Bewegung gleichermaßen fördert.

Inhalte sind die praktische
Arbeit, die Rollen- und Beziehungsdynamik zwischen
Mitarbeiter und Klient, die
Zusammenarbeit im Team
oder auch in der Organisation. Supervision wird hauptsächlich im medizinischen,
sozialen, pädagogischen und
therapeutischen Bereich genutzt (Sozialarbeiter, Sozialpädagogen, Erzieher, Ärzte,
Pflegepersonal, Psychotherapeuten etc.)
Systemische Sichtweise
Betrachtungsweise, welche
das Zusammenwirken („die
Interaktion“) von Menschen

miteinander in das Zentrum
stellt. Systeme können dabei
Familien und deren Mitglieder
(Vater, Mutter, Kind usw.) sein,
aber auch Hilfssysteme (wie
Frühförderung oder Sozialpädagogische Familienhilfe), an
denen verschiedene Fachkräfte und Institutionen (z. B. Kindereinrichtung, Jugendamt,
Schule, Therapeuten) beteiligt
sind.
Im Blickpunkt der Unterstützung und Veränderung liegt
dabei, wie sich die Beziehungen der Beteiligten zueinander gestalten. Behinderungen,
Störungen und Einschränkungen werden nicht alleine
einem Menschen zugeordnet,
sondern sind Ausdruck des
Zusammenspiels der Beteiligten und deren Lebensbedingungen. Zu einer Behinderung
gehören z. B. auch immer
behindernde Lebensumstände. So können Barrieren Menschen behindern und dadurch
Zugangswege zu Teilhabe in
der Gesellschaft verschlossen
sein.
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SCHWERPUNKT

35 Jahre Frühförder- und
Beratungsstelle
Im Jahr 1983 entstand die
Frühförder- und Beratungsstelle als eigenständiger Fachbereich in der Lebenshilfe,
damals mit zwei engagierten
Pionieren, die von tatkräftigen Vorstandsmitgliedern der
Lebenshilfe Frankfurt unterstützt, Familien mit kleinen
Kindern mit Behinderung zu
Hause aufsuchten, um sie dort
im häuslichen Umfeld zu fördern. Mittlerweile bietet die
Frühförder- und Beratungsstelle der Lebenshilfe Frankfurt
neben der mobilen (häuslichen) Frühförderung, die nach
wie vor der Schwerpunkt ist,
auch ambulante Frühförderung in eigenen Räumen oder
in Kindertagesstätten in Form
von Beratung, Begleitung und
Förderung an. Sie ist fester
Bestandteil der Versorgung
von Kindern mit Behinderung,
von Behinderung bedrohten,
entwicklungsgefährdeten oder
-verzögerten Kindern und ihren Familien in Frankfurt.
In der (rein) pädagogisch besetzten interdisziplinär* kooperierenden Frühförderstelle
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versorgen aktuell 16 Sozial
pädagogInnen, SozialarbeiterInnen und (Heil-)PädagogInnen mit unterschiedlichen
Zusatzqualifikationen jährlich
etwa 280 Kinder und Familien mit regelmäßiger Frühförderung. Damit unsere Arbeit
gelingt, steht das FrühförderTeam im intensiven fachlichen
Austausch untereinander,
befindet sich in regelmäßiger
Supervision* und bildet sich
ständig fort. Alle im Team sind
in Marte Meo* (siehe Seite
28) ausgebildet, darüber hinaus verfügen mehrere Teammitglieder über Zusatzqualifikationen in systemischer*
Beratung, Psychomotorik*,
sensorischer Integration, Musiktherapie und Unterstützter
Kommunikation (siehe Seite
34), z. B. nach dem TEACCHAnsatz (siehe Seite 36).
Wichtig ist uns in der Arbeit
die interdisziplinäre Vernetzung von Familie und Fachkräften. Eine aufeinander
abgestimmte Förderung wird
sichergestellt durch eine individuelle familienspezifische

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

Eric Seligmann
(Leiter Frühförder- und Beratungsstelle)

Zusammenarbeit mit allen
Professionen, die mit dem
Thema „Frühe Versorgung
von Kindern mit Behinderung“ betraut sind (siehe
Seite 16).
Worum geht es in der Frühförderung?
Frühförderung ist ein Angebot
an Eltern, deren Kinder bei
ihrer körperlichen, kognitiven,
sprachlichen, emotionalen
oder sozialen Entwicklung
Unterstützung brauchen.
Das bedeutet in der praktischen Alltagsarbeit Förderung
der Kompetenzen und Entwicklungsmöglichkeiten des
Kindes in seiner Lebensumwelt und beschränkt sich nicht
auf isoliertes Funktionstraining. Deshalb sind die Stärken
eines Kindes gemeinsam mit
den Eltern zu entdecken und
zu entfalten. Nur auf der Basis
derart qualifizierter Arbeit hat
ein Kind mit Entwicklungsauffälligkeiten die Chance,
seine eigene Persönlichkeit
in das Zusammenleben mit
Erwachsenen und mit ande-

ren Kindern einzubringen, um
sich Umwelt zu erobern und
perspektivisch Teilhabe zu ermöglichen.
Unter dem Aspekt der Integration und Teilhabe ist Frühförderung ein doppeltes Angebot
an die Familie:
• einerseits dem Kind die
Eingliederung in die Gemeinschaft zu erleichtern
• andererseits, den Eltern zu
helfen, in ihrer neuen Situation einen festen Standort
innerhalb ihrer sozialen
Bezüge zu finden
Was tun wir als Frühförderund Beratungsstelle?
Die Entwicklungsbeeinträchtigung oder Behinderung
eines Kindes kann nicht als
etwas verstanden werden, das
isoliert „behandelt“, „therapiert“, mit pädagogischen
Hilfen „abgebaut“ oder gar
„geheilt“ werden könnte.
Die Beeinträchtigung ist immer Teil der Persönlichkeit des
betroffenen Kindes, seiner
Lebenssituation und seiner
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Rechtliche Grundlage
Früherkennung und Frühförderung wendet sich an Kinder vom Säuglingsalter bis zur
Einschulung und ihre Familien. Im § 46 Bundesteilhabegesetz / Sozialgesetzbuch IX*
(Früherkennung und Frühförderung) ist seit dem 01.01.2018 der Rechtsanspruch geregelt.
Auf Antrag werden die Kosten für Frühförderung bei vorliegendem Bedarf einkommens
unabhängig von der Stadt Frankfurt übernommen.
Wir unterstützen Sie bei der Beantragung der Frühförderleistung.
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Lebensperspektiven. Deshalb
kommt dem ganzheitlichen
Vorgehen in der Frühförderung besondere Bedeutung
zu.
Wir bieten an:
• Frühberatung
• Entwicklungsdiagnostik für
Kinder 0 bis 6 Jahre (siehe
Seite 21)
• Frühförderung als mobile
und ambulante Einzelförderung (siehe Seite 23)
• Frühförderung als ambulante Gruppenförderung
(Psychomotorik, Trampolin,
Sensorische Integration,
Vorschulkindergruppen,
themenspezifische Fördergruppen (siehe Seite 30)
• Eltern- und Familien
beratung
• Eltern-Kind-Gruppen nach
Marte Meo (siehe Seite 28)
• Interdisziplinäre Vernetzung
(siehe Seite 16)
• Eltern-Kind-Spiele
nachmittage
• Elterninformationsabende,
Gesprächskreise und Fort
bildungsveranstaltungen
• Beratung in Krisensitua
tionen

Ein weiterer Schwerpunkt
unserer Frühförder- und Beratungsstelle stellt die offene
Anlaufstelle für Eltern, Fachkräfte und andere Bezugs
personen dar (siehe Seite 18).

Wie wende ich mich an
die Frühförder- und
Beratungsstelle?
Mit der Frage der Eltern:
„Was ist los mit meinem
Kind?“ fängt es an.

Durch die offene Anlaufstelle
haben Eltern und Fachkräfte
(siehe Seite 26), die ein Entwicklungsrisiko bei einem
Kind vermuten, ein niedrigschwelliges Beratungsangebot. In diesem Rahmen
können Fragen bezüglich der
Entwicklung eines Kindes
besprochen und geklärt werden, auch wenn noch kein
Frühförderbedarf festgestellt
wurde. Nach der Klärung
des Bedarfs bieten wir Unterstützung bei der Suche nach
Lösungsmöglichkeiten an und
vermitteln bei Erfordernis
auch weiter an andere Stellen.

Jedes Kind entwickelt sich
anders. Es gibt jedoch Auffälligkeiten in der frühkindlichen
Entwicklung, die genau beobachtet werden sollten. Die
folgenden Merkmale können,
wenn sie gehäuft auftreten,
Anzeichen für eine mögliche
Entwicklungsverzögerung oder
Behinderung sein:

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

• Ist das Kind auffällig ruhig?
• S chreit es viel und scheinbar
ohne Grund?
•H
 at das Kind Schwierigkeiten
beim Essen?
• Z eigt es wiederholt Bewegungen, Reaktionen oder
Verhaltensweisen, die
nicht verstanden werden
können?
•V
 erzögern sich Lallen,
Greifen, Aufrichten, Sitzen
oder Laufen ungewöhnlich
lange?
• Ist das Kind besonders
schreckhaft oder ängstlich?

• Reagiert es kaum oder gar
nicht auf Anlächeln,
Ansprechen oder Spielangebote?
Wir sind mit unserem Angebot für Familien im gesamten
Stadtgebiet von Frankfurt am
Main tätig. Mit dem Umzug
der Frühförder- und Beratungsstelle im Jahr 2003 in das
damals neugebaute „Forum“
in der Mörfelder Landstraße
179 b in Frankfurt Sachsenhausen (siehe Seite 54) wurde
das Angebot nach außen in
den südlichen Stadtteilen noch
besser sichtbar. Von hier aus
ist unser Team Nord-Süd tätig
(siehe Seite 13).
Neben dem Standort in Sachsenhausen, wurde von uns im
Jahr 2016 eine Außenstelle
im Nordend-Ost innerhalb
des Gesundheitszentrums
Böttgerstraße 20 in Nachfolge des Vereins für interdisziplinäre Familienarbeit eröffnet
(siehe Seite 38). Von dort aus
werden Familien in den östlichen Stadtteilen von Frankfurt
versorgt.
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Aufgrund des steigenden
Bedarfs in den westlichen
Stadtteilen und der Tatsache,
dass vor Ort in der Stadt keine
regionale Frühförderstelle bestand, entwickelte sich bereits
im Jahr 2016 der Gedanke,
auch dort die Frühförderstelle West zu etablieren. Nach
einer längeren Planungsphase
freuen wir uns nun im Jahr
2018 innerhalb des Kinderund Familienzentrums Sonnenwind in Höchst, unsere
Frühförderstelle West in der
Windthorststraße 82 zu eröffnen, deren Realisierung uns
mit Unterstützung durch die
Aktion Mensch gelang (siehe
Seite 40).

In dem vorliegenden Jubiläumsheft möchten wir Ihnen
anlässlich unseres 35-jährigen
Jubiläums einen Überblick
über unser Angebot in der
Frühförderung verschaffen.
Wir bedanken uns an dieser
Stelle bei den Familien und
Kooperationspartnern für das
uns über viele Jahre und Jahrzehnte hinweg entgegengebrachte Vertrauen.
Wir freuen uns, Ihr Interesse
geweckt zu haben, hoffen auf
eine weiterhin erfolgreiche
Kooperation im Sinne der von
uns begleiteten Kinder und
Familien und wünschen Ihnen
viel Spaß bei der Lektüre.

K o n ta k t & I n f o r m at i o n

Kathy Volz-Bloedorn, Diplom-Sozialpädagogin
Ulrike Auderer, Diplom-Sozialpädagogin
Barbara Uetrecht-Pierre, Diplom-Pädagogin
Anke Schlicksupp, Diplom-Pädagogin
Annegret Schmerbach, Diplom-Sozialpädagogin
Marie Grahl, Diplom-Pädagogin
Lena Reusch, Sozialpädagogin M. A.

Frühförder- und
Beratungsstelle
Eric Seligmann
Leitung
Mörfelder Landstr. 179 b
60598 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 975 870-0
Telefonzeiten täglich:
von 8.00 Uhr bis 10.00 Uhr
Fax: 069 / 97 58 70-190
fruehfoerderung@
lebenshilfe-ffm.de

Team Frühförderstelle Nord-Süd

Damit wird das Anliegen
der Lebenshilfe Frankfurt am
Main e. V. erfüllt, eine sozialraumnahe Versorgung der
Familien sicherzustellen und
damit den Zugang zur Hilfe zu
erleichtern.
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Früh-Förderung

Die Lebens-Hilfe bietet Hilfe an für Kinder mit
Behinderung. Und für Kinder, die sich langsam
entwickeln. Zum Beispiel spät sprechen. Oder spät
krabbeln und spät laufen. Diese Hilfe heißt Früh-Förderung.
Die Arbeit mit den Kindern machen wir zu Hause.
Und in der Lebens-Hilfe. Manchmal mit einem Kind.
Und manchmal mit vielen Kindern in einer Gruppe.
Die Lebenshilfe begleitet Babys und Kinder bis sie
6 Jahre alt sind.
Die Familien müssen für die Früh-Förderung
kein Geld bezahlen. Die Früh-Förderung hilft Kindern.
Und ihren Eltern. Das heißt wir sprechen mit den Eltern.
Und nennen das Beratung.
Zum Beispiel beantworten wir Fragen.
Und reden über die Entwicklung von dem Kind.
Die Lebens-Hilfe will zusammen mit den Eltern Ideen finden,
damit die Eltern ihren Kindern besser selbst helfen können.
Dann kann es sich gut entwickeln.
14

Die Früh-Förderung hilft auch Kinder-Krippen.
Und Kinder-Gärten. Hier machen wir auch Beratung.
Zum Beispiel, wenn ein Kind in der Gruppe Probleme hat.
Oder die Erzieherinnen und Erzieher nicht wissen, ob sich
das Kind gut entwickelt
Die Früh-Förderung arbeitet mit vielen Menschen
zusammen.
Zum Beispiel mit
- Kinder-Ärzten und Kranken-Häusern
- Schulen
- Ämtern (zum Beispiel Sozial-Rathaus, Gesundheits-Amt)
Auch mit Therapeutinnen und Therapeuten.
Das sind Personen, die Therapie anbieten.
Das heißt, dass sie Menschen mit Problemen helfen.
Zum Beispiel bei Problemen mit der Sprache:
das nennt man Logo-Pädie.
Oder bei Problemen mit dem Körper:
das nennt man Physio-Therapie.
15
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Ein wichtiger Bestandteil der
Frühförderung ist die interdisziplinäre* Zusammenarbeit.

zen somit von Beginn an beim
Aufbau eines Helfer-Systems
für die Familien.

Wenn Eltern zu uns in die
Frühförderstelle kommen, gibt
es häufig bereits ein gutes
Netzwerk um das Kind und
die Familie herum. Alle Kinder
haben einen Kinderarzt. Viele
sind an das Sozialpädiatrische
Zentrum Mitte oder Höchst
angegliedert. Einige gehen in
eine Krippe oder einen Kindergarten. Manche bekommen
Physiotherapie, Ergotherapie
oder Logopädie.

Von all diesen Personen erhält
die Familie Unterstützung bei
der Förderung ihres Kindes.
Damit eine familienorientierte
und ganzheitliche Frühförderung besonders gut gelingen
kann, sollten alle Beteiligten
eng zusammenarbeiten. Sie
sollten die Wünsche der Eltern
und der Kinder genau kennen,
um gemeinsame Ziele vereinbaren zu können. Dafür benötigt es einen guten Austausch
aller Beteiligten und dieser
muss koordiniert werden. Diese
Aufgabe ist ein wichtiger Bestandteil der Frühförderung.

Es kommen aber auch Familien
zu uns, die noch auf der Suche
nach Kindertageseinrichtungen
oder Therapeuten sind. Dabei
können wir sie unterstützen
und gemeinsam ein Netzwerk
aufbauen. Die Frühförderstelle
hat im gesamten Stadtgebiet
eine Vielzahl von Kooperationsverträgen mit Praxen für Logopädie, Physio- und Ergotherapie. Ebenso ist die Vernetzung
mit Krippen und Kindergärten
sehr groß, sodass wir auch hier
vermitteln und Übergänge gestalten können. Wir unterstüt-
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Marie Grahl

Interdisziplinäre
Zusammenarbeit

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

Wir nehmen mit allen Beteiligten Kontakt auf und organisieren mindestens einmal im
Jahr einen Runden Tisch. Dabei
werden neben den Eltern alle
Personen, die für die Förderung
des Kindes zuständig sind, eingeladen und gemeinsam mit
den Eltern werden auf Augenhöhe die Ziele für die nächsten
Monate besprochen. Im direkten Austausch der verschiede-

nen Disziplinen (Pädagogik, Medizin, medizinische Therapie,
Psychologie) entsteht ein Förder- und Behandlungsplan. Das
Kind erhält dadurch eine abgestimmte und widerspruchsfreie
Förderung mit dem Ziel, die Teilhabe in seinem persönlichen
Umfeld zu sichern.
Marie Grahl, Diplom-Pädagogin

Mögliche Kooperationspartner
Sozialpädiatrisches Zentrum
Heilpädagogische
Fachberatungen für
Kindertagesstätten

Kindertageseinrichtungen

Kinderarzt/
Kinderärztin

Jugend- und
Sozialamt

Erziehungsberatungsstellen

Gesundheitsamt
Familie/Kind
Familienentlastender
Dienst

Schulen

Fachdienste für
Schulassistenz

Sozialpädagogische
Familienhilfe

Krankenkassen und
Pflegeversicherungen

Ergotherapie/
Physiotherapie/
Logopädie
Heime für Kurzund Langzeitunterbringung
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Die Frühförder- und Beratungsstellen der Lebenshilfe
Frankfurt beraten Eltern, Angehörige und ErzieherInnen,
die sich Sorgen machen, weil
ihr Kind sich nicht wie gleichaltrige Kinder entwickelt oder
weil es eine Behinderung hat.
Das Angebot zur Früherkennung von Entwicklungsrisiken
ist für Kinder im Säuglings-,
Kleinkind- oder Vorschulalter.
Bei einem Termin in der offenen Anlaufstelle kann es
sich um eine einmalige Beratung handeln, um ein Erstgespräch für eine anschließende
Frühförderung oder um ein
Orientierungsgespräch und
anschließende Weitervermittlung an andere Fachkräfte wie
LogopädInnen, PhysiotherapeutInnen oder ErgotherapeutInnen.
Das offene Beratungsangebot
der Frühförderstelle können
auch Fachkräfte nutzen, wie
beispielsweise Erzieherinnen
und Erzieher. Hier können

18

Ulrike Auderer
(stellvertretende Leitung
Frühförder- und Beratungsstelle)

Die offene Beratung der Frühförderund Beratungsstelle
fachliche Fragen im Zusammenhang mit Entwicklungsbesonderheiten eines Kindes
geklärt werden, mit besonderem Blick auf die Möglichkeiten der Teilhabe des Kindes.
Die Beratung kann der fach
lichen Vorklärung dienen und
wegweisend sein für weitere
Unterstützungsangebote. Dies
kann beispielsweise die Empfehlung zur Kontaktaufnahme
mit der Kinderärztin oder dem
Kinderarzt sein, die Entscheidung, die heilpädagogische
Fachberaterin zur Hospitation
in die Kindergruppe einzuladen oder die Information über
das Angebot anderer Beratungsstellen, mit anderen
Beratungsschwerpunkten.
Was heißt offene Beratung?
Es kann jederzeit ein Termin
in der Frühförderstelle verabredet werden. Häufig wird
der Kontakt zur Frühförderstelle von TherapeutInnen,
KinderärztInnen oder Kindereinrichtungen empfohlen.

Ratsuchende können sich
aber auch ohne eine Empfehlung bei der Frühförderstelle
melden.
Für einen Termin in der offenen Beratung ist keine Überweisung oder Antragstellung
notwendig. Eine Beratung in
der offenen Anlaufstelle findet
ohne lange Wartezeiten statt
und ist kostenfrei.
Das offene Beratungsangebot
hat das Ziel, in einer ausführlichen Erstberatung Informa
tionen zu vermitteln und
Empfehlungen und Angebote
zu erarbeiten, die das Kind in
seiner Entwicklung unterstützen.
Was bietet die offene Beratung?
Die Pädagoginnen und Päda
gogen der Frühförderstelle
können feststellen, ob es einen weitergehenden Förder
bedarf gibt – beispielsweise Frühförderung oder
Therapie – oder ob das Kind

im Moment keine zusätzliche
Förderung benötigt.
Wenn der Förderbedarf im
Erstgespräch nicht genau
eingeschätzt werden kann,
können die Familien mit den
pädagogischen Fachkräften
weitere Termine für eine
ausführlichere Entwicklungsdiagnostik verabreden. Für
diese Entwicklungsdiagnostik kommt das Kind ein- bis
zweimal in die Frühförderstelle. Dort erlebt das Kind eine
Spielsituation mit einem Entwicklungstest. Bei diesem Test
wird mit festgelegten Materialen und vorgegebenen Aufgabenstellungen mit dem Kind
gespielt. Der Pädagoge oder
die PädagogIn notiert genau,
ob und wie das Kind die einzelnen Aufgaben löst. Gleichzeitig füllen die Eltern einen
Fragebogen über ihr Kind aus.
Die Testbeobachtungen und
der Fragebogen werden anschließend ausgewertet und in
einem Elterngespräch mit den
Eltern besprochen.
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Entwicklungsdiagnostik –
ET-6-6R
Meist sind es ein bis zwei weitere Termine, in denen der/die
PädagogInnen die Reaktionen
und das Verhalten des Kindes
systematisch beobachtet und
daraufhin einschätzen kann.
Wenn Förderung für das Kind
notwendig ist, besprechen die
PädagogInnen mit der Familie,
welche Fördermöglichkeiten
es gibt und wie sie dafür Unterstützungsleistungen – beispielsweise bei den Krankenkassen oder beim Sozialamt –
beantragen können. Die
PädgogInnen unterstützen die
Familien bei der Antragstellung. Wenn die Familie aufgrund der psychischen oder
sozialen Belastung Mithilfe benötigt, kennen die PädagogInnen Unterstützungsangebote, die sie vermitteln können.
Alle Schritte und Maßnahmen
werden gemeinsam mit den
Eltern abgestimmt.

Beratung in der
Schwangerschaft
Die Frühförder- und Beratungsstelle berät auch Mütter
und Väter, die im Rahmen von
vorgeburtlicher Diagnostik von
Entwicklungsauffälligkeiten
oder einer Behinderung ihres
Kindes erfahren haben und im
Zweifel sind. Sie haben hier
die Möglichkeit über Perspektiven, Unterstützungswege,
ihre Sorgen zu sprechen und
Informationen zu verschiedenen Behinderungsformen zu
bekommen. Die PädagogInnen können Einblicke geben,
wie das Leben mit einem Kind
mit Behinderung aussehen
kann. Bei Bedarf kann auch
der Kontakt zu einer Familie
hergestellt werden, in der ein
Kind mit einer Behinderung
lebt.
Ulrike Auderer,
Diplom-Sozialpädagogin

Die Frühförder- und Bera
tungsstelle der Lebenshilfe
Frankfurt ist eine offene Anlaufstelle für alle Eltern, die
sich Gedanken um die Entwicklung ihrer Kinder machen.
Ein von uns regelmäßig angewendetes Instrument zur
Entwicklungseinschätzung
und Eingangsdiagnostik ist ein
standardisiertes Testverfahren,
der sogenannte ET6-6R (Entwicklungstest 6 Monate bis
6 Jahre Revision). Er erfasst
die kindliche Entwicklung für
Kinder im Vorschulalter in
seinem vollen Spektrum.
Mit anregenden und motivierenden Spielmaterialien werden die Entwicklungsbereiche
Körper- und Handmotorik, die
kognitive Entwicklung und
die Sprachentwicklung in der
direkten Testung sowie die
sozial-emotionale Entwicklung
über Elternfragebögen überprüft.

Test-Team

Zur Eingangsdiagnostik und
Einschätzung eines etwaigen
Förderbedarfs vereinbart eine
Mitarbeiterin aus dem TestTeam einen Termin für einen
Test in der Frühförderstelle.
Die Durchführung des Tests
erfolgt als Einzeltest, bei Bedarf auch in Anwesenheit
eines Elternteils bzw. einer
Bezugsperson. Die durchschnittliche Durchführungszeit
beträgt je nach Alter zwischen
15 Minuten (Säugling) und
60 Minuten (Vorschulkind).
Die meisten Kinder nehmen
sehr interessiert und mit Spaß
am Test teil. Zwei pädagogische Fachkräfte der Frühförderstelle begrüßen die Familie
und das Kind und gehen anschließend mit dem Kind in
den „Testraum“.
Eine Fachkraft konzentriert
sich ganz auf das Kind und die
Aufgabenstellung, während
die zweite den Testbogen ausfüllt, die Situation beobachtet
und protokolliert.
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Die Ergebnisse werden am
Computer mit einem speziellen Programm ausgewertet.
Wir testen nach der grundlegend überarbeiteten Fassung
„R“ (Revision) von 2013.
Diese definiert die sogenannten Grenzsteine der Entwicklung und veranschaulicht die
Stärken und Schwächen des
Kindes über ein Entwicklungsdiagramm.
Mit den Eltern wird ein Termin
für ein Auswertungsgespräch
vereinbart. Hierbei werden
die Testergebnisse und der
sich daraus ergebende Entwicklungsstand, bzw. der
etwaige Förderbedarf des
Kindes sowie das weitere Vorgehen besprochen.
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Anke Schlicksupp

Bei schon laufenden Frühförderungen wird der Entwicklungstest einmal jährlich zur
regelmäßigen Entwicklungsüberprüfung verwendet, sowie zur Abschlussdiagnostik
vor dem Ende der Frühförderung. Anhand von vergleichenden Tabellen kann man
Veränderungen im Laufe der
Zeit ablesen. Die Ergebnisse
werden mit den Eltern besprochen und die Förderziele für
die kommende Zeit gemeinsam festgelegt.
Barbara Uetrecht-Pierre und
Anke Schlicksupp,
Diplom-Pädagoginnen

Einblicke in die Frühförderung
zu Hause
Zu Besuch bei Anna
Anna begrüßt mich bereits
an der Tür: „Muh“ sagt sie
laut zu mir. „Hallo, Anna! Du
möchtest heute das Puzzle mit
der Kuh machen?“ frage ich
sie. „Ja!“ antwortet Anna und
freut sich. Sie lacht.
Im Wohnzimmer findet die
Frühförderstunde für Anna
statt. Anna zeigt mir die Gebärde für Singen, denn bevor
es losgeht, singen wir gemeinsam unser Begrüßungslied.
Sie macht die Bewegungen
mit und singt auch zum Teil
einzelne Worte mit. Anna ist
ganz aufmerksam dabei.
Als wir fertig mit dem Singen
sind, frage ich sie, ob sie mir
etwas erzählen möchte. „Ja“,
antwortet sie. Wir holen ihr
Kommunikationsbuch. Anna
zeigt mir ein Foto, wo sie vor
einem Geburtstagskuchen zu
sehen ist und fängt an zu pusten. „Hast du die Kerzen auf
dem Kuchen alle ausgepustet?“, frage ich sie erstaunt.
Anna lacht! „Ja!“ Anna zeigt
mir noch andere Bilder und erzählt mir so von ihren Erlebnissen.

Nachdem Anna das Puzzle
mit der Kuh erfolgreich zusammengesetzt hat, spielt sie
voller Begeisterung auf dem
Xylophon. Das Treffen der Töne ist gar nicht immer so einfach. Laut und leise erklingen
die Töne. Meist laut und mit
viel Schwung. Anna probiert
aus, wieviel Kraft sie dabei
einsetzen muss. Sie sieht sich
im Spiegel: ein lachendes und
fröhliches Kind blickt ihr entgegen.
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Barbara Uetrecht-Pierre

Anna verarztet anschließend
die Puppe Willi. Das An- und
Ausziehen von Willi fällt noch
schwer, denn es ist gar nicht
so einfach die verschiedenen
Verschlüsse zu öffnen und
zu schließen. Aber Anna hat
inzwischen viel Ausdauer und
es gelingt ihr immer besser.
Willi wird gefüttert, bekommt
noch eine frische Windel und
wird dann von Anna schlafen
gelegt.
Dann spielen wir ‚Einkaufen‘. „Ich möchte heute vier
Bananen einkaufen“, sage ich
zu Anna. Anna gibt mir alle
sieben Bananen. Das Abzählen ist noch eine Herausforde-
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rung für Anna. Aber sie kann
mir schon gut die einzelnen
Lebensmittel geben, die ich
einkaufen möchte. Dann tauschen wir die Rollen und Anna
teilt mir mit, was sie einkaufen
möchte.
Im Anschluss schauen wir uns
noch ein Buch gemeinsam an.
Dabei benenne ich die Dinge,
die für Anna interessant sind.
Sie zeigt darauf und gebärdet
und guckt mich dann wieder
an.
Am Ende der Stunde singen
wir unser Abschlusslied, dann
verabschiede ich mich: „Bis
nächste Woche, Anna.“
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Seit circa dreieinhalb Jahren
erhält Anna häusliche Frühförderung. Damals war sie zwei
Jahre alt; inzwischen ist sie
fünf. Jede Woche besuche
ich Anna für eine Stunde zu
Hause. Sie versteht viel von
dem, was ich ihr sage. Sie
selber kann aufgrund einer
Sprachentwicklungsstörung
nur wenige kurze Worte oder
die Anfangssilben eines Wortes aussprechen. Oft wird
Anna von ihren Mitmenschen
nicht verstanden. Das findet
Anna richtig doof, denn sie
hat viel zu erzählen.
Anna zeigt in ihrer Entwicklung bei zerebraler Atrophie
und verzögerter Markreifung
in der Kernspintomographie
auch Auffälligkeiten im Bereich Motorik, im kognitiven
Bereich und in ihrer sozialemotionalen Entwicklung. Im
Vergleich zu Gleichaltrigen
ist sie in allen Entwicklungsbereichen beeinträchtigt. Ihr
Gangbild wirkt aufgrund einer
Ataxie unkoordiniert. Schnell
ist sie von externen Reizen
abgelenkt. Sie hat zudem Epilepsie und muss eine strenge
Diät halten.
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Ariane Rinke


Anna
hat im letzten Jahr vieles dazugelernt, zum Beispiel,
dass sie auch anders mit ihren
Mitmenschen kommunizieren kann, nämlich mit Bildern,
ihrem Sprachcomputer oder
mit Gebärden. Sie setzt viel
Mimik und Gestik ein, um sich
zu verständigen. Es gelingt ihr
zunehmend besser auch einzelne Worte auszusprechen.
Mittlerweile kann Anna länger
konzentriert bei einer Sache
bleiben, was ihr früher schwer
fiel. Ihr Gangbild hat sich
deutlich verbessert. Sie ordnet
inzwischen die Farben zu und
kennt auch die entsprechende
Farbbezeichnung. Erste Regelspiele spielt Anna mittlerweile. Sie hat eine ganze Menge
Fortschritte gemacht.

meinsam mit der Logopädin,
den Ärzten und der Physiotherapeutin wird überlegt,
welche Schulform für Anna
passend ist.
Noch ungefähr ein Jahr werde
ich Anna begleiten, denn mit
Schuleintritt endet die Frühförderung. Bis dahin freue ich
mich schon auf viele tolle
Frühförderstunden mit Anna
und ihren Eltern und bin gespannt, was Anna mir noch
alles Spannendes zu erzählen
hat.
Ariane Rinke, Sozialpädagogin,
Sozialarbeiterin B. A.

Mit den Eltern wird gemeinsam besprochen, was Anna
schon alles gut kann und was
die nächsten Ziele sein könnten. Anna kommt bald in die
Schule. Die Eltern haben viele
Fragen und auch Sorgen. Ge-
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Die heilpädagogische Fachberatung für Kindertageseinrichtungen ist ein Angebot der regionalen interdisziplinären*
Frühförderstellen in Hessen.
Ziel des Angebotes ist es einerseits durch Beratung und
Begleitung zur Weiterentwicklung von Inklusion beizutragen und andererseits für die
Früherkennung von Entwicklungsgefährdungen und
Entwicklungsauffälligkeiten
Unterstützung anzubieten.
Heilpädagogische FachberaterInnen werden auf Anfrage
von ErzieherInnen hin tätig.
Die Anfrage hat immer ein
bestimmtes Kind im Blick.
Ausgehend von der Situation
eines einzelnen Kindes wird
das gesamte Umfeld miteinbezogen.
Die heilpädagogische Fachberatung betrachtet das Kind
ganzheitlich mit dem Ziel,
Entwicklungsthemen und Entwicklungsmöglichkeiten hinter
einem gezeigten Verhalten zu
erkennen. Es wird erarbeitet,
wie Ressourcen und Bedürfnisse des Kindes im Zusam-
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Ulrike Auderer

Heilpädagogische Fachberatung
für Kindertagesstätten
menwirken mit anderen
Kindern, im Rahmen der
Gruppe und im Blick auf
das Konzept der Einrichtung
Beachtung finden können.
Dadurch wird die individuelle Teilhabe des Kindes in der
Kindergruppe gestärkt und
weiterentwickelt.
Für Beobachtungen in Kinder
gruppen benötigen die ErzieherInnen eine schriftliche
Einverständniserklärung der
Eltern. Wenn Eltern eine Beobachtung nicht möchten,
gibt es die Möglichkeit, dass
ErzieherInnen mit der heilpädagogischen Fachberatung in
einer anonymen Fallbesprechung ihre Fragen und Anliegen reflektieren. Das Angebot
ist kostenfrei, richtet sich an
Kindereinrichtungen aller Träger und kann für Kinder vom
Säuglingsalter bis zur Einschulung in Anspruch genommen
werden.
Prozessbegleitung:
Pädagogische Fachkräfte, die
sich Unterstützung für die inklusive Betreuung von Kinder
mit und ohne Behinderung

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

oder Entwicklungsauffälligkeiten wünschen, können
sich an die heilpädagogische Fachberatung wenden.
Die Beratung zur Betreuung
eines Kindes mit besonderem Förderbedarf kann bereits vor der Aufnahme des
Kindes in die Gruppe beginnen. Sie geht dann über in
die Prozessbegleitung und
richtet sich an ErzieherInnen, Eltern und evtl. beteiligte weitere Fachstellen.
Die Beratung umfasst auch
die Übergangsbegleitung in
den Kindergarten oder vom
Kindergarten in die Schule.

des eingeschätzt werden.
Aus dieser Einschätzung
werden gemeinsam passende Unterstützungsund Fördermöglichkeiten
erarbeitet. Hieraus resultieren pädagogische Überlegungen, sowohl bezogen
auf das einzelne Kind, als
auch bezogen auf das Kind
als Teil der Kindergruppe.
Sollte eine weitergehende
diagnostische Abklärung,
Beratung oder Therapie
erforderlich sein, werden
Eltern über diese weitergehenden Möglichkeiten
informiert.

Früherkennung:
Wenn ErzieherInnen Fragen
zum Entwicklungsstand eines Kinder haben oder sich
Gedanken über Besonderheiten im Verhalten eines
Kindes machen, kann durch
Hospitation und teilnehmende Beobachtung in der
Kindergruppe und durch
Gespräche mit ErzieherInnen und Eltern, der Entwicklungsstand eines Kin-

Wenn Sie ein Anliegen an
die Heilpädagogische Fachberatung haben, schreiben
Sie uns eine Nachricht. Wir
senden Ihnen unseren Anfragebogen und die Einverständniserklärung für die
Eltern gerne zu und besprechen die weitere Zusammenarbeit.

Annegret Schmerbach

Kontakt & Information

Südliche Stadtteile:
Ulrike Auderer
Heilpädagogische
Fachberatung
Tel: 069 / 975 870-210
u.auderer@
lebenshilfe-ffm.de
Östliche und westliche
Stadtteile:
Annegret Schmerbach
Heilpädagogische
Fachberatung
Telefon: 069 / 975 870-220
Mobil: 0151 / 114 554 43
a.schmerbach@
lebenshilfe-ffm.de

Ulrike Auderer und
Annegret Schmerbach,
Diplom-Sozialpädagoginnen
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Säuglinge und kleine Kinder
brauchen gelungene Bindungen für ihre Entwicklung. Der
Kontakt zwischen Erwachsenen und Kindern miteinander
muss gut aufeinander abge-

stimmt sein, damit Kinder in
ihrer emotionalen, sozialen
und sprachlichen Entwicklung
sinnvoll begleitet und unterstützt werden. Im Vordergrund steht dabei die Förderung der Kommunikation
zwischen den Erwachsenen
und dem Kind.
Marte Meo ist eine einfache
Methode zur Einschätzung
der Entwicklung von sozialen,
emotionalen und sprachlichen
Fähigkeiten eines Kindes in
der gerade laufenden Interaktion. In der Marte Meo-Arbeit
werden alltägliche Situationen zwischen Eltern und Kind
oder ErzieherInnen und Kind
per Video aufgezeichnet und
anschließend gemeinsam mit
den Erwachsenen besprochen.
Im Gespräch (Review genannt)
werden gemeinsam kurze
Ausschnitte der Videofilme
oder Fotos betrachtet. Die
Fachkraft der Frühförderstelle
kann dabei zu Problemen, Fragen und Wünschen der Eltern
und ErzieherInnen konkrete
und wichtige Informationen
vermitteln.

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7
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Marte Meo* kommt aus dem
Lateinischen und bedeutet:
etwas aus eigener Kraft schaffen. Marte Meo ist Entwicklungsförderung mit Videounterstützung.

Was Marte Meo gut kann ist,
mit Bildern konkrete Informationen über Entwicklungsunterstützung im Alltag zu
vermitteln.
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Ulrike Auderer

Marte Meo in der Frühförderung
Das Betrachten der Bilder
ermöglicht Einsichten und
Aufschluss über das, was
das Kind bereits entwickelt
und gelernt hat und über
die Fähigkeiten der Bezugsperson im Umgang mit dem
Kind. Im weiteren Schritt
dient die Methode als Anleitung und Hilfestellung,
um eben diese Fähigkeiten
und Stärken hervorzuheben und auszubauen. Eltern
und ErzieherInnen werden
ermutigt, das was sie bereits Positives mit dem Kind
tun, häufiger und gezielter
zu tun.

terstützend für das Kind.
Alle PädagogInnen in der
Frühförderstelle haben eine
Basis-Ausbildung in Marte
Meo, die in den Frühförderstunden Anwendung
findet.

Die Methode vermittelt
Eltern und ErzieherInnen
Sicherheit und das konkrete Wissen, wie sie selbst die
Entwicklung des Kindes in
alltäglichen Beziehungsmomenten optimal unterstützen können. Wenn Erwachsene sich im Kontakt mit
Kindern sicher fühlen und
wissen, wie sie deren Signale lesen und passend für die
Situation im gegenwärtigen
Moment handeln können,
wirkt dies entwicklungsun-

Für ErzieherInnen von
Krippen und Kindergärten
bieten die heilpädagogischen FachberaterInnen
Marte Meo-Beratungen an,
vorausgesetzt die Eltern
der gefilmten Kinder sind
damit einverstanden. Hierzu
werden von den ErzieherInnen kurze Videoclips
aufgenommen. Gefilmt
werden Freispielsituationen,
in denen das Kind mit dem
Erzieher oder der Erzieherin
oder mit anderen Kindern

Es werden immer wieder
Marte Meo-Mutter-KindGruppen für Säuglinge und
Kleinkinder angeboten.
Diese Gruppen treffen sich
für vier bis fünf Termine, in
denen kurze Videos gedreht
werden, die gemeinsam in
der Gruppe angeschaut und
besprochen werden.

zusammenaktiv ist und
strukturierte Situationen,
in denen die Erwachsenen
Anforderungen an das Kind
stellen. Die ErzieherInnen
und die heilpädagogische
Fachberatung schauen sich
in einem anschließenden
Beratungsgespräch die Videoclips gemeinsam an.
Orientiert an der Fragestellung der ErzieherInnen an
die Fachberatung, werden
Möglichkeiten der Entwicklungsunterstützung im Alltag der Kindereinrichtung
erarbeitet. Der Hauptfokus
ist darauf gerichtet zu sehen, welche Entwicklungsschritte das Kind bereits
gegangen ist, was es noch
weiter entwickeln muss
und welches pädagogische
Verhalten das Kind hierbei
unterstützen kann.
Ein Grundgedanke der
Marte Meo-Methode heißt:
Ein Bild sagt mehr als
1000 Worte!
Ulrike Auderer,
Marte Meo-Therapeutin
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Das Kind lernt, übt oder entwickelt dadurch:
•	Selbstvertrauen und Selbsteinschätzung
• Körperwahrnehmung
•	Grobmotorik, Koordination
und Geschicklichkeit

• Gleichgewichtvermögen
•	Tonusregulation und Haltungsaufbau
• Ausdauer
• Impulssteuerung
Weitere Ziele sind:
•	Förderung der sozialen
Interaktion der betreuten
Kinder
•	Erweiterung der Selbstregulationsfähigkeiten und die
Einübung des bewussten
Wechsels von An- und Entspannung
•	Einhalten von Regeln und
Grenzen
Zweimal im Jahr für jeweils
fünf Wochen steht im Forum
der Lebenshilfe Frankfurt das
Trampolin bereit. In Gruppen
treffen sich bis zu vier Kinder
am Anfang der Stunde, um
sich kennenzulernen. Es werden der Ablauf und die Regeln
besprochen. Dies wird mit
Symbolkarten unterstützt.
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Die Bewegung auf dem Trampolin übt auf viele Kinder, unter anderem durch das Gefühl
vom Fliegen und der Schwerelosigkeit, einen besonderen
Reiz aus. Es ist ein Großgerät,
das sowohl in der Gruppe als
auch in der Einzelförderung
vielfältig eingesetzt werden
kann. Ein großer Vorteil hierbei ist, dass die Motivation
vom Trampolin ausgeht und
nicht von den FrühfördermitarbeiterInnen.
Das Federtuch und seine Dynamik geben viele Impulse
an die springenden Kinder,
so dass diese aufgefordert
werden zu wippen oder zu
springen, sich mit ihren Bewegungen dem Federtuch und
seinen Reaktionen anzupassen, den Rhythmus des Tuches
aufzunehmen, für sich selbst
einen Rhythmus zu finden, die
Sprunghöhe zu steigern.
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Annegret Schmerbach

Trampolinspringen
macht Spaß!
Danach kommt eine Springphase

Nach einer halben Stunde
gibt es eine Trinkpause

in der die Kinder sich im
ersten Durchgang mit dem
Medium ihrem Entwicklungsstand entsprechend
vertraut machen. Es geht
in dieser Phase vor allem
darum, dass die Kinder
weitgehend selbst bestimmen, wie sie sich auf dem
Trampolin bewegen. Seitens
der Erwachsenen geht es
darum, zu schauen wie das
Kind sich dem Trampolin
annähert. In den folgenden
Durchgängen lernen die
Kinder andere Nutzungsmöglichkeiten kennen. Jedes Kind hüpft in der Regel
einzeln, die anderen stehen
am Rand des Trampolins bei
den jeweiligen FrühförderFachkräften.

und eine Entspannungsphase

auf dem Trampolin, in
der Regel begleitet durch
Musik.

In dieser Pause sollen die
Kinder zur Ruhe kommen
bzw. in die Ruhe begleitet
werden. Diese Phase stellt
ein entscheidendes Element zur Erarbeitung und
Förderung der Impulskontrolle dar.
Dann folgt ein weiterer
Durchlauf, der den Kindern
dazu dient sich zu überlegen, was sie ihren Eltern
heute zeigen möchten.
Am Ende kommen die Eltern und schauen sich die
Ergebnisse ihrer Kinder an.
Einerseits bekommen die Eltern so einen Einblick, was
in der Stunde gemacht wird
und andererseits sehen sie
die Fortentwicklung ihrer
Kinder. Gleichzeitig können
die Kinder ihre Arbeit präsentieren.
Annegret Schmerbach,
Diplom-Sozialpädagogin
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Maria liegt am Boden auf
dem Bauch – ihr Ball ist unter
den Mattenwagen gerollt. Sie
möchte ihn wieder holen. Nach
längerem Probieren kann sie
ihren Körper so anpassen, dass
sie unter den Mattenwagen
kriechen kann und den Ball mit
der Hand erreicht. Stolz hält sie
ihn in der Hand und zeigt ihn
den anderen Kindern und den
Erwachsenen. „Schaut mal,
was ich geschafft habe”. Die
anderen Kinder schauen interessiert und schwupps – wird
der Ball wieder unter den Mattenwagen gerollt und das Spiel
wiederholt sich und das auch in
den nächsten zwei Stunden.
Maria hat ihre eigene Lösung
gefunden. Sie ist ein interessanter Spielpartner für die anderen Kinder, die sich nun am
Spiel beteiligen und es gemeinsam weiterentwickeln. Maria
kann ein positives Selbstbild
entwickeln.
Zu den Aufgaben der FrühfördermitarbeiterInnen gehört es,
den Kindern einen Raum und
Materialien zur Verfügung zu
stellen, in denen sie vielfältige
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Annegret Schmerbach

Psychomotorische Gruppen
angebote in der Frühförderung
Bewegungs- und Wahrnehmungserfahrungen machen
können. Ein wesentliches
Element ist, dass die Kinder
selbst aktiv werden und sich
ihre Umgebung aneignen können. So werden ihnen viele
Erfahrungen von „Ich kann
selbst wirksam sein” ermöglicht und das macht Lust auf
weitere Lernerfahrungen.
Eine wichtige Erkenntnis der
Hirnforschung ist, dass das
Gehirn besonders viel lernt,
wenn es die Möglichkeit zum
Lösen von Problemen hat.
Dadurch können Kinder ein
positives Selbstbild entwickeln
und werden in ihrer gesamten
Entwicklung unterstützt.
Dazu benötigt es einen sozialen
Rahmen, in dem das Kind über
die FrühfördermitarbeiterInnen
positive Bestätigungen seines
Handelns bekommt. Dem Kind
werden darüber seine Lernschritte bewusst und es bekommt Worte für sein Handeln. Die Interaktion zwischen
den Kindern wird gefördert
und Beziehungen werden gestaltet.

In unseren heilpädagogischen Kleingruppen mit
den Schwerpunkten Psychomotorik* und Interaktion kommen jeweils vier
bis fünf Kinder im Alter von
vier bis sechs Jahren regelmäßig in die Räume der
Frühförderstelle. Zu diesem
Angebot gehören auch regelmäßige Elterngespräche
und der interdisziplinäre*
Austausch mit beteiligten
Institutionen und Thera
peuten.
Psychomotorische Entwicklungsförderung erhalten
bei uns Kinder, die von
Behinderung bedroht sind
oder eine Behinderung haben. Sie fallen speziell im
Bewegungs- oder Wahrnehmungsbereich auf,
zeigen häufig Lern- und
Verhaltensprobleme und
verfügen über wenig Selbstvertrauen.
In den Gruppen können
sie ihre sozialen Kompetenzen weiterentwickeln und
ihre Kommunikations- und
Handlungsmöglichkeiten

erweitern. Nicht zuletzt ermöglicht es ihnen vielfältige
Sozialerfahrungen: miteinander zu kommunizieren,
etwas gemeinsam zu erleben, zusammen ein Spiel
zu entwickeln, abwechseln
und abwarten zu können,
sowie Regeln einhalten zu
können. Eine große Rolle
spielt dabei auch eine tragfähige Beziehung zwischen
den Kindern und den FrühfördermitarbeiterInnen.
Gruppenrituale, wie z. B.
Eingangs- und Abschlussrunde mit Liedern und
Symbolkarten zur Visualisierung der Abläufe, bieten
den Kindern eine wichtige
Strukturierungshilfe.

sich die Kinder u.  a. in der
Bewegungsplanung. Indem
sie sich über die unterschiedlich harten und weichen Unterlagen, über
verschiedene Höhen und
Tiefen bewegen, müssen
sie ihren Muskel-Tonus
ständig neu anpassen und
machen dabei intensive
Körpererfahrungen. Ihr
Körperschema festigt sich.
Mit all diesen Grundlagen
haben die Frühförderkinder
ein gutes Fundament, um
Anforderungen in der Schule besser bewältigen zu
können.
Annegret Schmerbach,
Diplom-Sozialpädagogin

Das Angebot und die
Raumgestaltung orientieren
sich an den individuellen
Möglichkeiten der Kinder.
So werden unterschiedlichste Bewegungslandschaften,
wie z. B. Tunnel, Straßen,
Berge, Kletterdschungel
und Schaukeln zusammen
mit den Kindern gestaltet.
Im Gestalten solcher Bewegungslandschaften üben

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7
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Unterstützte Kommunikation = UK geht davon aus, dass
alle Menschen ein Bedürfnis
nach Kontakt und Kommunikation haben.

In der Einzelförderung zeigen
sich die Kinder ganz glücklich,
wenn sie mithilfe von Gebärden und Symbol- und Bildkarten besser verstanden werden.

UK wird häufig in der Frühförderung eingesetzt. Es wird vor
allem für Kinder genutzt, die
(noch) nicht oder wenig sprechen können und für Kinder,
die Probleme haben, Gesagtes
zu verstehen.

So kann bspw. Lara mit der
Gebärde für Singen der Frühfördermitarbeiterin sagen,
dass sie jetzt singen möchte,
obwohl gerade ein Bilderbuch
gelesen wird.

Unterstützte Kommunikation
bedeutet, dass wir zusätzlich
zum Sprechen Gebärden
oder Symbolkarten nutzen,
um wichtige Worte besser
verständlich zu machen. Außerdem können Kinder, die
(noch) nicht oder wenig sprechen, dabei lernen, sich mit
diesen Gebärden und Symbolkarten besser mitzuteilen.

34

Lara wird verstanden und ist
mit ihrer Gebärde wirksam. Es
kommt zu einer erfolgreichen
Kommunikation.

Ulrike Auderer

METACOM Symbole©Annete Kitzinger
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Unterstützte Kommunikation

Annegret Schmerbach

Anke Schlicksupp

Viele Kinder geben ihre Bücher nicht mehr gerne aus der
Hand und wollen sie immer in
ihrer Nähe haben.
Inzwischen belegen zahlreiche
Studien, dass der frühe Einsatz
von UK, die Entwicklung der
Lautsprache fördert!
In der Gruppenförderung werden Abläufe und Strukturen
mit Symbolkarten und Fotos
für die Kinder sichtbar gemacht. Das hilft ihnen, diese
zu verstehen und sich besser
zu orientieren. Den Kindern
fällt es dadurch leichter, sich
an Regeln zu halten.

Ulrike Auderer,
Diplom-Sozialpädagogin
Annegret Schmerbach,
Diplom-Sozialpädagogin
Anke Schlicksupp, Diplom-Pädagogin

Mit Eltern und anderen Bezugspersonen erarbeiten wir
mit Fotos und Symbolen Kommunikationsbücher für die
Kinder.
Damit können sie über sich
und ihre Familie erzählen und
werden auch im Kindergarten
zu interessanten Spielpartnern
für andere Kinder.
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Eine Möglichkeit mit TEACCH
zu arbeiten, ist die Strukturierung von Abläufen unterstützt
durch Symbolkarten. So können beispielsweise die Frühförderstunde oder Tagesabläufe strukturiert werden. Innerhalb der Frühförderstunden
kann es vorkommen, dass es
Kindern schwer fällt, sich auf

die Frühförderung einzulassen
und dies erst mit der Strukturierung und Visualisierung
der Frühförderstunde besser
gelingt. Die Strukturierung
der Stunde bietet Kindern
Sicherheit. Es wird vorhersehbar, was auf sie zukommt
und es wird leichter, sich auf
die Frühförderung einzulassen. Eine Frühförderstunde
kann zum Beispiel so strukturiert werden, dass zu Beginn
der Stunde immer ein Buch
angeschaut wird. Anschließend wird gemeinsam gespielt
und am Ende der Stunde wird
ein Lied gesungen. Alle diese
Punkte können mit Bildern
dargestellt werden.
Neben der Strukturierung von
Tages- oder Stundenabläufen
können mit Hilfe von Symbolkarten auch Handlungsabläufe
strukturiert werden. Auf dem
Foto ist beispielhaft der Ablauf
des Frühstücks im Kindergarten dargestellt. So kann bildlich gezeigt werden in welcher
Reihenfolge die einzelnen
Schritte erfolgen und wann
der Ablauf beendet ist. Solche
Handlungspläne können für

METACOM Symbole©Annete Kitzinger
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Einigen der durch uns begleiteten „Frühförderkindern“
fällt es schwer, sich auf neue
Situationen oder Spiele einzulassen. Für diese Kinder kann
der TEACCH-Ansatz eine Unterstützung bieten. Übersetzt
bedeutet TEACCH „Begleitung und Förderung autistischer und in ähnlicher Weise
kommunikationsgeschädigter
Kinder“.
Bei der Förderung nach
TEACCH wird unter anderem auf eine strukturierte, an
den Kompetenzen der Kinder
orientierte Förderung wert
gelegt. Bereits vorhandene
Fähigkeiten werden gefördert
und ausgebaut, um so die
Teilhabe der Kinder zu unterstützen.
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Lena Reusch

TEACCH-Ansatz in der
Frühförderung
verschiedene Handlungsabläufe individuell für jedes Kind
angepasst werden.
Auch Spielmaterial lässt sich
am TEACCH-Ansatz orientiert
gestalten. Die Aufgaben sind
in der Regel so angelegt und
strukturiert, dass es Kindern
möglich wird, die Aufgaben
weitestgehend selbstständig
und erfolgreich zu bewältigen.
Ziel ist neben dem Erlernen
von Arbeitsverhalten auch,
dass Kinder die Erfahrung
machen, eine Aufgabe selbst
ständig und erfolgreich bewältigen zu können.
Besonders gut erscheint am
TEACCH-Ansatz, dass er sehr
individuell auf die Bedürfnisse
eines Kindes angepasst werden kann. Außerdem können
TEACCH-Spielmaterialien einfach selbst gebastelt werden.
Der Kreativität sind hier keine
Grenzen gesetzt. Die Spiel
materialien können so erstellt
werden, dass sie sich an den
Stärken und Interessen der
Kinder orientieren.
Lena Reusch, Sozialpädagogin M. A.
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Frühförderstelle Ost

Katja Griebel

Im Jahre 2016 konnte die
Lebenshilfe Frankfurt mit dem
Einzug in das Gesundheits
zentrum Böttgerstraße eine
neue Frühförderstelle einrichten.

K o n ta k t & I n f o r m at i o n

Mit vier Frühförder-Mitarbeiterinnen startete die Beratung
und Förderung der Kinder mit
Behinderung und Entwicklungsverzögerung. Ausgehend
vom individuellen Förderbedarf, konnten nun wohnortnah für Familien des Frankfurter Ostens ambulante und
mobile Angebote gemacht
werden. Auch die Heilpädagogische Fachberatung für
Kindertageseinrichtungen
fand ihren Platz in den neuen
Räumen.
Das regionale Arbeiten mit
den Familien und eine enge
Vernetzung mit den beteiligten Fachdisziplinen vor Ort ist
ein wichtiger Bestandteil der
Frühförder-Arbeit. Demnach
konnte von den nun kurzen
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Wegen, vor allem auch im
Gesundheitszentrum selbst,
allgemein profitiert werden,
zum Beispiel beim Besuch der
Kinderarztpraxis und der verschiedenen Therapeuten im
Haus.
Während anfangs insgesamt
drei bereits vorhandene Förder- und Büroräume bezogen
wurden, zählen nun – nach
umfassenden Renovierungsarbeiten im Sommer 2018 –
insgesamt fünf Räume zur
Frühförderstelle Ost:
Ein Snoezelenraum, ein Beratungs- und Förderraum, ein
Förder- und Bewegungsraum
sowie zwei Büroräume. Neue
Förder- und Spielmaterialien
wurden in großem Umfang
angeschafft und ergänzen –
sowohl ambulant als auch
mobil – die Arbeit.

Ab Januar 2019 wird Sie das
komplette Team begrüßen
können!

Frühförderstelle Ost
Katja Griebel
Teamleitung
Böttgerstraße 20
60389 Frankfurt am Main
Telefon 0151 / 114 554 48
k.griebel@
lebenshilfe-ffm.de

Katja Griebel, Diplom-Sozialpädagogin
Marthy Fandel, Diplom-Sozialpädagogin
Mechthild Krohn-Großmann, Diplom-Pädagogin, Heilpädagogin
Ina Kallis, Sozialpädagogin B. A.
Christian Parschat, Heilpädagoge M. A. (nicht abgebildet)

Team Frühförderstelle Ost

Dies alles wurde unter anderem mit großzügiger Unterstützung des Rotary Club
Frankfurt am Main ermöglicht.
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Ariane Rinke

Frühförderstelle West
Durch eine große Spende der
Aktion Mensch wurde es ermöglicht, im Juni 2018 die
Frühförderstelle West zu eröffnen. Familien aus den westlichen Stadtteilen Frankfurts, die
sich um die Entwicklung ihres
Kindes sorgen, können sich
nun wohnortnah an die offene
Anlaufstelle der Frühförderstelle wenden.
Im Rahmen der Früherkennung wird im gemeinsamen
Gespräch mit den Eltern und
durch eine Eingangsdiagnostik
geklärt, ob das Kind aufgrund
einer Entwicklungsverzögerung
oder Behinderung einen Unterstützungsbedarf hat. Ist dies
der Fall, wird für das Kind eine
ganzheitliche Entwicklungsförderung angeboten. Die Förderung orientiert sich stets an
den Bedürfnissen des Kindes
und der Familie. Sie findet zunächst meist zu Hause bei den
Familien statt und bei Bedarf
auch in den Räumen der Frühförderstelle. Hier besteht neben einer Einzelförderung die
Möglichkeit, an einem Gruppenangebot teilzunehmen. Ein
Beratungsangebot für Eltern
und eine regelmäßig stattfin-
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dende Entwicklungsdiagnostik
sind zentrale Bestandteile der
Frühförderung. Zudem bietet nun die Heilpädagogische
Fachberatung der Lebenshilfe Frankfurt ihre Beratung für
Kindertagesstätten in den Räumen der Frühförderstelle West
an (siehe Seite 26).
Nebenan befindet sich das
Kinder- und Familienzentrum
Sonnenwind. Kurze Wege zur
Kinderklinik, zum Sozialpädiatrischen Zentrum sowie zum
Sozialrathaus Höchst ermöglichen eine schnelle Vernetzung
in der Region.

K o n ta k t & I n f o r m at i o n

Frühförderstelle West
Ariane Rinke
Teamleitung
Windthorststraße 82
65929 Frankfurt am Main
Telefon 0151 / 114 554 47
a.rinke@
lebenshilfe-ffm.de

Mirja Neff, Diplom-Heilpädagogin
Ariane Rinke, Sozial-Pädagogin, Sozialarbeiterin B. A.
Rubiela Rodriguez, Diplom-Heilpädagogin
Bruni Riemer, Diplom-Sozialarbeiterin (nicht abgebildet)
Team Frühförderstelle West

In der Frühförderstelle West
stehen ein Bewegungs-, Spiel-/
Beratungs- und Snoezelenraum, Büro und Küche sowie ein großes Sortiment an
neuen Fördermaterialien zur
Verfügung. Einrichtung und
Therapiematerialien konnten
durch eine großzügige Spende
des Lions Club Frankfurt mitfinanziert werden. Das Team
der Frühförderstelle West
freut sich auf die Kinder, ihre
Familien und auf eine gute
Zusammenarbeit mit allen
Beteiligten!
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SCHWERPUNKT

Eric Seligmann
(Leiter Sozialpädagogische
Familienhilfe)

Sozialpädagogische Familienhilfe –
„Der Versuch einer Ortsbeschreibung“
Das Angebot der Sozialpädagogischen Familienhilfe
wurde im Jahr 1993 – also vor
25 Jahren – innerhalb der
Lebenshilfe Frankfurt am Main
e. V. als Hilfe für Eltern mit
Behinderung und deren Kinder entwickelt.
Im Laufe der Zeit hat sich
das Angebot auch für solche
Familien geöffnet, in denen
das Thema Behinderung im
ursprünglichen Sinne keine
Rolle spielt. „Doch auch andere Lebensumstände können
behindern!“, weiß Eric Seligmann zu berichten, der vor
Übernahme der Leitung des
Fachdienstes im Jahr 2014
selbst 12 Jahre lang als Familienhelfer für die Lebenshilfe
Frankfurt in der direkten Familienarbeit tätig war.

Im Folgenden versucht er
das Angebot in Kürze darzustellen:
Neben der „Sozialpädagogischen Familienhilfe“ bieten
wir „Erziehungsbeistandschaft“ an, in deren Zentrum
die Kinder und Jugendlichen
bzw. jungen Erwachsenen
stehen.
Die Hilfen werden gewährt,
wenn aus den unterschiedlichsten Gründen Belastungen
in der Familie bestehen, die
sich auch auf die Erziehung
auswirken. Dabei kann es um
Lebensumstände gehen, wie
Behinderung, Erkrankung,
Trennung und Scheidung,
Schulprobleme, finanzielle
Probleme, familiäre Konflikte, unzureichende Wohnverhältnisse, soziale Isolation,
Arbeitslosigkeit, Organisation
von Kinderbetreuung etc.
Unser sozialpädagogisches
Fachteam besteht aus sieben Fachkräften, welche alle
über ein abgeschlossenes
(sozial)pädagogisches Hochschul- oder Universitätsstudi-
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um vefügen. Sie besitzen
langjährige Berufserfahrungen in der Kinder- und
Jugendhilfe sowie Behindertenhilfe. Der Dienst
berät und begleitet derzeit
28 Familien mit insgesamt
circa 60 Kindern. Dabei sind
die Aufträge und wöchentlichen Stundenumfänge
sehr unterschiedlich – eine
Gemeinsamkeit besteht
jedoch darin, dass es sich
um qualifizierte „Hilfen zur
Erziehung“ handelt.

chen, bei all den bestehenden und geschilderten
Problemen die vorhandenen
Stärken in der Familie (wieder) zu aktivieren.

Die Hilfe findet in der Regel
vor Ort im Lebensumfeld
der Familien statt, Einzugsgebiet ist dabei das gesamte Stadtgebiet der Stadt
Frankfurt am Main. Dementsprechend hat der Fachdienst es mit einer bunten
Mischung aus verschiedenen Kulturen, mit unterschiedlichen Lebens- und
Problemlagen und Bedürfnissen zu tun.
Wir arbeiten als Team mit
einer wertschätzenden
Grundhaltung gegenüber
den Familien und versu-

Wir orientieren uns insbesondere an der systemischen* Sichtweise und
beziehen zusammen mit
den Familienangehörigen
möglichst auch z. B. deren
soziales Umfeld, Schule,
Kindergärten, Frühförderung, Ärztinnen und Ärzte,
Therapeutinnen und Therapeuten, Ämter und Institutionen mit in unsere Arbeit
ein.

Probleme sehen wir nicht
als etwas individuelles
Feststehendes an, sondern
vielmehr als in Wechselwirkung entstandene gescheiterte Lösungsversuche, die
neue Herausforderungen
und Entwicklungsaufgaben
beinhalten.

willige Inanspruchnahme
der ambulanten Hilfen zur
Erziehung wie Sozialpädagogische Familienhilfe und
Erziehungsbeistandschaft
ist eine wichtige Voraussetzung für die erfolgreiche
Zusammenarbeit mit den
Familien. Im Idealfall wendet sich daher eine Familie
mit Hilfebedarf an das zuständige Sozialrathaus und
beantragt dort eine solche
Hilfe zur Erziehung. Dies
ist die erste Voraussetzung
dafür, dass der Fachdienst
später nach Genehmigung
tätig werden kann.

Die Hilfen sind für die Familien kostenfrei und grundsätzlich freiwillig. Die frei-

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7
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Wie etwa bei Familie A.:
Herr A. ist seit einem Schlaganfall auf den Rollstuhl angewiesen, wichtige Bereiche des
Gehirns sind geschädigt, er
kann nicht mehr für die Familie sorgen. Frau A. ist von einem Tag auf den anderen mit
der Situation konfrontiert, nun
allein für sämtliche Formalitäten verantwortlich zu sein. Sie
trägt die Verantwortung für
eine materielle Lebensgrundlage der Familie zu sorgen.

zum Kinder- und Jugendhilfe
sozialdienst des örtlichen
Jugendamtes her. Die dortige
Fachkraft sieht den Bedarf der
Familie und organisiert kurzfristig ein gemeinsames Treffen. Nach Prüfung im Jugendamt mit den vorgeschriebenen
internen Prozessen, wird ein
Jugendhilfebedarf festgestellt
und die Lebenshilfe Frankfurt
als Träger angefragt, ob Kapazitäten für die Übernahme der
Hilfe bestehen.

Da sie kaum lesen und schreiben kann und ihr die Erfahrung hinsichtlich des Versorgungssystems fehlt, ist sie dieser Aufgabe nicht gewachsen.
Nebenbei hat sie drei Grundschulkinder und einen Säugling zu versorgen. Von der Belastung der Familie durch die
Erkrankung des Vaters ganz
zu schweigen.

Da dies möglich ist, folgt ein
Hilfeplangespräch* mit der
Familie und der Fachkraft der
Sozialpädagogischen Familienhilfe, in dem die wichtigsten
Ziele aufgeführt werden und
die Sozialpädagogische Familienhilfe mit einem Umfang
von sechs Stunden pro Woche
vereinbart.

Frau A. wendet sich auf Anraten einer Freundin an die
Sozialpädagogische Familienhilfe der Lebenshilfe Frankfurt. Diese stellt den Kontakt
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*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

Nicht immer sind die Beweggründe für die Inanspruchnahme der Hilfe so
akut wie in diesem Fall.
Weitere Themen können
sein: die Unterstützung bei
Erziehungsaufgaben, die
Entwicklung der Persönlichkeit des Kindes, dessen alters- und situationsgemäße
Förderung, die Bewältigung
von Alltagsproblemen,
Kontakte zu Ämtern und
Institutionen oder die Hilfestellung beim nicht immer
unkomplizierten Zusammenleben oder die Bearbeitung von akuten Konflikten.
Oft wird jedoch die Notwendigkeit einer Unterstützung der Familie zuerst
von Dritten gesehen und
eine Empfehlung für eine
Inanspruchnahme ausgesprochen. In einzelnen Fällen kann die Hilfe sogar als
Auflage durch das Familiengericht angeordnet sein,
wenn das Kindeswohl ohne
unterstützende Maßnahmen als gefährdet angesehen wird.

All diese Faktoren werden
zunehmend durch gesellschaftliche Aspekte, wie
etwa Arbeitslosigkeit, unzureichende Wohnsituation,
Überschuldung oder soziale
Isolation verschärft.
Es ist auch so, dass in den
meisten Fällen das Jugendamt zuerst Kenntnis von
der Situation einer Familie
erhält und sich dann mit
einer Anfrage direkt an die
Sozialpädagogische Familienhilfe wendet.

Terrain, dem Lebensumfeld
der Familien. Dies erfordert
einen respektvollen Umgang einerseits sowie eine
wertschätzende Grundhaltung den Familien gegenüber. Andererseits ist die
notwendige professionelle
Distanz erforderlich, um bei
Problemen unterstützend
zur Seite stehen zu können
und Impulse für neue hilfreiche Veränderungen geben zu können. Hier gilt es,
eine angemessene Balance
zu entwickeln.

Wird eine Hilfe vom Jugendamt bewilligt, wird in der
ersten Zeit der Kontakt
zwischen FamilienhelferIn und Familie aufgebaut.
Immer sind Vertrauensaufbau einerseits und genügend Abstand andererseits
für unsere Arbeit die Basis
für mögliche angestrebte
Veränderungen. Dazu gehört es, dass die Fachkräfte
die Grenzen der Familien
respektieren. Schließlich
bewegen sich die FamilienhelferInnen auf fremdem

Von Familien wird das Jugendamt (unser Auftraggeber) auch heute oft noch
immer nicht als Beratungsund Unterstützungsinstitution wahrgenommen.
Viele Menschen sehen das
Jugendamt nur als Eingriffsbehörde, die z. B. Kinder
aus Familien nimmt und
diese fremdunterbringt. Genau so etwas will aber das
Angebot der Sozialpädagogischen Familienhilfe durch
ihr Unterstützungsangebot
verhindern. Es geht darum,
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Wie bekommt man diese Hilfen?
Der Rechtsanspruch auf die Leistungen ist unter §§ 27 ff. im Sozialgesetzbuch*
VIII (Kinder- und Jugendhilfegesetz) geregelt. Daher müssen diese Hilfen bei
den zuständigen MitarbeiterInnen des Kinder- und Jugendhilfesozialdienstes
des örtlich zuständigen Sozialrathauses beantragt werden.
Das kann unter der Telefon 069 - 212-01 erfragt werden.

die Erziehungskompetenzen
der Personensorgeberechtigten zu stärken und letzten Endes die Familie so zu aktivieren, dass sie ihren Weg wieder
alleine ohne Hilfe von außen
gehen kann.
Bei der darauf folgenden engeren Zusammenarbeit steht
nicht die dauerhafte direkte
Entlastung der Familie durch
Verantwortungsübernahme
der Familienhelfer im Vordergrund, sondern die Befähigung der Familie, langfristig
selbst mit ihrer Situation umzugehen und diese zu bewältigen. Dies wird erreicht durch
Begleitung der Familien und
schrittweise Selbstbefähigung
mittels Unterstützung, Beratung, manchmal auch Vorleben gewünschter Verhaltensweisen.
Die durchschnittliche Dauer einer Familienhilfe beträgt circa
zwei bis drei Jahre, je nachdem, wie erfolgreich die Ziele
erreicht werden können. Es
gibt allerdings auch manche
Hilfen, die auf längere Dauer
angelegt sind, z. B. wenn dadurch auf Dauer ein Famili-
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Im sogenannten Hilfeplangespräch* werden dann
gemeinsam mit der Familie und uns die zu erreichenden Ziele vereinbart und mit welchem Stundenumfang und innerhalb welcher Zeit sie erreicht
werden sollen.

ensystem gestützt werden
kann und muss und dadurch
der Verbleib von Kindern in
der Herkunftsfamilie gesichert
werden kann. Dies ist oftmals
bei chronischen Lebenslagen* der Fall, wo um die Familie herum ein konstanteres
Hilfenetz gesponnen werden
muss.

Unter anderem ist das Team
in „Marte Meo*“ geschult,
einem Ansatz, der videounter
stützt auf die Stärken inner
halb der Familien fokussiert.
Mehrere Teammitglieder verfügen über Zusatzqualifika
tionen in systemischer*

Dies soll jedoch nicht der Regelfall sein. Wenn sich das
Ende einer Hilfe abzeichnet,
wird der Umfang meistens
reduziert und man „schleicht
die Hilfe aus“. Nach Abschluss
einer Sozialpädagogischen
Familienhilfe sind Familien
oftmals sehr dankbar für die
geleistete Beratung und Begleitung, so dass es meist weder der Fachkraft noch der Familie leicht fällt, Abschied zu
nehmen. Dieser Abschied ist
jedoch geplant und gewollt,
denn es handelt sich ja um eine Hilfe zur Selbsthilfe.

Eric Seligmann, Leitung des Fachdienstes; Regina-Song Drust, Diplom-Pädagogin;
Christiane Heinze, Diplom-Pädagogin; Christina Koslik, Sozialpädagogin B. A. (nicht abgebildet);
Marta Gottschalk, Diplom-Pädagogin; Dagmar Olscher, Diplom-Pädagogin;
Beate Heisig, Diplom-Pädagogin; Sebastian Schulz, Sozialarbeiter B. A.

Beratung oder Therapie.
Außerdem sind mehrere
der Fachkräfte in dem
Elterntraining „Starke
Eltern – Starke Kinder ©“
vom Deutschen Kinderschutzbund als Kursleiter
ausgebildet.

Kontakt & Information

Sozialpädagogische
Familienhilfe
Mörfelder Landstr. 179 b
60598 Frankfurt am Main
Telefon: 069 / 975 870-120,
-130 und -140
Fax: 069 / 975 870-190
spfh@lebenshilfe-ffm.de

Das Team der Sozialpädagogischen Familienhilfe

Damit unsere Arbeit gelingt,
steht unser Fachteam im intensiven fachlichen Austausch
untereinander, befindet sich in
regelmäßiger Supervision*
und bildet sich ständig fort.

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7
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Sozialpädagogische Familienhilfe

Die Lebens-Hilfe bietet Hilfe an für Familien mit Kindern.
Vor allem, wenn jemand in der Familie eine Behinderung hat.
Oder die Seele und die Gefühle krank sind.
Das schwere Wort dafür ist „psychisch krank“.

Oder wenn es Probleme in der Schule gibt.
Aber sie hilft auch bei anderen Sachen.
Zum Beispiel dann, wenn Hilfe mit Ämtern gebraucht wird.
Oder was die Familie am Nachmittag machen kann.

Die Hilfe gibt es aber auch dann, wenn alle gesund sind.
Diese Hilfe heißt „Sozial-Pädagogische Familien-Hilfe“.
Oder „Erziehungs-Beistand“.

Die Sozial-Pädagogische Familien-Hilfe
arbeitet mit vielen Menschen zusammen.
Zum Beispiel mit
- Ärzten
- Therapeuten
- Schulen und Kindern
- Früh-Förder-Stellen
- Beratungs-Stellen

Die Sozial-Pädagogische Familien-Hilfe hilft Kindern.
Und Jugendlichen. Und Familien.
Das heißt, sie spricht mit ihnen. Und nennt das Beratung.
Sie begleitet sie auch.
Das macht sie immer dann, wenn es schwierig wird.
Die Sozial-Pädagogische Familien-Hilfe will zusammen
mit den Familien Ideen finden, damit sie sich selbst besser
helfen können. Zum Beispiel wenn es Streit gibt.
Oder wenn sie auf ein Amt müssen.
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Die Sozial-Pädagogische Familien-Hilfe kostet die
Familien kein Geld.
Aber es muss ein Antrag gestellt werden.
Beim Sozial-Rat-Haus in Frankfurt.
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Fa mi l ie n h il f e
S o z i a l p ä d a g o g is ch e

Herr Seligmann: Guten Tag
Frau M.* Vielen Dank dafür, dass Sie sich für dieses
kleine Interview im Rahmen
unseres Jubiläumsheftes zur
Verfügung gestellt haben.
Unsere Absicht ist es, auch
einen Originalton der durch
uns in der Sozialpädagogischen Familienhilfe begleiteten Menschen zu veröffentlichen, so dass nicht nur
wir als Fachkräfte berichten.
Ihre Familie wurde ja nun
über knapp zweieinhalb
Jahre durch unseren Dienst
begleitet. Wie kam das denn
zustande?

25

J ah r e

Interview
Interview mit der Mutter einer durch die Sozialpädagogische
Familienhilfe begleiteten Familie

Frau M.: Meine Tochter konnte nicht mehr in die Schule
gehen, sie hatte Ängste. Das
ging dann in Richtung Krankenhausaufenthalte, Psychiatrie und so wurde ich gefragt,
ob wir denn schon eine Unterstützung durch das Jugendamt hätten. Schließlich habe
ich dann dort einen Antrag
auf Unterstützung gestellt.
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Eric Seligmann

*Namen und Daten sind anonymisiert

Das war schon ein komisches
Gefühl. Man denkt ja schon
über das Jugendamt: „Am Ende nehmen sie einem das Kind
weg“. Dann wurde die Lebenshilfe Frankfurt angefragt
und Frau D. kam regelmäßig –
zunächst zum Kontaktaufbau
zu meiner Tochter, dann übergangsweise auch zur Schulwegbegleitung. Mit der Zeit
hat sie dann mit allen Familienmitgliedern zusammengearbeitet.
Herr Seligmann: Wie war das
denn am Anfang für Sie?
Frau M.: Es war am Anfang
schon erst einmal komisch,
aber die „Chemie“ zu Frau D.
hat gestimmt und daher war
ich doch recht schnell offen.
Ich hatte ja auch keine andere
Wahl, dem Kind zuliebe. Am
Anfang war es ja eine Erziehungsbeistandschaft, die
sich stärker an meine Tochter gerichtet hat. Schritt für
Schritt hat dann aber die Frau

D. festgestellt, dass wir als
ganze Familie einbezogen
werden sollten, um gemeinsame Lösungen zu entwickeln.
Da gab es auch noch meine
Trennungsgeschichte und eine
Alkohol-Thematik bei meinem
Ex-Ehemann. Insgesamt hat
es mir geholfen, eine neutrale
Ansprechperson zu haben und
sich auch einmal „ausheulen
zu können“.
Herr Seligmann: Wie ging es
denn dann weiter?
Frau M.: Ich würde sagen,
mein Blick hat sich erweitert,
ich bin in meiner Haltung
stärker geworden und konnte
mit der Zeit auch eher Konsequenzen einhalten. Das hat
aber gedauert. Ich war wie in
einer Glocke, mit Unterstützung der Familienhilfe hat sich
diese Glocke dann gehoben.
Irgendwie sind unsere Verhaltensmuster unterbrochen
worden, es hat sich eine neue
Dynamik entwickelt. Ich konnte auch einmal Konflikte zulassen und habe festgestellt,
dass das auch gut sein kann,
z. B. bei der Durchsetzung ei-

nes „Handy-Verbots“. Ich war
dann weniger nachgiebig und
das hat mich gestärkt. Zuerst
habe ich gedacht, dass das für
meine Beziehung zu meiner
Tochter schlecht wäre, aber
später wurde mir klar, dass sie
klare Ansagen besser findet
als so ein „Wischiwaschi“.
Herr Seligmann: Was wäre denn passiert, wenn Sie
damals keine Unterstützung
bekommen hätten?
Frau M. (mit Tränen in den
Augen): Das kann ich mir nicht
ausmalen – ich habe immer
positiv in die Zukunft geguckt.
Natürlich waren da auch immer Ängste, wie der „worst
case“, dass meine Tochter mir
weggenommen würde. Aber
schließlich hat mich die Hilfe
darin unterstützt, mir diese
Befürchtungen zu nehmen.
Dabei war die Unterstützung
von Frau D. bei Institutionen,
insbesondere auch wenn viele
andere Fachkräfte beteiligt
waren, wie Medizin, Jugendamt, etc. sehr hilfreich. Sie hat
mir geholfen, auf den Punkt
zu kommen.
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Fa mi l ie n h il f e
S o z i a l p ä d a g o g is ch e
J ah r e
25
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Christiane Heinze

Herr Seligmann: Gab es auch
einmal Momente, wo Sie die
Hilfe gestört hat?
Frau M.: Rückblickend nach
zweieinhalb Jahren kann ich
nicht sagen, dass es etwas gegeben hätte, was für mich die
Hilfe in Frage gestellt hätte.
Einmal gab es eine Situation,
wo ich mich nicht gut verstanden gefühlt habe, aber das
hat Frau D. dann direkt bei
mir angesprochen und dann
haben wir das klären können.
Gut war auch, dass Frau D.
offen und transparent gearbeitet hat. Es hätte daher aus
meiner Sicht auch weitergehen können, aber im Moment
läuft es ja. ….. und wenn es
wieder einmal eine solche Situation geben sollte, weiß ich
ja, an wen ich mich wenden
kann.

Herr Seligmann: Herzlichen
Dank noch einmal für Ihre
Bereitschaft, uns für ein Interview zur Verfügung zu
stehen und auch für Ihre
wertschätzenden Rückmeldungen. Solche Rückmeldungen bestärken mich
darin, dass wir mit unserem
Fachdienst auf einem guten
Weg sind.

Beate Heisig

Gruppenangebote: Das Besondere
im Alltäglichen
Unsere vielfältige Arbeit in der
Sozialpädagogischen Familienhilfe (SPFH) besteht in der Regel
aus wöchentlichen Terminen
zwischen FamilienhelferInnen
und den Familien, in denen die
im Hilfeplangespräch* mit
dem Jugendamt gemeinsam vereinbarten Ziele im Vordergrund
stehen. Die Zusammenarbeit mit
der Familie erfolgt mit ein bis
zwei Fachkräften.
Neben der alltäglichen Arbeit ist
es uns wichtig, für die Familien
einen Rahmen zu schaffen, in
dem sie ungezwungen miteinander in Kontakt treten können.
Hin und wieder entstehen hieraus freundschaftliche Beziehungen unter den Familien.
Unser Team organisiert regelmäßige Familienfeste (Grillfest,
Weihnachtsfeier) und Freizeitangebote wie z. B. Bauernhofbesuche, Spielplatzausflüge oder
Reitausflüge. Zweimal jährlich
können wir mit Kindern, deren
Familien durch die Sozialpädagogische Familienhilfe betreut
werden, das Trampolinangebot
der Frühförderstelle der Lebens*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

hilfe Frankfurt nutzen. Diese Akti
vitäten werden von allen Beteiligten mit Freude angenommen.
Ein Angebot, was sich ex
plizit an die Eltern richtet, ist
das an den Elternkurs „Starke
Eltern – Starke Kinder“ angelehnte Elterntreffen, was z. B.
im Rahmen eines gemeinsamen
Frühstücks stattfindet. Hier wollen wir den Eltern einen Raum
bieten, in dem sie sich ohne ihre
Kinder kennenlernen und zu
Erziehungsthemen austauschen
können. Für das letzte Treffen
wurden von den Teammitgliedern die Themen „Werte“ und
„Eigene Erziehungserfahrungen“ vorbereitet.
Die Eltern zeigten sich sehr interessiert und bereicherten das
Frühstück nicht nur durch kulinarische Beiträge, sondern auch
durch ihre Offenheit und gute,
humorvolle Stimmung.
Wir freuen uns bereits auf weitere gemeinsame Aktivitäten.
Christiane Heinze und Beate Heisig,
Diplom-Pädagoginnen
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SCHWERPUNKT

15 Jahre Forum –
ein Rückblick
Frank Mußmann war von
1985 bis 2013 Vorsitzender
des Vorstands der Lebenshilfe
Frankfurt. Er hat die Entwicklung des Vereins gefördert
und geprägt. Er kennt auch
die Anfänge der Frühförderung und hat sich für den Bau
des Forums eingesetzt. Frank
Mußmann erzählt, wie es zur
Entstehung und zum Bau des
Forums kam.
„Im Jahre 1987 hatte die
Lebenshilfe ihr Büro in der
Obermainstraße mit 100 Quadratmetern. Dann bekamen
wir die Chance, sehr günstig
350 Quadratmeter Lagerräume in der Hohenstaufenstraße anzumieten und mit Hilfe
der Aktion Mensch für unsere
Zwecke hervorragend herzurichten und auszustatten. Auf
lange Jahre hätten wir genug
Räumlichkeiten für alle Aktivitäten, dachten wir: welch ein
Irrtum!
Mit der Frühförderung hatte
die Professionalisierung der
Lebenshilfe Frankfurt im Jahre
1983 begonnen und setzte
sich zügig auf anderen Feldern
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3
Frank Mußmann

fort. Der Familienentlastende Dienst* wurde so nachgefragt, dass er schon bald
eigene Räume in unmittelbarer Nachbarschaft anmieten
mußte.
Aber auch für die wachsende Zahl der Mitarbeiterinnen
der Frühförderung wurde
es in der Hohenstaufenstraße zu eng. Zudem hatte man
mit der Stadt eine Regionalisierung der Zuständigkeiten
der verschiedenen Dienste
abgesprochen. Danach sollte
die Lebenshilfe im Süden der
Stadt und in den westlichen
Vororten aktiv sein. Jetzt wollten wir hoch hinaus: keine
Mieträume sondern Eigentum
sollte es sein, die wir mit Hilfe
der Aktion Mensch südlich
des Maines zu erstehen gedachten.
Eine erste Bedarfsskizze von
Ute Rüster (damalige Leitung
der Frühförderung) kam auf
einen Bedarf von 300 Quadratmeter, eine Zahl, die den
Geschäftsführer Günter Bausewein schockierte.

*Erklärung des Fachbegriffs auf den Seiten 6 / 7

Die Überlegungen zogen sich
etwas hin. Da kam uns ein
glücklicher Zufall zu Hilfe: Beate Riesenkampff, Mutter eines
Kindes in der Frühförderung,
wollte etwas für die mediale Verbreitung der Kenntnis
dieser segensreichen Hilfe tun.
Sie selbst erinnerte sich daran,
wie mühsam ihr Weg gewesen
war. Sie sprach Cornelia von
Wrangel, Redakteurin der FAZ,
an, ob das nicht ein lohnendes
Thema für sie sei. Die machte
sie auf die Aktion „FAZ Leser
helfen“ aufmerksam, die regelmäßig im Winter für Projekte zugunsten von Kindern
Geld einwarb. Wir begannen
also mit der Suche nach geeigneten Räumlichkeiten. Mit Optimismus nahm sich auch der
Geschäftsführer des Projektes
an und plötzlich suchten wir
ein Grundstück für den Bau
eines Hauses. Fündig wurden
wir schließlich bei der Nassauischen Heimstätte, die in
Sachsenhausen in der Heimatsiedlung eine Fläche zwischen
zwei Wohnblöcken anbot. Sie
hatte auch innovative Architekten, die überzeugende Entwürfe fertigten.

Glücklicherweise wurden wir
zusammen mit der Lebenshilfe Main-Taunus von der FAZ
für die Aktion ausgewählt. Der
Winter 1998 brachte dann
zusätzliche Arbeit für die Mitarbeiterinnen der Frühförderung: sie bekamen die Chance,
anhand von Beispielen konkreter Familien über ihre Arbeit
zu berichten. Ganz im Sinne
der Initiative von Beate Riesenkampff!
Die Spendenaktion brachte
700.000 DM und ermöglichte zusammen mit Zuwendungen insbesondere der Aktion
Mensch den Bau des Forums
mit schließlich 800 Quadratmeter. Dort war dann zusätzlicher Raum für den Bereich
Freizeit und die Geschäfts
führung sowie für die Begegnung der Eltern untereinander
und mit den Menschen der
Umgebung. Auf das 2003
eröffnete Gebäude sind wir
heute noch stolz“.
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Auszubildende erster Stunde:
mit Jennifer Müller im Gespräch
Jennifer Müller begann ihre
Ausbildung zur Bürokauffrau
am 01.09.2003 im Forum
der Lebenshilfe Frankfurt am
Main.
Das Vorstellungsgespräch
beim damaligen Geschäftsführer, Günter Bausewein, fand
noch in der Hohenstaufenstraße Ende des Jahres 2002 statt
und Herr Bausewein berichtete von dem bevorstehenden
Umzug ins neue Forum. Herr
Bausewein war für Frau Müller
Ausbilder und direkter Ansprechpartner. Sie bekam Einblick in jedes Aufgabengebiet
der Verwaltung und konnte
auch die anderen Bereiche der
Lebenshilfe Frankfurt kennenlernen.
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Nach Beendigung der Ausbildung wurde Frau Müller in
die Bereiche Verwaltung und
Frühförderung übernommen
und richtete sich in ihrem jetzigen Büro ein.
Frau Müller ist die Ansprechpartnerin am Telefon, auch für
Erstkontakte in der Frühförderung und hilft gerne weiter.

Interview
Claus Zahn: Liebe Jenni, Du
arbeitest seit 15 Jahren in
der Verwaltung der Lebenshilfe Frankfurt, seit Beginn
Deiner Ausbildung.

Die Lebenshilfe ist dabei ständig gewachsen und größer geworden. Das konnte ich mitgestalten, eine zeitlang auch
als Mitglied des Betriebsrats.
Ich habe für mich wichtige Erfahrungen sammeln können.

Jennifer Müller: Ja, ich habe
2003 mit einer Ausbildung zur
Bürokauffrau hier begonnen...

Claus Zahn: Du hast einen
Vergleich aus einem anderen
Berufsfeld.

Claus Zahn: ... und bist geblieben. Hattest Du in so vielen Jahren nicht Lust, Dich
beruflich zu verändern?

Jennifer Müller: Das stimmt:
Aus dem Handwerk. Ich bin
ausgebildete Friseurin. Das
ist teilweise ein sehr kreativer
Beruf. Aber es herrschte ein
enormer Druck, sowohl durch
die Chefin, als auch durch die
Kundinnen. Auf Prüfungen
mussten wir Auszubildenden
uns zusätzlich zur normalen
Arbeitszeit vorbereiten. Weiterbildung fand immer am
Wochenende oder nach dem
Arbeitstag bis spät in die
Nacht statt. Es gab eine starke
Konkurrenz untereinander und
wir waren sehr abhängig vom
Wohlwollen der Chefin.

Jennifer Müller: Mich weiterzuentwickeln, das schon.
Und das konnte ich in der
Lebenshilfe Frankfurt. Mein
Aufgabengebiet hat sich ständig verändert und hat mich
immer wieder vor positive,
neue Herausforderungen
gestellt. Zum Beispiel die Einführung einer neuen Software
für das Sozialwesen oder die
Entwicklungen und Veränderungen innerhalb der einzelnen Bereiche, für die ich
arbeite.
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Claus Zahn: Dann hast du
eine zweite Ausbildung
gemacht.
Jennifer Müller: Ich dachte,
falls ich mich mal selbständig machen würde, wäre eine
zusätzliche kaufmännische
Grundlage sehr passend. Die
Arbeit mit Menschen hat mich
schon immer fasziniert.
Claus Zahn: Auch die Arbeit
in einer Einrichtung für
Menschen mit Behinderung?
Jennifer Müller: Das war für
mich gar nichts Unbekanntes.
In meiner Verwandtschaft gibt
es Kinder mit Behinderung. Ich
hatte immer Kontakt zu ihnen.
Leben mit Behinderung und
die damit verbundenen Besonderheiten waren mir vertraut.
Für Menschen Gutes tun zu
können, sozusagen das Angenehme mit dem Nützlichen
verbinden zu können, das begeistert mich bis heute.
Claus Zahn: Hast Du denn im
Alltag bei der Arbeit im Büro
Kontakt mit den Menschen?
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Jennifer Müller: (lacht) Allerdings! Du kennst ja mein „gläsernes Büro“ direkt am Foyer
und am Eingang des Forums.
Den ganzen Tag über kommen
Leute, die Eltern, die mit ihren
Kindern zur Frühförderung
möchten, warten und spielen hier. Wenn meine Bürotür
offen steht, dann kommen die
Kinder auch hereingesprungen
und begrüßen mich herzlich
und sind neugierig, was hier
wohl passiert.
Claus Zahn: Du arbeitest
offenbar gerne dort.
Jennifer Müller: Ja! Nach all
den Jahren arbeite ich immer
noch gerne bei der Lebenshilfe
Frankfurt! Ich spüre, wie wichtig diese Arbeit, wie wichtig
die Lebenshilfe für Familien
ist. Ich nehme zum Beispiel
die Anrufe ganz junger Eltern, die gerade ein Kind mit
Behinderung geboren haben,
entgegen. Die stehen vor einer völlig neuen Lebenssituation, sie brauchen Rat und
Information. Zu Fördermöglichkeiten, zu Frühförderung.

Aber sie sind auch emotional
aufgewühlt. Und dann passiert es, dass eine junge Mama oder ein junger Papa am
Telefon weint. Sie brauchen
jemanden, der ihnen zuhört.
Jemand, der sie in diesem Moment versteht.

Kontakt & Information

Frühförder- und
Beratungsstelle
Jennifer Müller
Tel: 069 / 975 870-0

Claus Zahn: Das erfordert
großes Einfühlungsvermögen.
Jennifer Müller: Ich versuche,
zu helfen. Das ist für mich
Lebens-Hilfe. Und sie macht
mich glücklich.
Claus Zahn: Vielen Dank für
das offene Gespräch!
Interview: Claus Zahn,
Leitung Freizeit und Reisen
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Werden Sie Mitglied!
Unsere Mitglieder sind unsere wertvollsten Freunde
und Förderer. Denn nur mit einem breiten Engagement können wir erreichen, dass Menschen mit
geistiger Behinderung und ihre Familien in unserer
Stadt eine bessere Zukunft haben.

Bitte unterstützen Sie uns mit einer Spende!
Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE86 5005 0201 0000 3954 20

Antrag auf Mitgliedschaft
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Personen, die unserem Verein beitreten möchten und nicht über die notwendigen finanziellen Mittel
verfügen, kann eine Ermäßigung des Mitgliedsbeitrags von 65,– Euro auf 25,– Euro ermöglicht werden.
Bitte wenden Sie sich hierzu an die Geschäftsführung, E-Mail: mitglied@lebenshilfe-ffm.de
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So finden Sie uns:

Sozialpädagogische Familienhilfe
E-Mail: spfh@lebenshilfe-ffm.de

Mörfelder Landstraße 179 b
Telefon: 069 / 975 870-120

60598 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 975 870-190

Fachdienst für Inklusive Pädagogik
an Frankfurter Schulen
E-Mail: inklusionanschulen@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 174 892-640

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892-790

Lebenshilfe Frankfurt am Main e. V.
Geschäftsstelle
E-Mail: info@lebenshilfe-ffm.de
www.lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 174 892 - 500

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892 - 790

Anlauf- und Beschwerdestelle
E-Mail: c.fischer@lebenshilfe-ffm.de

Mörfelder Landstraße 179 b
Telefon: 069 / 975 870 - 320

60598 Frankfurt am Main

Ambulante Familienhilfe
E-Mail: familienhilfe@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 174 892-800

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892-805

Selbstvertreter-Rat
E-Mail: selbstvertreter@lebenshilfe-ffm.de

Mörfelder Landstraße 179 b
Telefon: 0151 / 114 554 74

60598 Frankfurt am Main

Freizeit und Reisen
E-Mail: freizeit@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 174 892-920

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892-790

Projekt WIR
E-Mail: c.pfalz-blezinger@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 174 892-555

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892 - 790

Ambulant Betreutes Wohnen
E-Mail: bewo@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 174 892-760

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892-790

Frühförder- und Beratungsstelle
E-Mail: fruehfoerderung@lebenshilfe-ffm.de

Mörfelder Landstraße 179 b
Telefon: 069 / 975 870 - 0

60598 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 975 870-190

Intensiv und Inklusiv Betreutes Wohnen
E-Mail: ibewo@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
Telefon: 069 / 975 870-730

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892-790

Integrative Krabbelstube
E-Mail: krabbelstube@lebenshilfe-ffm.de

Gellertstraße 41
Telefon: 069 / 461 186

60389 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 254 937-87

Wohnstätte Christine-Heuser-Haus
E-Mail: chh@lebenshilfe-ffm.de

Hofhausstraße 15
Telefon: 069 / 474 904

60389 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 478 849 26

Integrative Krabbelstube Gut Hausen
E-Mail: krabbelstubeGH@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 4
Telefon: 069 / 174 150-170

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 150-179

Wohnstätte Alte Mühle
E-Mail: muehle@lebenshilfe-ffm.de

Alt Enkheim 9 b
Telefon: 06109 / 501 294-0

60388 Frankfurt am Main
Telefax: 06109 / 501 294-5

Integrativer Naturkindergarten
Gut Hausen
E-Mail: naturkindergarten@lebenshilfe-ffm.de

Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 4
Telefon: 069 / 174 150-172

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 150-178

Tagesstätte Alte Mühle
E-Mail: tagesstaette@lebenshilfe-ffm.de

Alt Enkheim 9 b
Telefon: 06109 / 501 294-7

60388 Frankfurt am Main
Telefax: 06109 / 501 294-5

Integrativer Kinderladen
E-Mail: kinderladen@lebenshilfe-ffm.de

Heinestraße 14
Telefon: 069 / 707 950-48

60322 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 707 950-49

Projekt together
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Str. 2
E-Mail: Ehrenamt-fluechtlingshilfe@lebenshilfe-ffm.de Telefon: 069 174 892-820

60487 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 174 892-790

Integrativer Kindergarten
E-Mail: kindergarten@lebenshilfe-ffm.de

Eschersheimer Landstraße 393
Telefon: 069 / 201 72-114

60320 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 201 72-115

Atelier Goldstein
E-Mail: info@atelier-goldstein.de

Mittlerer Hasenpfad 5
Telefon: 069 / 201 72-023

60598 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 201 72-024

Lebenshilfe Stiftung Frankfurt
E-Mail: info@lebenshilfe-stiftung-frankfurt.de

Graf-von-Stauffenberg-Allee 16
Telefon: 069 / 130 282-40

60438 Frankfurt am Main
Telefax: 069 / 130 282-50

62

Geschäftsstelle
Gut Hausen
Friedrich-Wilhelm-von-Steuben-Straße 2
60487 Frankfurt am Main

Spendenkonto:
Frankfurter Sparkasse
BIC: HELADEF1822
IBAN: DE86 5005 0201 0000 3954 20
Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung!

Telefon: 069 / 174 892 - 500
Fax: 069 / 174 892 - 790
info@lebenshilfe-ffm.de
www.lebenshilfe-ffm.de

