
„Lass das Kind doch schreien“
Das Projekt ProjuFa des Landkreises wendet sich an Familien und alleinerziehende 
Eltern (mit Kindern von 0-3 Jahren) in schwierigen Lebenssituationen

NÜRTINGEN. Angelika K. ist eine Frau, die immer mit beiden Beinen im Leben 
stand. Als Abteilungsleiterin für Im- und Export hatte sie 18 Mitarbeiter unter sich, 
war Stress gewöhnt. Dann wurde sie schwanger. Zog während der Schwangerschaft 
mit ihrem Mann um. Hatte eine Schwangerschaftsvergiftung. Die Geburt musste 
eingeleitet werden. Als David auf der Welt war, litt Angelika an Depressionen. 
Anfangs dachte ich, das ist eben der Baby-Blues, sagt sie. David schrie viel. Schlief 
wenig. Angelika wusste keinen Rat, bis ihr die Hebamme von ProjuFa erzählte.
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Der Baby-Blues ist ein Phänomen, das gar nicht so selten vorkommt. Ein paar Tage 
nach der Geburt fühlen sich Frauen reizbar, elend, überfordert, weiß Ingrid Hosp-
Mack, die Leiterin der Nürtinger Beratungsstelle des landkreisweiten Projektes 
ProjuFa. Dauern die Depressionen länger an, kommen Versagens- und 
Zukunftsängste hinzu. Dann ist es Zeit, um Hilfe zu bitten.

Angelika K. wandte sich zuerst an ihre Frauenärztin. Die war der Meinung, die 
traurige Stimmung der jungen Mutter sei hormonbedingt. Abstillen lautete der 

Ratschlag der 
Gynäkologin. Ein 
Gedanke, mit dem sich 
die Mutter nicht 
anfreunden konnte. David 
war zwei Monate alt, da 
war es Angelika K. klar, 
dass sie alleine nicht 
mehr zurechtkam. Im 
Internet habe ich meine 
Probleme mal in einigen 
Elternforen erzählt. Dort 
hat man mir geraten, 
mich an meine Hebamme 
zu wenden, erzählt sie. 
Ihre Hebamme hat ihr 
von ProjuFa erzählt.

Der souveräne Umgang mit einem Säugling oder Kleinkind ist vor allem für unerfahrene Mütter eine 
große Herausforderung. Foto: Fotolia



Mit den Aufgaben einer Mutter überfordert

Das Projekt, das es im Landkreis seit rund einem Jahr gibt, ist für alle Familien und 
alleinerziehenden Eltern mit Kindern von null bis drei Jahren gedacht. Vor allem 
Menschen, die sich in schwierigen Lebenssituationen befinden und die bereits 
bestehenden Angebote nicht annehmen, will man über ProjuFa erreichen. 
Minderjährige Schwangere, getrennt lebende oder geschiedene Eltern zählen 
ebenso dazu wie Menschen, die von Armut und Arbeitslosigkeit betroffen sind oder 
der Belastung, die ein Säugling mit sich bringt, nicht gewachsen sind.

Mein Problem war, dass ich sehr viel Angst hatte, etwas falsch zu machen und 
dadurch mein Kind zu gefährden, sagt Angelika K. Auch sie fühlte sich mit den 
Aufgaben einer Mutter überfordert. Der neue Wach-Schlafrhythmus war 
kräftezehrend. Sie kam mit der Mutterrolle nicht zurecht. Sie wurde häufiger 
aggressiv, die Beziehung zum Ehemann litt. Ratschläge wie lass das Kind doch 
schreien, oder du musst dem Kind zusätzlich zum Stillen die Flasche geben kamen 
von allen Seiten und verunsicherten die unerfahrene Mutter erst recht.

Auf Vermittlung der Hebamme meldete sich eine Mitarbeiterin der Nürtinger ProjuFa-
Gruppe bei Angelika: Es war gut, dass sich jemand bei mir gemeldet hat. Ich hätte 
wahrscheinlich Hemmungen gehabt, den ersten Schritt zu tun. Karin Baumann, 
sozialpädagogische Familienhelferin bei ProjuFa, kam mehrmals in der Woche und 
empfahl Angelika, sich mehr auf ihre Intuition zu verlassen. Die Mutter begann, ihren 
David im Tragetuch mit sich herumzutragen und ließ ihn bei sich im Bett schlafen. 
Dadurch wurde der Kleine wesentlich ruhiger. Baumann empfahl ihr, sich vom 
Gerede der anderen zu distanzieren. Daraufhin wurde auch die Mutter ruhiger.

Zusätzlich zu der praktischen Hilfe der Familienhelferin bot ProjuFa Angelika K. auch 
psychologische Betreuung an. Anfangs war es schwer, mich einer fremden Person 
zu öffnen, mein ganzes seitheriges Leben auszubreiten. Ich hab auch ständig 
angefangen zu heulen, berichtet sie. Seit Oktober 2007 hatte sie mehrere Gespräche 
und merkt: Die Unterstützung tut mir gut.

Hebammen, Frauenärzte, Kinderärzte, Schwangerschaftsberatungsstellen, 
Kinderkliniken und Entbindungsstationen sind bereits ins ProjuFa-Boot eingestiegen. 
Nun wollen die Mitarbeiter des Projekts auch die Kindertagesstätten mit einbinden. 
So hofft die Koordinatorin Ingrid Hosp-Mack Kontakt zu Familien zu bekommen, die 
ebenfalls Hilfe benötigen. Ein wenig versteht sich ProjuFa auch als Wegweiser im 
Dschungel der Hilfsangebote. Häufig ist nicht nur Beratung beim Umgang mit dem 
Kind nötig, viele Familien benötigen auch eine Ehe- oder Familienberatung oder 
soziale Unterstützung, weiß Elisabeth Longen von der Psychologischen 
Beratungsstelle für Familie und Jugend des Landkreises. Sie betont, dass Familien 
zu allen Vorschlägen der ProjuFa-Mitarbeiterinnen auch Nein sagen können. Neu im 
Angebot von ProjuFa: Einmal wöchentlich, immer mittwochs von 9.30 bis 11.30 Uhr, 
treffen sich ratsuchende Eltern im Nürtinger Bürgertreff. Das erste Treffen findet am 
5. März statt. Eine vorherige Anmeldung ist nicht erforderlich.

Wer zum Nürtinger ProjuFa-Team Kontakt aufnehmen will, kann Ingrid Hosp-Mack im Landratsamt 
Nürtingen, Europastraße 40, telefonisch unter (0711) 3902-2878 oder per E-Mail unter
Hosp-Mack.Ingrid@Landkreis-Esslingen.de erreichen. Web: www.projufa.eu
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