
Seit April 2008 gibt es nun auch

in Bernhausen den bereits in anderen

Städten bewährten offenen rund zwei-

stündigen Frühstückstreff „ProjuFa“:

Geleitet wird er von der Sozialpädago-

gin Silke Wagner. Eine weitere wert-

volle Mitarbeit ist durch die Familien-

hebamme Antje Buchwald gegeben.

Jeden Dienstag treffen sich interes-

sierte Mütter und Väter im Bürgerzen-

trum Bernhausen in lockerer Runde

zum gemeinsamen Frühstück.

Es ist keine in sich geschlossene

Runde, neue Teilnehmer sind jederzeit

willkommen. Inzwischen nehmen bis

zu 20 Mütter oder Väter mit ihren

Sprösslingen im Alter von 0 – 3 Jahren

daran teil. Es hat uns als Beobachter

Spaß gemacht zwischen der wuseln-

den und krabbelnden Kinderschar zu

sitzen, die Kinder bei ihren „Erobe-

rungen“ zu beobachten, in fragende

und leuchtende Kinderaugen zu bli-

cken. Zu sehen, wie entspannt und

zufrieden die Mütter und Väter sich

das Frühstück schmecken lassen,

haben wir als sehr positiv empfunden.

Es geht aber doch um viel mehr als

um ein wenig Gemütlichkeit. Warum

entwickelte man das Pojekt „ProjuFa“?

Die Geburt eines Kindes verändert die

Lebenssituation der Eltern von Grund

auf. Eltern zu sein ist schwierig – und

lernen tut man es eigentlich nirgends.

Es ist nicht immer leicht, sich darauf

einzustellen. Neben der sicher großen

Freude, gibt es aber auch oft große

Belastungen. Dann ist man froh, Ge-

sprächspartner und Berater zu haben,

die auf die unterschiedlichsten Fragen

kompetente Antworten haben.

„ProjuFa“ will mit diesem Angebot

so früh wie möglich daran mitwirken,

Familien, Müttern und Vätern in allen

Erziehungsfragen und Alltagsange-

legenheiten zur Seite zu stehen. Das

Angebot ist sehr beliebt und wird

auch besonders von Alleinerziehenden

und Familien mit Migrationshintergrund

wahrgenommen. In der Gruppe werden

oft Wünsche geäußert, welche Themen

gerade besonders besprochen werden

sollen. Dazu können auch Referenten

eingeladen werden.

Zwei Mütter schilderten uns ihre

Erfahrungen und Gründe, warum sie

an diesen Treffen teilnehmen. Zeljka

Sikic etwa kommt mit ihrem im Juni

2008 geborenen Sohn Goran schon

seit einem Jahr in die Gruppe. Sie ist

in Kroatien geboren aber schon als

Baby nach Deutschland gekommen;

sie schätzt besonders die Gespräche

mit anderen Müttern um Erfahrungen

auszutauschen. Wichtig ist ihr auch,

dass die Kinder miteinander spielen.

3

Lächelnd sagt sie: „Ich habe sogar

eine Freundin gefunden“. Durch die

Zeitung wurde Bella Reis im Septem-

ber auf dieses Angebot aufmerksam.

Seither kommt sie mit ihrer 2 1/2-jäh-

rigen Tochter Liliana zum Frühstücks-

treff, auf den sie sich jedes Mal freut

und den sie nicht missen möchte. Sie

empfindet es immer als eine Pause

vom Alltag. Auch ihr sind die sozialen

Kontakte wichtig. „Man kann Fragen

stellen und bekommt professionelle

Antworten. Man hört mir zu und ich

fühle mich in guten Händen“, so das

Resümee von Bella Reis.

Zu guter Letzt ein Hinweis an

unsere Leser. Sind Sie

an einer ehrenamt-

lichen Mitarbeit in-

teressiert, nehmen

Sie doch mit Silke

Wagner Kontakt

auf. Man braucht

Hilfe beim Vorbe-

reiten des Früh-

stücks und sollte ein

Auge auf die Kinder

haben. Eigene Kinder

können natürlich mit-

gebracht werden. In-

teressant wäre diese

Aufgabe auch durch-

aus für ältere Menschen, die Freude am

Umgang mit kleinen Kindern haben.

Friederike Lenz

Kontakt ProjuFa:

Silke Wagner, Tel. 0711 / 3902 - 2994

Die Treffen finden jeden Dienstag von

09.30 – 11.30 Uhr im Bürgerzentrum

Bernhausen, 1. Stock, statt.
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„Das Leben der Eltern ist das Buch,
in dem die Kinder lesen.“ Aurelius Augustus


