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Benachteiligte Eltern nicht alleine lassen 
KREIS ESSLINGEN: Auf Mutter-Kind-Programm soll neues 
Beratungs- und Frühwarnsystem folgen  

 
Kevin - der Name fiel in der Sitzung des Jugendhilfe-Ausschusses natürlich 
auch. Aber es ging nicht um Extremfälle, sondern um Unterstützung für alle 
Eltern, die benachteiligt sind und sich schwer tun, rechtzeitig professionelle 
Beratung zu holen. Für diese Eltern will der Landkreis ein neues 
Beratungssystem aufbauen, das das Mutter-Kind-Programm ersetzt. 

 
Von Roland Kurz  
 
Nach mehr als 25 Jahren dreht das Land Baden-Württemberg den Geldhahn für das 
Mutter-Kind-Programm zu. Oft kritisiert, weil die finanzielle Unterstützung mit der 
Beratungspflicht verbunden war, trauern dennoch viele Berater und die allein 
erziehenden Mütter dem Programm nach. Mehr als 400 Frauen nahmen zuletzt im 
Kreis Esslingen am "Mukipro" teil.  
 
Wie kann man den Übergang vom Mutter-Kind-Programm schaffen, fragte sich 
nicht nur SPD-Kreisrätin Solveig Hummel. Man werde sich bemühen, den 
Personenkreis "nicht aus den Auge zu verlieren", versprach Edmund Feth, Leiter des 
Sozialen Dienstes im Landkreis. Zudem wolle man nicht nur Alleinerziehende 
ansprechen, sondern neue Zielgruppen mitnehmen, zum Beispiel auch 
Migrantenfamilien oder Mütter mit psychischen Erkrankungen. Das Alter der Mütter 
ist ein weiteres Kriterium: Etwa 350 Mütter, die selbst noch keine 21 Jahre alt sind 
und Kinder unter drei Jahren haben, leben im Landkreis, etwa 40 Mütter sind unter 
18 Jahren.  
 
Alter und Nationalität sind äußerliche Merkmale, die nicht mehr als ein Hinweis auf 
mögliche Probleme sind. Es geht aber vor allem darum, Eltern zu erreichen, die mit 
ihrer Situation - Arbeitslosigkeit, Armut, Trennung, Überforderung - nicht klar 
kommen und nicht von sich aus Beratung oder den Austausch mit anderen Eltern 
suchen. Die Qualität der frühen Eltern-Kind-Beziehung, so wissen die Fachleute, ist 
entscheidend für die spätere Fähigkeit eines Menschen, mit Belastungen umzugehen. 

Netzwerke aufbauen 
"Mukipro" ist ein Auslaufmodell, jetzt kommt "Projufa", die "proaktive Beratung 
und Hilfen für junge (Teil-) Familien". Um das Angebot für Eltern mit Kindern 
unter drei Jahren aufzubauen, erhält der Landkreis 40 000 Euro aus dem 



Landesjugendprogramm. Wie in fast allen sozialen Bereichen heißt die Lösung: 
Netzwerke aufbauen. Vier Teams (Mitarbeiterinnen des Mutter-Kind-Programms, 
der Psychologischen Beratungsstellen und der Familienhilfe) sind im Landkreis 
dafür zuständig, über Multiplikatoren das Netz aufzubauen. Familienbildungsstätten, 
Kinderärzte, Kinderhäuser und etliche andere Einrichtungen haben sich schon bereit 
erklärt, bei dem neuen Programm mitzumachen. Als Vertrauenspersonen sollen auch 
Familienhebammen gewonnen werden, die - über die von den Krankenkassen 
bezahlte Phase hinaus - mit problematischen Familien in Kontakt bleiben und die 
eine Brücke zur Erziehungshilfe schlagen.  
 
Über das "Projufa" hinaus will der Landkreis Esslingen an einem weiteren 
Modellprojekt teilnehmen. Das Bundesfamilienministerium hat aufgrund der 
Misshandlungen, die in jüngster Zeit Schlagzeilen machten, das Projekt "Frühe 
Hilfen/Frühwarnsysteme aufgelegt". In Baden-Württemberg soll dies an zwei 
Standorten ausprobiert werden. Die Kreisverwaltung hat ihre Bewerbung für "Guter 
Start ins Kinderleben" bereits abgegeben.   

 
 


