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Jubelstimmung bei ProjuFa 
 
Der Andrang war groß an diesem 
Vormittag. Zahlreiche Eltern 
suchten die Räumlichkeiten im 
Fuzo in der Fußgängerzone der 
Bernhäuser Hauptstraße auf, um 
bei der Geburtstagsfeier des 
ProjuFa-Treffs dabei zu sein. 
 

Zum 1. Geburtstag gab's lachende Gesichter und viel Lob 
für das Team. Foto: Petra Nitzsche

FILDERSTADT - ProjuFa ist ein Projekt 
des Landkreises Esslingen und richtet 
sich an Familien mit Kindern im Alter von 
bis zu drei Jahren. Ziel des ProjuFa 
Trägervereins ist es, Kindeswohl-
gefährdung durch frühe Reaktion auf 
Zeichen von Überforderung, Hilflosigkeit 
und Entwicklungsproblemen zu vermei-
den, in dem Brücken zu geeigneten Unterstützungsangeboten gebaut werden. Ein Mal pro Woche 
haben Eltern hier in Filderstadt Gelegenheit, ihre Erfahrungen untereinander auszutauschen und sich 
wertvolle Tipps und Anregungen in Erziehungsfragen, zu Partnerkonflikten und vieles mehr von 
erfahrenen Fachleuten einzuholen.  
 

Eva Friedrichs, ProjuFa-Koordinatorin in Filderstadt, erläutert das Konzept: "Unser großes Anliegen 
war es, für junge Familien ein Ort zu schaffen, an dem sie sich treffen, aber auch über 
Alltagssituationen sprechen und Erfahrungen austauschen können. Wir haben während unserer Arbeit 
immer wieder festgestellt, dass manche Familien doch sehr isoliert leben und in schwierigen Fragen 
oft ganz alleine dastehen". Auch müssten sich jungen Eltern oftmals mit der neuen Lebenssituation, 
plötzlich Eltern zu sein, erst einmal arrangieren.  
Mit einem Mal laste eine enorme Verantwortung auf jungen Müttern und Vätern, die in der Folge auch 
zu großer Unsicherheit in Erziehungsfragen führen könne. Ein beliebter Bestandteil des wöchentlichen 
ProjuFa-Treffs ist das leckere und kostengünstige Frühstücksangebot, bei dem sich die jungen Eltern 
bewusst eine "Pause ohne Kinder" gönnen und Gespräche untereinander führen. Während dieser Zeit 
werden die Kinder von den ProjuFa Fachkräften betreut. "Der Treff versteht sich aber nicht als 
Krabbelgruppe", sagt Eva Friedrichs selbstbewusst.  
Vielmehr liege das Augenmerk darauf, Müttern und Vätern eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, 
in der sie Kraft schöpfen und belastende Alltagsprobleme im Gespräch mit Menschen in der gleichen 
Lage besser bewältigen können. Mittlerweile ist der Dienstags-Treff im Fuzo in der Fußgängerzone so 
gut besucht, dass die Räumlichkeiten in der Bernhäuser Hauptstraße nahezu nicht mehr ausreichen. 
Das beweist den Bedarf für das ProjuFa-Angebot und seine Beliebtheit bei den jungen Eltern. "Wir 
kommen wirklich immer gerne hierher", sagt eine Mutter, "den Treff am Dienstag Vormittag lasse ich 
nie ausfallen". 
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