
 
Hilfestellung – ganz ungezwungen  

ProjuFa gibt es seit über einem Jahr in Wendlingen – Offener Elterntreff wird sehr 
gut angenommen  

Seit gut einem Jahr gibt es ProjuFa in Wendlingen. ProjuFa heißt „Proaktive 
Beratung und Hilfen für junge Familien“ und ist für Eltern und Alleinerziehende mit 
Kindern von null bis drei Jahren. In einem offenen Elterntreff in der Stadtmitte 
werden Themen und Probleme zur Versorgung, Pflege und Erziehung des Kindes 
angesprochen und Unterstützung für den Alltag angeboten. 

VON GABY KIEDAISCH                                                            16.12.2010    

WENDLINGEN. An diesem Tag ist Klaus Diegel von der psychologischen 
Beratungsstelle für Familie und Jugend aus Nürtingen zu Gast. Er gibt konkrete 
Tipps und Ratschläge im Umgang mit den kleinen Rackern. Er spricht über 
Entwicklungs- und Trotzphasen, über Eifersucht – Themen, die sich die Mütter im 
offenen Treff vorher gewünscht haben, um darüber einmal intensiver sprechen zu 
können und selbst Fragen zu stellen. Diegel geht dabei auf jede Frage der Mütter ein, 
die von typischen Situationen im Alltag berichten. Wie sie sich in solchen Fällen am 
besten verhalten können, da kann der Fachmann auf die neuesten pädagogischen 
und psychologischen Erkenntnisse zurückgreifen. Natürlich auf ganz verständliche 
Weise und so, dass die Mütter damit etwas in der Praxis anfangen können. „Ruhe 
bewahren und Stärke zeigen“, sind nur einige der Hilfestellungen, die Diegel den 
Müttern näherbringen möchte. Wenn sich das Kind auf den Boden wirft und brüllt, 
dann sei es nicht ansprechbar, weiß Diegel, also ruhig bleiben und warten, bis sich 
das Kind entweder von selbst beruhigt oder, wenn möglich, die Bezugsperson 
wechseln und das Kind aus der Situation herausnehmen. Freilich sei das 
anstrengend, aber es sei genauso wichtig, konsequent zu bleiben, rät Diegel. 

Circa 20 Mütter sind an diesem Dienstag zum offenen Eltern-Kind-Treff im Treffpunkt 
Stadtmitte gekommen. In einem Stuhlkreis mit oder ohne Kind auf dem Schoß spricht Klaus 
Diegel in einem lockeren Vortrag über Kinder- und Elternverhalten, wer eine Frage hat, der 
stellt sie einfach dazwischen, es findet ein ungezwungener gegenseitiger Austausch statt. 
Während die Mütter dem Fachmann zuhören, spielen einige Kinder in einer Spielecke. 
Betreuerinnen und eine Großmutter eines Kindes passen so lange auf die anderen Kleinen auf. 

In Kooperation mit dem Bürgertreff MiT ist der Eltern-Kind-Treff jeden Dienstag für alle offen. 
Bei einem günstigen Frühstück können sich die Eltern (in der Regel sind es mehr die Mütter) 
im Beisein ihrer Kinder gegenseitig austauschen, Kontakte knüpfen, aber auch mit der 
Fachkraft von ProjuFa, Terhas Schupp-Haile, Kontakt aufnehmen und ihre Anliegen und 
Fragen anbringen. Hier können sie rasch Hilfe jedweder Art erhalten. Denn hinter ProjuFa 
steht ein Netzwerk verschiedener Kooperationspartner wie Sozialpädagogen, Psychologen, 
Heilpädagogen, Ärzten, Familienhebammen, Jobcentern und so weiter. Was nicht vor Ort 
geklärt werden kann, wird an die entsprechenden kooperierenden Institutionen 
weitervermittelt. Weitergehende Angebote, Kurse und Unterstützungsmöglichkeiten für 
Familien werden ebenfalls aufgezeigt. Terhas Schupp-Haile ist Familienhebamme und leitet 
den Eltern-Kind-Treff des Landkreises in Wendlingen. Als Hebamme hat Schupp-Haile ein 
Gespür für die Nöte und Sorgen der teilweise sehr jungen Mütter: „Es macht Spaß, mit den 
Frauen zu arbeiten.“ 



Das vor drei Jahren begonnene und in diesem Jahr abgeschlossene Projekt des Landkreises 
Esslingen hat sich als niederschwelliges Angebot bewährt und soll weiter fortgeführt werden. 
Es hat sich zum Ziel gesetzt, gemeinsam mit freien Trägern jungen Familien mit Kleinkindern 
im Alter bis zu drei Jahren frühzeitig in belastenden Lebenssituationen mit Rat und Tat zur 
Seite zu stehen. 

 

Interessierte Eltern und Alleinerziehende können ohne vorhergehende Anmeldung zum 
Eltern-Kind-Treff kommen, jeden Dienstag ab 10 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte, Kleiner 

Saal, Marktplatz in Wendlingen (über die Ferien ist der offene Treff geschlossen). 

Mit dem offenen Eltern-Kind-Treff jeden Dienstag im Treffpunkt Stadtmitte zeigt sich, dass 
unter Eltern und Alleinerziehenden ein großer Bedarf besteht nach Angeboten, die 
unkompliziert wahrgenommen werden können. Eine Kinderbetreuung (Bild) gibt es 
regelmäßig. gki 
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