
Der Feuermelder für junge Familien in Not 

Das Projekt Projufa des Landkreises will Eltern in Erziehungsfragen unterstützen 
und Vernachlässigung und Misshandlung entgegenwirken.
Von bundesweit etwa 20 getöteten Säuglingen jährlich sprechen die Statistiker, und 
verständlicherweise machen Schlagzeilen von Babys, die in Plastiktüten 
aufgefunden werden, zu Recht betroffen. 
Doch mit welchen Gefühlen wird die Mutter weiterleben müssen? Wer hat ihre 
Verzweiflung bemerkt? Was war mit Ärzten, Hebammen, Familie?, fragte 
Diplompsychologe Bernd Roedel, als er am Freitagabend im Esslinger Landratsamt 
gemeinsam mit dem Diplom-Pädagogen Johannes Schnurr und dem Leiter des 
Amtes für Soziale Dienste und Psychologische Beratung, Edmund Feth, das Projekt 
Projufa vorstellte, das künftig Eltern gezielt unterstützen und solche Taten 
verhindern helfen soll.
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Frühzeitig Hilfe anbieten, wenn junge Familien und Alleinerziehende sich mit der 
Betreuung und Erziehung eines Kleinkindes überfordert fühlen, dies ist das Ziel von 
Projufa, das nun unter der Federführung des Amtes für Soziale Dienste und 
Psychologische Beratung des Landkreises Esslingen gemeinsam mit den vier 
Psychologischen Beratungsstellen der freien Träger gestartet ist. 

Wir haben eine Verantwortung für diejenigen, die es von Anfang an schwer haben, wandte 
sich Landrat Heinz Eininger in seiner Begrüßungsrede an die rund 150 Fachkräfte, die der 
Landkreis als Kooperationspartner mit ins Boot holen möchte. 
In Nürtingen, Esslingen, Filderstadt und Kirchheim steht jeweils ein Team bereit, dass die 
Angebote vor Ort entwickelt und aufeinander abstimmt. 

Wie man überhaupt frühzeitig erkennen kann, dass eine Familie Unterstützung braucht, 
erläuterte Diplom-Pädagoge Johannes Schnurr vom Institut für Soziale Arbeit in Münster. 
Wenn man auf einen Feuermelder drückt, weiß man genau, was passiert, nutzte Schnurr 
ein plastisches Beispiel, um die Grundidee der frühen Hilfen zu skizzieren. Anhand von 
Indikatoren solle man erkennen, welche Gefahren drohten und welche Hilfen notwendig 
seien. Der Soziale Dienst habe die Aufgabe, Notlagen ausfindig zu machen und darauf zu 
reagieren. Hilfen für Kinder kommen meist zu spät, denn oft erkennt man erst mit Eintritt in 
die Schule, was los ist, deutet Schnurr auf das Defizit von Hilfsangeboten für Kinder unter 
sechs Jahren hin. Für Kinder unter drei Jahren gibt es praktisch überhaupt keine 
Angebote, sagt er gar. 
Präventionsprojekte funktionierten oft nach dem Gießkannenprinzip, so der Diplom-
Pädagoge, der maßgeschneiderte, ganzheitliche Hilfen für sinnvoller hält. Bereits in 
Kindertagesstätten könnten nach Schnurrs Meinung auffällige Kinder im Rahmen der 
Möglichkeiten unterstützt werden. Reichten deren Maßnahmen nicht mehr aus, werde der 
Soziale Dienst eingeschaltet. Damit nannte er gleich zwei Institutionen, die in Projekte für 
frühe Hilfen einbezogen werden müssten. Neben Kitas und den Sozialen Diensten seien 
dies auch Schulen, Krankenhäuser, Ärzte oder Hebammen. 
Hilfe müsse frühzeitig, also möglichst vor der Krise einsetzen und den Hilfesuchenden in 
der Bewältigung des Alltags unterstützen. 
Um eine sinnvolle Zusammenarbeit zwischen den Projektbeteiligten sicherzustellen, 
müsste jedoch eine gemeinsame Handlungsebene festgelegt und vereinbart werden, wer 



für was verantwortlich ist. Es muss auch überprüft und ausgewertet werden, wie 
verlässlich die Projektpartner sind, legte Schnurr den Finger auf einige wunde Punkte.
Hilfe bereits während der Schwangerschaft
Bernd Roedel vom Stuttgarter Institut für Systemische Therapie, Beratung und Supervision 
erläuterte dem Fachpublikum dann, welche Ziele Projufa im Landkreis Esslingen verfolgt. 
Projufa geht auf Familien in belasteten Situationen zu und bietet Hilfe bereits während der 
Schwangerschaft und auch während der ersten drei Lebensjahre des Kindes an.

Arbeitslosigkeit, Armut, niedriger Bildungsstand, aber auch Drogenkonsum, Alkoholismus 
oder psychische Erkrankung eines Elternteils könnten Hinweise darauf sein, dass Eltern 
Hilfe benötigten. Durch das Projufa-Hilfsangebot sollten die Eltern-Kind-Beziehung und die 
Fähigkeit zur Kindererziehung gestärkt werden. Zudem sollten Eltern lernen, die für das 
Alter des Kindes typischen Bedürfnisse zu erkennen und die nichtsprachlichen 
Äußerungen des Kindes zu deuten. Veranstaltungen zur Frühförderung, Broschüren, 
Werbung, eine Internetseite, aber auch eine Babyambulanz, ein Notfalltelefon für Eltern in 
Krisensituationen und Elterntreffs zählte Roedel als Angebote des Projektes auf.

Je enger die Maschen des Netzes geknüpft sind, desto eher können wir verhindern, dass 
Kinder in Plastiktüten oder Kühltruhen landen, dass sie misshandelt oder missbraucht 
werden, sagte Roedel und appellierte an die Fachleute im Publikum, sich aktiv an dem 
Projekt zu beteiligen. Die Gefährdung von Kindern kündige sich vorher an, sie passiere 
nicht von heute auf morgen. Deute sich eine Krise an, müsse eines der Kernteams von 
Projufa informiert und das System in Gang gesetzt werden.

Ehrenamtliche Helfer, so Roedel, sollten zudem als Familienpaten eingesetzt werden und 
Familien entlasten, indem sie beispielsweise im Haushalt helfen oder die Kinder betreuen. 
Wenn es uns gelingt, mit Projufa einen einzigen Fall von Kindstötung zu verhindern oder 
einem einzigen Kind die Chance zu einer positiven Entwicklung zu geben, haben wirschon 
Erfolg gehabt, schloss er seine Ausführungen.

Das Nürtinger Team (von links): Klaus Diegel, Monika Schmuck-Kolb, Ingrid Hosp-Mack 
und Natalie Daferner. Nicht auf dem Bild Team-Mitglied Karin Baumann.

Die vier Projufa-Teams im Landkreis Esslingen bemühen sich um rasche, praktische 
Unterstützungsangebote für den Alltag junger Eltern oder um Vermittlung zu einem bereits 
bestehenden Angebot in der Region. Das Projekt, das auch vom Landesjugendamt 
Baden-Württemberg unterstützt wird, ist auf zwei Jahre angelegt und soll dann als 
feststehendes Angebot des Landkreises übernommen werden.



Projufa-Ansprechpartnerin im Raum Nürtingen ist Ingrid Hosp-Mack, die unter der 
Telefonnummer (07 11) 39 02 28 78 oder unter der E-Mail-Adresse 
Hosp-Mack.Ingrid@landkreis-esslingen.de zu erreichen ist. 
Weitere Informationen über Projufa sind auch im Internet unter www.projufa.eu abrufbar.
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