
Lockere Kontakte bei Obst und Joghurt 

PLOCHINGEN: Projufa-Treff lockt Frauen aus vielen Kulturen zum Frühstück ins 
Jugendzentrum 

 

Das Projufa-Frühstück scheint überall Bedarfslücken zu schließen: Die offenen Treffs wie hier der neue in 
Plochingen florieren. Junge Mütter unterhalten sich über Kinder und Erziehung, Gott und die Welt. Foto: e 

Von Hans-Joachim Hirrlinger 

Ihre Bedürfnisse gleichen sich: Eine türkische Mutter sagt, sie komme zum 
Frühstück, „um unter jungen Menschen zu sein“. Eine andere genießt es, „dass 
man auch ‘mal über etwas anderes als nur über Kinder und Erziehung redet“. 
Und die Dritte, eine Deutsche, freut sich immer „auf das Frühstück mit Obst und 
Vollkornbrötchen“. Der Frühstückstreff Projufa im Plochinger Jugendzentrum wird 
schon nach vier Wochen gut angenommen. Die Mund-zu-Mund-Propaganda 
wirkt. Inzwischen sind es mehr als zehn junge Mütter aus unterschiedlichen 
Kulturkreisen, die dort jeden Mittwoch nicht nur über Kinder und Kochen 
sprechen, sondern auch über Gott und die Welt. Die Gruppe wirkt entspannt, und 
man unterhält sich trotz der unterschiedlichen Nationen und Muttersprachen 
(Türkisch, Deutsch, Irakisch, Japanisch) locker und notfalls mit Hilfe einer 
übersetzenden Nachbarin. Unterdessen spielen die Kinder miteinander, während 
eine zweijährige Deutsch-Japanerin diese Umtriebe noch etwas skeptisch beäugt. 
Ihre Mutter sucht Kontakte für ihre Tochter, denn die fehlen in der Nachbarschaft 
ohne junge Familien. 



Kontakte und Hilfe 

Projufa steht für Proaktive Beratung und Hilfen für junge Familien. Das ist ein 
Projekt des Amtes für Soziale Dienste und Psychologische Beratung des 
Landkreises und der vier Psychologischen Beratungsstellen der freien Träger. Es 
hat im März 2007 in Esslingen, Filderstadt, Nürtingen und Kirchheim begonnen. 
Gefördert vom Landesjugendamt, ist es inzwischen auf der Ebene der größeren 
Gemeinden wie Dettingen und Kleinstädte wie Plochingen angekommen. Und wie 
alles, in das Sozialarbeiter und Psychologen verwickelt sind, ist der Projufa-Treff 
nicht geselliger Selbstzweck, sondern ein „niederschwelliger Einstieg“ für die 
Beratung in Ernährung, Gesundheitsvorsorge und Erziehung. Ziel des Projekts ist 
letztendlich die Stärkung von elterlichen Erziehungs- und 
Beziehungskompetenzen als wirksamste Vorbeugung gegen Vernachlässigung 
und Misshandlung. Das klingt dramatisch, doch Sabine Stoll, die für Plochingen 
zuständige Koordinatorin, sagt: „Familien wissen oft nicht, was Kinder brauchen.“ 
Das beginnt bei der Ernährung, wo schon das reichhaltige Frühstück im Treff mit 
Obst, Joghurt und Vollkornkost eine Anregung sein kann. 

„Auch Erziehung muss teilweise erst gelernt werden“, meint Stoll. Projufa wolle 
Starthilfe geben und bei Bedarf den Kontakt zu Fachleuten des Sozialen Dienstes, 
der Sozialpädagogischen Familienhilfe und der Beratungsstellen vermitteln. 
Projufa will erreichen, dass junge Familien direkt oder im Netzwerk 
unbürokratisch Hilfe erhalten. 

„Voll eingeschlagen“ 

Für Plochingens Bürgermeister Frank Buß ist es der Versuch, Erziehung so zu 
strukturieren, dass Kinder und Jugendliche einen guten Start in einen geordneten 
Schul- und Ausbildungsweg haben. Dabei sei das Engagement staatlicher Stellen 
immer stärker gefordert. „Erziehung verlagert sich immer mehr in den 
öffentlichen Bereich.“ Die Psychologin Gertrud Rieke sieht diese Notwendigkeit, 
früh gegenzusteuern, ebenfalls: „Viele Probleme fangen schon im Säuglingsalter 
an. Wenn man das nicht korrigiert, kann die Beziehung Eltern/Kind wirklich 
schwierig werden.“ 

Auch Edmund Veth, der Leiter des Amtes für Soziale Dienste und Psychologische 
Beratung, ist sich sicher: „Das Projekt hat voll eingeschlagen.“ Er hoffe, dass 
Projufa nach Ablauf der geförderten Projektphase ein Regelangebot des Land-
kreises werden kann. Für Buß, der auch im Kreistag sitzt, ist das keine Frage: 
Vorbeugung sei besser als Erziehungsheim. 

Der Projufa-Treff findet jeden Mittwoch von 10 bis 12 Uhr im Jugendzentrum 
Plochingen, Wilhelmstraße 26, statt. Junge Mütter und Väter mit Kindern vom 
Säugling bis zum Kleinkind sind willkommen. Das Frühstück kostet 1 Euro. 
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KOMMENTAR 
Guter Start 

Von Hans-Joachim Hirrlinger 

Die jungen Frauen im neuen Plochinger Projufa-Treff machen nicht den Eindruck, 
dass ihre Kinder später im Erziehungsheim oder im Jugendgefängnis landen 
müssten. Dazu sind sie zu interessiert und aufgeschlossen. Was sie aus dem 



Haus zieht, sind zwei Dinge: der lockere Kontakt jenseits von Heim und Herd und 
die Anregung durch Menschen in ähnlichen Lebensituationen. Oft hilft schon der 
Rat einer anderen Mutter: Ob man mit dem quengelnden Kind gleich zum Arzt 
gehen muss oder es sinnvoll sein kann, nur die Windelmarke zu wechseln? Eine 
andere hat sich vorgenommen, das Frühstück auch mal zuhause so zu machen. 
Einmal im Monat kommen die Azubis des Internationalen Bundes und bekochen 
die Mütter. Dabei hat eine junge Frau erfahren, wie man Brokkoli-Suppe ganz 
anders kochen und das lecker schmecken kann. Es sind oft die kleinen Dinge und 
praktischen Hilfen, die Müttern das Leben erleichtern.Und mittendrin im 
quirrligen Leben sitzt eine Treff-Leiterin wie Heidi Müller in Plochingen, die vom 
einen oder anderen Problem erfährt, bei dem Hilfe von außen sinnvoll wäre. Sie 
ist der Sensor in diesem neuen sozialen Frühwarnsystem des Landkreises, das 
zwar einiges Geld kostet, aber auch Fehlentwicklungen vermeiden kann, weil es 
die Hemmschwelle in Richtung finanzieller, sozialer oder gesundheitlicher 
Hilfsangebote senkt. Das Jugendzentrum bietet nicht zufällig den Raum für 
diesen Projufa-Treff, sondern es hat sich immer mehr zu einem System 
entwickelt, das vor allem in den Schulen hilft, die zunehmenden 
Erziehungsdefizite der Kinder auszugleichen. Das beginnt beim Mittagessen und 
endet mit dem Bewerbungstraining noch lange nicht. Insofern ist es nur logisch, 
dass auch junge Familien mit Kindern bis zu drei Jahren dort eingebunden 
werden. Diese Angebote decken ein breites Feld zwischen sinnvoll und notwendig 
ab. Dass man sie braucht, mag man beklagen, aber Vorbeugung ist besser als 
teure Nachsorge. 
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