
 
 
Elterntreff im MiT findet regen Zuspruch  

Der Landkreis knüpft mit dem Projekt „ProjuFa“ ein Netzwerk für junge 
Familien – Zusammenarbeit mit dem Bürgertreff  

„ProjuFa“, diese etwas sperrige Abkürzung steht für ein Netzwerk von 
Fachkräften, das jungen Familien zur Seite steht und Hilfen anbietet, wenn 
Eltern an Grenzen stoßen. Zum Angebot gehört ein offener Elterntreff, wie er 
seit September in Wendlingen aktiv ist. 

VON CHRISTA ANSEL         16.12.2009 

WENDLINGEN. Immer dienstags am Vormittag treffen sich junge Eltern – in der 
Regel Mütter – mit ihren Kindern im Kleinen Saal des Treffpunkts Stadtmitte. 
Für die Kleinen ist eine Spielecke eingerichtet, die Mütter nehmen an Tischen 
Platz, frühstücken gemeinsam, tauschen Erfahrungen aus und genießen diese 
Form des zwanglosen Treffs. 

Für Heike Hauß, Leiterin des Wendlinger Bürgertreffs, und für Terhas Schupp-Haile, 
Familienhebamme beim Landkreis Esslingen, ist dieses neu geschaffene Forum für junge 
Eltern mit Kindern bis zu drei Jahren ganz wichtig. Für den Bürgertreff ist es die Chance, 
vermehrt junge Menschen in die städtische Einrichtung zu holen. Für den Landkreis ist 
das Projekt „ProjuFa“ eine wichtige präventive Maßnahme. Hinter dem Projekt steht ein 
Netzwerk aus Familienhebammen, Sozialpädagogen, Fachkräften der 
Sozialpädagogischen Familienhilfe und Mitarbeitern der psychologischen 
Beratungsstellen. 
Die Familienhebamme Terhas Schupp-Haile empfindet ihre Arbeit mit den jungen Eltern 
auch als eine Art Wegbereiterin für Familien. Gestärkt werden soll mit dem Projekt die 
Eltern-Kind-Bindung. Und geboten werden soll ein offener Treff für junge Eltern, in dem 
sie Kontakt knüpfen können zu anderen Eltern. 
Gemeinsam wird bei den wöchentlichen Treffen gefrühstückt, gemeinsam wird mit den 

Kindern gespielt und gemeinsam wird 
so eine Basis geschaffen für ein 
offenes Miteinander.  
Die jungen Mütter, die sich 
regelmäßig zum Elterntreff einfinden, 
wissen dieses Forum zu schätzen. In 
einem geschützten Raum können sie 
sich austauschen und offen auch über 
Sorgen und Nöte sprechen. Mütter 
und Kinder genießen das Miteinander. 
Und in Terhas Schupp-Haile haben sie 
eine offene und ausgesprochen 
engagierte Ansprechpartnerin, die die 
Fäden des Netzwerkes in Händen hält 
und Hilfen vermittelt, wo sie 
erforderlich sind. 

Die Familienhebamme Terhas Schupp-Haile (Mitte) leitet den 
„ProjuFa“-Elterntreff des Landkreises in Wendlingens 
Bürgertreff, dem MiT. Foto: Sel 


