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Vorwort 

Liebe Leserinnen und Leser,

das zweite Jahr unter den Einschränkungen der 
Corona-Pandemie. Wie viele andere auch, emp-
fanden wir dieses Jahr als stetes Auf und Ab. Eine 
Corona-Verordnung jagte die andere, ein andau-
erndes Wechselbad von Hoffnung und wieder Ein-
schränkung und bei Allem ganz viel Unsicherheit. Die 
wich auch dann nicht, als das Ändern von Hygiene-
konzepten, Aushängen und Zugangsberechtigungen 
zur monatlichen oder manchmal auch wöchentlichen 
Routine wurde. Die Zulassung von Impfstoffen brach-
te nicht nur Schutz und Hoffnung in den Pandemieall-
tag, sondern leider auch Streit und weitere Auflagen. 
3G / 2G / 2G+ musste immer wieder neu definiert, 
organisiert und nachgeprüft werden. Die rege Dis-
kussion um impfen oder nicht impfen zog sich auch 
in unserem Haus durch alle Bereiche und führte zu 
diversen Auseinandersetzungen.

Zusammen mit dem Quartiersmanagement Biebrich-
Mitte, dem Team vom Stadtteilbüro BauHof und dem 
KiJuZ Biebrich organisierten wir drei Impfaktionen 
im Stadtteil, davon eine (am 17. Juli 2021) sogar im 
Nachbarschaftshaus. Seit November 2021 bietet die 
Johanniter Unfallhilfe an drei Tagen in der Woche 
kostenfrei Schnelltests, vor allem auch für Kinder, in 
unserem Saal oder Eingangsbereich an. So haben 
wir uns als Stadtteilzentrum im Herzen Biebrichs ak-
tiv um Infektionsschutz und Testangebote bemüht.

Wie die einzelnen Abteilungen mit den Einschränkun-
gen und Auflagen umgegangen sind und wie es allen 
gelungen ist, trotz allem unser Angebot aufrecht zu 
erhalten und in teils neuer Form anzubieten, können 
Sie in den Berichten der einzelnen Abteilungen lesen. 
Bescheidener Weise wird dabei durch die Abteilungs-
leitungen nicht auf die immense Belastung und Mehr-
arbeit gerade für die Leitungen und unser Sekretariat 
hingewiesen, die durch die ständigen Umplanungen, 
Anpassungen und auch erhöhten Nachfragen durch 
Teilnehmende, Kursleitungen und Mitarbeitende eine 
massive Mehrbelastung im Alltag bewältigen muss-
ten. Allein für das erste Quartal musste die Kurspla-
nung fünfmal komplett neu erarbeitet, die Formula-
re für die Kursdokumentation mindestens siebenmal 
angepasst werden und die Anzahl der Gebührenkor-
rekturen hat keiner mehr mitgezählt. An dieser Stelle 
möchte ich den Kolleginnen in der Verwaltung und 
allen Abteilungsleitungen meinen ganz besonderen 
Dank für ihre kraftzehrende Arbeit aussprechen.
 

Am 31.10.2021 fand im Saal des Nachbarschafts-
hauses die jährliche Mitgliederversammlung des 
Vereins mit Neuwahl des geschäftsführenden Vor-
standes statt. Herr Eberhard Günther hat nach dem 
überraschenden Tod von Manfred Kahl im Septem-
ber 2015 das verantwortungsvolle Amt des ersten 
Vorsitzenden übernommen und über zwei bewegte 
Amtsperioden mit hohem Engagement und enger 
Verbundenheit ausgefüllt. In den sechs Jahren sei-
ner Vereinsleitung fand sowohl der Wechsel der Ge-
schäftsführung, als auch in den Abteilungsleitungen 
Seniorentreff, Jugendabteilung und Kinderabteilung 
ein Generationenwechsel statt. Mit seiner langjäh-
rigen Erfahrung als aktiver Mitarbeiter in der Funk-
tion Leiter Erziehungsberatungsstelle und seiner 
tiefen Verbundenheit mit dem Nachbarschaftshaus 
Wiesbaden hat er vor allem mich beim Start in die 
neue Aufgabe begleitet und ist mir mit Rat und Tat 
und einem enormen Wissen über die Entwicklung 
des Hauses zur Seite gestanden. Begleitet wurde 
er im geschäftsführenden Vorstand von Wolfgang 
Dinter als zweiter Vorsitzender und Karl-Heinz Heuß 
als Schatzmeister des Vereins. Bereits zu Beginn 
des Jahres hat Eberhard Günther seinen Entschluss 
mitgeteilt, aus Altersgründen bei der anstehenden 
Neuwahl nicht mehr zu kandidieren. Für sein aufop-
ferungsvolles und völlig ehrenamtliches Engagement 
sei ihm nochmals von ganzem Herzen gedankt. Als 
neuer 1. Vorsitzender des Vereinsvorstandes hat 
Herr Wolfgang Dinter kandidiert und wurde mit ein-
stimmiger Mehrheit der anwesenden Mitglieder ge-
wählt. Herr Karl-Heinz Heuß wurde in seinem Amt als 
Schatzmeister bestätigt und als neue 2. Vorsitzende 
wurde Frau Anna Paluszewski gewählt. Ihnen allen, 
ebenso wie den anderen Vorstandsmitgliedern, sei 
für Ihren Mut und Ihre Bereitschaft zur aktiven Arbeit 
und Verantwortungsübernahme für den Verein ganz 
herzlich gedankt. Auf die weitere Zusammenarbeit 
freue ich mich schon sehr.

Ich möchte in diesem Vorwort nicht zu viel vorweg-
nehmen und verweise für den Einblick in die Leis-
tungen der Abteilungen im Coronajahr 2021 auf die 
folgenden Seiten. Auch wenn sie viel Zahlenwerk 
enthalten müssen, haben wir doch wieder versucht, 
Ihnen dabei auch unterschiedliche Sichtweisen und 
einzelne Highlights zu bieten um für die gewünschte 
Freude und Kurzweil bei der Lektüre zu sorgen.

Johann Schmidt
Geschäftsführer 

Nachbarschaftshaus Wiesbaden
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Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.

Kurzbeschreibung
Der Verein „Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.“ 
fördert als „sozialintegratives Zentrum für Begeg-
nung, Bildung, Beratung und Therapie“ nachbar-
schaftliches Leben in Wiesbaden Biebrich.

Er unterhält hierzu das Nachbarschaftshaus, eine 
Einrichtung, die Angebote an alle Altersstufen 
macht.

Das Nachbarschaftshaus wendet sich damit an
 ■ Kinder (zwei Krippen- und drei Elementarkinder- 

 gruppen)
 ■ Jugendliche (Jugendbildungszentrum und Treff- 

 angebote für Jugendliche)
 ■ Familien (Familienbildungsstätte)
 ■ ältere Menschen (Seniorentreff / Häuslicher  

 Hilfsdienst)
und es betreibt eine

 ■ Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche  
 (Erziehungs- und Familienberatungsstelle).

„alles unter einem Dach“

Besondere Bemühungen erstrecken sich auf
 ■ die Entwicklung des Programms und der Ange- 

 bote durch haupt-, neben- und ehrenamtlich  
 Tätige zusammen mit den Nutzer*innen und Be- 
 sucher*innen des Nachbarschaftshauses (Parti- 
 zipation, partnerschaftliche Strukturen)

 ■ die Förderung von Selbsthilfe und Unterstützung  
 eigener Fähigkeiten und Ideen (z.B. sozialkultu- 
 relle Arbeit)

 ■ die Bezogenheit auf den Stadtbezirk Biebrich  
 (Gemeinwesenorientierung, z.B. Berücksichti- 
 gung des hohen Anteils an Menschen mit Migra- 
 tionshintergrund)

 ■ das Schaffen von Begegnungsfeldern der unter- 
 schiedlichen Besucher*nnen und Nutzer*innen  
 des Hauses (generations- und zielgruppenüber- 
 greifende Zusammenarbeit, z.B. Sommerfest)

 ■ die Einbeziehung von Behinderten
 ■ die Förderung und den Einbezug von ehrenamt- 

 lichem Engagement.
Seit Januar 2008 sind wir Mehrgenerationenhaus 
(gefördert nach dem entsprechenden Bundesmo-
dell). Seit 2015 auch hessisches Familienzentrum 
(gefördert nach dem entsprechenden Landespro-
gramm des Landes Hessen).

Das Nachbarschaftshaus ist unabhängig von poli-
tischer, religiöser oder behördlicher Zugriffnahme 
und damit ein Ort, an dem sich politische und welt-
anschauliche Standpunkte austragen lassen.

Lage
Alt-Biebrich ist der am dichtesten bevölkerter Stadt-
teil mit überdurchschnittlich hohem Migrationsan-
teil (Griechen, Türken), Industriegebiet (Dyckerhoff, 
Industriepark InfraServ GmbH & Co.), Repräsen-
tationsbereich der Landeshauptstadt (Rheinufer, 
Schloss mit Schlosspark, Sektkellerei Henkell).

Besondere Probleme im Stadtbezirk
Hohe Umweltbelastung, überalterte Bausubstanz 
der Wohnungen, Integration des hohen Anteils aus-
ländischer Arbeitnehmerfamilien, schwierige Situa-
tion für Jugendliche und alte Menschen. 
Das Quartier liegt im Planungs- und Förderungs-
raum „Soziale Stadt“.

Träger
Eingetragener Verein (ca. 160 Mitglieder, meist 
Besucher*innen des Hauses) mit einem gewählten 
Vereinsvorstand.

Finanzierung
Gesamthaushaltsvolumen: ca. 3,35 Millionen Euro; 
der weitaus überwiegende Teil wird durch Zuschüs-
se finanziert, vor allem durch die Stadt Wiesbaden, 
die die Arbeit des Hauses durch einen Leistungs-
vertrag über das Amt für soziale Leistungen absi-
chert.

Vorstand
Wolfgang Dinter, 1. Vorsitzender 
Anna Paluszewski, 2. Vorsitzende
Karl-Heinz Heuß, Schatzmeister
Frank Bodis, Schriftführer
Beisitzer*innen: Berend Asbahr, Dagmar Hahn, 
Dieter Hardt, Gisela Ledroit, Sabine Seifert, Angela 
Weck (Delegierte des Ortsbeirats), André Weck 
(Delegierter des Magistrats)

Der Geschäftsführer (ohne Stimmrecht)

Der/die Betriebsratsvorsitzende (ohne Stimmrecht)

Finanzausschuss
Karl Heinz Heuß (Vorsitz), Horst Daubner, Eber-
hard Günther, Dieter Hardt, Michael Lechner, Ste-
fan Schmidt (Buchhaltung), Johann Schmidt (Ge-
schäftsführer).

Unser Haus 



Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.

5

Mitarbeiterkreis
Beim Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. sind 
(Stand 01.01.2022) 71 Personen sozialversiche-
rungspflichtig (hauptamtlich) und eine Person als 
geringfügig Beschäftigte angestellt. Daneben unter-
stützen uns 66 ehrenamtlich Engagierte und 70Ho-
norarkräfte. 
Neben den abteilungsinternen Teamsitzungen und 
Besprechungen finden normalerweise 4mal jährlich 
abteilungsübergreifende Mitarbeitertreffen (MAT) 
mit allen hauptamtlichen Mitarbeiter*innen statt. 
Pandemiebedingt konnte in 2021 nur ein MAT und 
unser Betriebsausflug stattfinden. 

Leitungskreis
Johann Schmidt (Geschäftsführer), 
Antonia Kimmling (Leitung Seniorentreff)
seit März 2021 Susanna Wetzling (vertretend),
Michaela Loreth-Schädle (Leitung Familienbildung), 
Stefanie Röscher (Leitung Kinderabteilung),
Martina Roller (Leitung Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle), 
Kristof Tiedemann (Leitung Jugendabteilung).

Betriebsrat
Gerd Sellke, Banu Aktürk, Orsolya Albrecht, 
Carmelo Tornatore, Hertha Schell.

Das Nachbarschaftshaus ist

 ■ Mitglied im Deutschen Paritätischen Wohlfahrts- 
 verband

 ■ Mitglied im Bundesverband „Verband für sozial -  
 kulturelle Arbeit e.V.“ (VskA)

 ■ Mitgesellschafter der BauHaus Werkstätten  
 Wiesbaden gGmbH

 ■ Mitglied in der „Akademie für Ältere“
 ■ Mitglied in der „Arbeitsgemeinschaft Biebricher  

 Vereine und Verbände e.V.“
 ■ Mitglied im Freiwilligenzentrum Wiesbaden.
 ■ Organisator der „Stadtteilkonferenz für Kinder  

 und Jugendliche Biebrich“
 ■ Moderator des „Gesprächskreis Seniorenarbeit  

 in Biebrich“
 ■ aktiv im Vorbereitungskreis der Aktionswoche  

 „Buntes Leben“ in Biebrich

Dank für gute Zusammenarbeit
AG Biebricher Vereine und Verbände, AG §78 KJHG 
Erziehungshilfen, AG §78 KJHG Kindertagesstät-
ten, AG §78 Offene Kinder und Jugendarbeit, AG 
Kooperationsverfahren bei sexuellem Missbrauch, 
AG Mobile Altenhilfe, AG Alleinerziehende, Alzhei- 

AG Mobile Altenhilfe, AG Alleinerziehende, Alzheimerge-
sellschaft Wiesbaden e.V., Agentur für Arbeit Wiesbaden, 
AGape e.V., Ambulanz der Klinik Rheinhöhe, Akademie 
für Ältere, Aktives Museum Spiegelgasse, Altenheim 
Haus Elisabeth, Arbeiter-Samariter-Bund Wiesbaden, 
AK Trennungs- und Scheidungsberatung, Amt für So-
ziale Arbeit der LH Wiesbaden, Arbeiterwohlfahrt Wies-
baden, AG Hessischer Familienbildungsstätten, Auslän-
derbeirat der Landeshauptstadt Wiesbaden, Bauhaus 
Werkstätten Wiesbaden, Betreuende Grundschule Goe-
theschule und Freiherr-vom-Stein-Schule, Beratungs-
stellen für selbständiges Leben im Alter, Bildungswerk 
der hessischen Wirtschaft e.V., Buchhandlung Pristaff, 
Bürgerzentrum Adlerstraße, Caritasverband Wiesbaden-
Rheingau-Taunus e.V., ConSens, Deutsch-Amerikani-
scher Münzclub, Deutsches Rotes Kreuz Wiesbaden, 
Deutscher Diabetiker Bund, Diakonisches Werk Wiesba-
den, Deutscher Schwerhörigen Bund (Abteilung Wies-
baden), Wiesbadener Erwachsenenbildungsstätten, Er-
ziehungsberatungsstellen Wiesbaden, EVIM ambulant, 
Fachausschuss Kinder und Familie, Familiengericht 
Wiesbaden, Forum Demenz, Fluxus-Schule, Frauenre-
ferat Wiesbaden, Wiesbadener Familienbildungsstätten, 
Freiwilligenzentrum Wiesbaden, Gesprächskreis Senio-
renarbeit in Biebrich, Gesundheitsamt Wiesbaden, Goe-
theschule und weitere Grundschulen in Biebrich, Häus-
liche Hilfsdienste Wiesbaden, Hochschule Rhein-Main, 
Horst-Schmidt-Kliniken, HuJA e.V., IFB – Interessenge-
meinschaft für Behinderte, Jüdische Gemeinde, Jugend-
hilfeausschuss Wiesbaden, Jugendhilfezentrum Johan-
nesstift, Johanniter Unfallhilfe Wiesbaden, Lions Club 
Wiesbaden-Neroberg, Katharinenstift Biebrich, Kasteler 
Krankenhausverein, Kath. Fachhochschule Mainz, Der 
Kinderschutzbund Wiesbaden, Kinder- und Jugendzen-
trum Biebrich, Kindertagesstätten in Biebrich, Kirchen-
gemeinden in Biebrich, KiEZ Biebrich, KiEZ Sauerland, 
Kommunales Jobcenter Wiesbaden, Leben-Aktiv-Berei-
chern-LAB, Lebensraum Rheingau Taunus, Licht und 
Schatten – ambulante Krankenpflege, Verband hessi-
scher Mehrgenerationenhäuser, MS-Selbsthilfegruppe, 
Netzwerk Psychosoziale Beratung, Ortsbeirat und Orts-
verwaltung Biebrich, Netzwerk 55plus Wiesbaden (e.V.), 
NA-Selbsthilfegruppe, DER PARITÄTISCHE HESSEN 
- Kreisgruppe Wiesbaden, Pflegestützpunkt Wiesbaden, 
Pro Familia Wiesbaden, Psychosoziales Zentrum Süd,  
Schulpsychologischer Dienst, Schulsozialarbeit an der 
IGS Wilhelm-Henrich-von-Riehl-Schule, Seniorenbeirat 
Wiesbaden, Stadtteilbibliothek Biebrich, Stadtteilbüro 
BauHof, Stadtteilbüro Quartiersmanagement-Biebrich-
Mitte, Stadtteilkonferenz Kinder und Jugendliche Bieb-
rich, Suchthilfezentrum Wiesbaden, Tagesheimgruppe 
Biebrich, Regionale Arbeitsgruppen des Sozialdienstes 
Biebrich und AKK, Toni-Sender-Haus, Verband für So-
zial Kulturelle Arbeit, Volkshochschule VHS Wiesbaden, 
Werkgemeinschaft Wiesbaden, Wildwasser Wiesbaden 
e.V., Wilhelm-Heinrich-von-Riehl-Schule.
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Mehrgenerationenhaus

Personelle Situation
Hauptamtliche Mitarbeiter*innen:
Koordination: Susanna Wetzling Tz 
Antonia Kimmling Tz 

Bundesfreiwilligendienst: 
Jens Krieger bis 14.10.2021
Ehrenamtliche/Freiberufliche: 
6 Honorarkräfte im Treffcafé
6 ehrenamtlich Tätige

Bundesförderung der 
Mehrgenerationenhäuser
Im Jahr 2021 startete die neue und somit 
vierte Förderperiode des Bundesprogramms 
Mehrgenerationenhaus, welches nun unter dem 
Motto „Miteinander-Füreinander.“ steht. Die jetzige 
Förderperiode läuft bis zum Ende des Jahres 
2028, was den Mehrgenerationenprojekten im 
gesamten Bundesraum natürlich noch mehr 
Planungssicherheit verschafft und uns sehr freut. 
Bei der Umsetzung der Kofinan-
zierung unterstützt uns die Stadt 
Wiesbaden auch weiterhin. 
Hierfür bedanken wir uns herzlich.
Zusätzlich ist das Nachbarschaftshaus Familien- 
                       

Ziele des Aktionsprogramms Mehrgenerationen-
haus 
Das Bundesprogramm „Mehrgenerationenhaus. 
Miteinander – Füreinander.“ hat das Ziel, mithilfe 
der Mehrgenerationenhäuser dazu beizutragen, 
den Zusammenhalt der Gesellschaft zu stärken 
und in den Nachbarschaften das Miteinander und 
Füreinander weiter zu fördern. Auch strukturstarke 
Regionen, wie z.B. das Rhein-Main-Gebiet und 
die Landeshauptstadt Wiesbaden stehen vor der 
Herausforderung, diese Strukturstärke langfristig 
zu erhalten. Die Mehrgenerationenhäuser tragen 
mit ihrer Arbeit zu einem attraktiven Wohn- und 
Lebensumfeld bei und leisten einen wichtigen 
Beitrag, damit die Menschen sich in ihren 

Kommunen- ganz gleich wo in Deutschland- wohl 
und unterstützt fühlen. 
Quelle: https://www.mehrgenerationenhaeuser.de/
programm/was-ist-das-bundesprogramm Stand 
01.01.2022

ABC-Hilfe
Im Rahmen der Nationalen Dekade für 
Alphabetisierung und Grundbildung (AlphaDekade 
2016 - 2026) unterstützt das Bundesministerium 
für Bildung und Forschung (BMBF) gemeinsam 
mit dem Bundesministerium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend (BMFSFJ) einen Teil der  
Mehrgenerationenhäuser dabei, niedrigschwellige 
Angebote zur Förderung der Lese-, Schreib- 
und Rechenkompetenzen Erwachsener zu 
erbringen. Die Ministerien stellen den Häusern 
für die Umsetzung dieses Sonderschwerpunkts 
im Bundesprogramm „Mehrgenerationenhaus. 
Miteinander – Füreinander.“ zusätzliche finanzielle 
Mittel zur Verfügung. Bereits seit Mai 2018 können wir 
dadurch im Rahmen dieses Sonderschwerpunktes 
die sogenannte „ABC-Hilfe“ anbieten.
Speziell geschulte Engagierte, unterstützen 
in - im Vorfeld vereinbarten Einzelterminen - 
vorrangig deutschsprachige Erwachsene beim 
Üben in Bereichen des Lesens, Schreibens und 
des Textverständnisses. Auch das Verstehen von 
Amtsschreiben und ähnlichen Schriftstücken wird 
eingeübt und unterstützt. 

 
 
Landeshauptstadt konnte auf Grund der 
Pandemie weniger als gewünscht vorangebracht 
werden, was auch mit der Doppelbelastung 
der Projektkoordination durch die zusätzliche 
Vertretung der Seniorentreffleitung zu begründen 
ist. In 2022 hoffen wir, der „ABC-Hilfe“ einen 
notwendigen „Schub“ geben zu können und 
viele Netzwerkpartner zu finden sowie eine gute 
Zusammenarbeit zu initiieren.

zentrum und wird als eines von                 
hessenweit  über 180 Familien-
zentren durch das Hessische 
Ministerium für Soziales und 
Integration anerkannt und gefördert.

Bedingt durch den Lockdown 
und die nachfolgende 
3G-Regelung war die ABC-
Hilfe zwar Bestandteil des  
Angebotes im Mehrgenera-
tionenbereich, aber viele 
Anmeldungen scheiterten 
letztendlich am fehlenden 
Vorliegen des notwendigen 
Immunitätsnachweises der 
Interessierten. 
Die Vernetzung der Angebote
in diesem Bereich hier in der
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Treffcafé
Das Treffcafé ist in den letzten Jahren vor 
Corona immer die gut besuchte Mitte des Hauses 
gewesen. Das Jahr 2021 hat das Treffcafé, wie 
bereits das Jahr 2020, stark getroffen. Auf Grund 
des bis Mai andauernden Lockdowns und auch aus 
organisatorischen Gründen wurde das Café erst 
nach der Hausschließung im Sommer - ab dem 
06.09.2021 - wieder geöffnet. 
In der Schließzeit im Sommer wurde eine 
Neugestaltung des Treffcafés umgesetzt: 
ein neuer, heller, rutschfester und auch 
schalldämpfender Boden wurde im Treffcafé und 
ebenso im angrenzenden Saal verlegt, was beiden 
Räumen gleich viel mehr Freundlichkeit verliehen 
hat. 

Treffcafé Panorama vor der Renovierung

Zusätzlich wurde die Schrankwand im Treffcafé 
erneuert, was dem Raum noch mehr Helligkeit 
einbringt und den Café-Charakter weiter hervorhebt. 

Treffcafé Panorama nach der Renovierung
Mit dieser neuen Atmosphäre startete der Café-
Betrieb Anfang September wieder. 
Nach und nach wird der Raum noch mit Deko-
Elementen verschönert werden. 
Die Renovierung wurde von den Gästen durchweg 
als sehr positiv bewertet. Durch die Helligkeit 
wirkt der Raum größer, aber die pandemiebedingt 
reduzierte Anzahl der Tische im Treffcafé führt 
dazu, dass die verbleibenden Tische „verlorener“ 
als vor der Renovierung wirken, was von manchen 
Gästen als einziger Kritikpunkt angebracht wurde.

Die Wieder-Eröffnung konnte mit einem Großteil 
der schon jahrelang treuen Treffcafé-Damen 
umgesetzt. werden. Einige Damen hatten sich 
durch persönliche Veränderung entschieden, 
nicht  weiter  im Treffcafé zu arbeiten. 
Daraufhin wurde sowohl auf  der Homepage 
des Hauses, wie auch beim Freiwilligenzentrum 
Wiesbaden eine Anzeige geschaltet. Trotz der 

Corona-Lage meldeten sich einige Interessent*innen 
und im Spätherbst fanden dann erste Hospitationen, 
mit Unterstützung der erfahrenen Treffcafé-
Damen statt. Im Januar 2022 werden dann 
zwei neue Mitglieder in das Treffcafé -Team 
aufgenommen können, was uns sehr freut. 
Aus organisatorischen Gründen wurde das 
Treffcafé ´für den Rest des Jahres nur an den 
Nachmittagen geöffnet. Es wurde sich für den 
Nachmittag entschieden, da ein Großteil der Kurse 
nachmittags stattfindet und in diesen Stunden der 
meiste Betrieb zu erwarten war. 
Verglichen mit dem Herbst 2020 ist zu spüren, dass 
die Kursleiter*innen und Besucher*innen weiterhin 
vorsichtig waren und viele (vor allem Eltern und 
Familien) wirklich nur für die Kurse kamen und 
direkt danach wieder das Haus verließen, ohne - 
wie vor der Pandemie - noch einen Zwischenstopp 
im Treffcafé einzulegen.

Besucherzahlen 2020/2021 Vergleich

Das  gesamte erste Halbjahr über wurde zu den  
Damen   des   Treffcafés durch die MGH-Koordina-
tion enger Kontakt gehalten. Dies geschah weiterhin  
durch persönlich gestaltete Briefe und Anrufe. 
Im Vorfeld der Öffnung gab es dann eine 
gemeinsame Teamsitzung, um wieder nach der 
langen Schließung in den Alltag „hineinzufinden“ 
und so vergessen gegangene organisatorische  
Abläufe wiederaufzufrischen.
Durch die Tatsache, dass die Leitung des 
Seniorentreffs ab März durch die MGH-Koordination 
Frau Wetzling vertreten werden musste, war die 
Betreuung und Organisation des Treffcafé–
Betriebes im Anschluss manchmal nicht so 
intensiv, wie von allen Seiten gewünscht, aber das 
Verständnis war groß. 
Im Jahr 2022 hoffen wir auf einen guten Start für 
das Treffcafé. Dann geht es los mit Verstärkung 
im Café-Team und mit einer neuen Koordination, 
da Frau Wetzling zum Jahreswechsel die 
Abteilungsleitung des Seniorentreffs über-
nommen hat und die Stelle der Koordination 
der MGH-Projekte nachbesetzt werden konnte.  
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Die offene Techniksprechstunde – auf dem 
Weg zur Digitalisierung
Die Techniksprechstunde ist seit mehreren Jahren 
fester Bestandteil der Mehrgenerationenangebote 
im Haus und konnte glücklicherweise fast das 
gesamte Jahr durch angeboten werden, denn 
die Termine fanden nach vorheriger telefonischer 
Vereinbarung in Einzelgesprächen statt. 

Der Andrang war groß, viele Interessent*innen 
kamen wiederholt, wenn die erste Hemmschwelle 
überwunden war und stellten Fragen zu sämtlichen 
Themen rund um das Smartphone, aber auch zu 
Apps, zum Laptop und zu weiteren technischen 
Geräten. Auch eine Kauforientierung wurde hier 
und da erbeten, etwa wenn es um die notwendige 
Preisklasse eines Smartphones ging.

Über 50 Personen konnte in der Techniksprech-
stunde so geholfen werden. Unterstützend gibt 
es weiterhin das Angebot „Üben am PC“, das von 
Herrn Völkening ehrenamtlich angeboten wird. Hier 
können Interessierte Fragen vorrangig zum Umgang 
mit dem PC stellen, während der Schwerpunkt in 
der Techniksprechstunde hauptsächlich bei Fragen 
zu Smartphone und Tablet liegt.

Theater-Zoom-Projekt
Das Projekt „Lachen verbindet Generationen“, bei 
dem sich Kinder aus der Kita unseres Hauses und 
Senior*innen, in einer theatralen, spielerischen und 
performativen Aufführung begegnen können, wird 
seit 2020 - coronabedingt – in modifizierter Form 
angeboten. Mit Hilfe von Internet und Technik ist ein 
mediales Generationen-Theaterstück entstanden, 
mit Märchenelementen, Musik, Bewegung und 
viel Spaß für alle Beteiligten. Der PC-Raum des 
Hauses wurde medienpädagogisch genutzt und 
die Kinder übten dort spielerisch den Umgang mit 
Laptop und Kamera. Die Senior*innen freundeten 
sich bei regelmäßigen Zoom-Meetings mit der 
Technik an und arbeiteten kreativ an Ideen. Nach 
getrennten Übungseinheiten trafen sich Kinder und 
Erwachsene per Zoom, u.a. zum digitalen Zaubern 
und Ballwerfen, in der Kita-Turnhalle. Mit einem 
Beamer wurden die Senior*innen und Kinder, (die 
von zu Hause aus „zugeschaltet“ waren), auf eine 
Leinwand projiziert und konnten so mit den Kindern 
der Kita am „Theaterstück“ arbeiten. Dialoge, 
Lieder, viel Bewegung und Interaktion wurden 
ausprobiert. Besonders gerne wurden Apfelstücke 
und ebenso Taschentücher „durch“ die Kamera, 
von einer zur anderen Zoom-Bühne, gereicht. 
Unter anderem erlernten die kleinen Jäger*innen 
begeistert das Jodeln. So entstand das Stück „Der 
Jäger in der Wolfshöhle“, ein Theater-Erlebnis 
mit aktionsreichem Wechselspiel zwischen den 
Generationen, auf mehreren digitalen Bühnen. Die 
ursprünglichen Erwartungen an das Projekt wurden 
bei Weitem übertroffen und wir freuen uns, dass das 
Projekt bereits seit dem Sommer 2020 durch den 
Theaterpädagogen Christian Heinrich mit großer 
Unterstützung der Kita- Mitarbeiter*innen weiter 
angeboten werden kann. Die Mitarbeiter*innen 
der Kita berichten immer wieder, dass die Kinder 
von den Treffen mit den Senior*innen begeistert 
erzählen und das Erlebte mit anderen Kindern 
nachspielen. 

Generationenübergreifende Zoom-Sitzung 

Die Erwachsenen waren sehr glücklich über die 
spielerischen Begegnungen und schwärmten, wie 

gut ihnen der Kontakt mit den Kindern 
gefallen hat. Mit diesem Projekt haben wir 
uns im Dezember 2021 für den“ Bundespreis 
Mehrgenerationenhaus #GemeinsamMehr“ 
beworben. Mit diesem Bundespreis 
zeichnet das Bundesfamilienministerium 
die Mehrgenerationenhäuser aus, die mit 
großem Einsatz bundesweit für ein Mehr an 
gesellschaftlichem Miteinander und Lebensqualität 
sorgen. Die Bewerbungsphase läuft bis Ende 
Januar 2022 und wir hoffen natürlich, bei dem 
Wettbewerb zu gewinnen.

Susanna Wetzling 
und Christian Heinrich
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Beide Angebote ergänzen sich hierbei. Bis 
Mitte Oktober wurde die Techniksprechstunde 
durch Herrn Krieger im Rahmen seines 
Bundesfreiwilligendienstes durchgeführt. 
Als dieser Dienst endete, konnten wir durch Gelder 
im Rahmen des Projektes 
„DigitalPakt Alter“ der 
BAGSO (BAGSO – Bundes-
arbeitsgemeinschaft der 
Seniorenorganisationen e.V) 
die Techniksprechstunde weiter realisieren, weil die 
Stelle im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 
nicht nachbesetzt werden konnte.
Zusätzlich wurden ab September diverse 
Workshops zum ersten Umgang mit dem 
Smartphone, zu Digitalisierung von Bildmedien und 
weiteren Themen durch Herrn Krieger angeboten - 
auch über den Zeitraum seines BFDs hinaus. Auch 
hier war der Andrang gut und alle Kurse konnten 
durchgeführt werden. 

Susanna Wetzling

Weitere MGH Angebote der 
Abteilungen sind in den je-
weiligen Abteilungsberichten  
aufgeführt und mit dem Logo kenntlich gemacht.

Repair-Café
Insgesamt fand im Jahr 2021, immer noch 
coronabedingt, leider nur an 4, statt an 12 Tagen 
im Jahr das Repair-Café statt. In der Regel soll das 
Repair-Café jeden 2. Mittwoch im Monat, in der Zeit 
von 15-18 Uhr angeboten werden.
Die Anmeldung hierfür erfolgt im Treffcafé. Die 
eigentliche Reparatur dann im Raum 15.
An den Reparaturtagen in 2021 erreichten wir 
immerhin 19 Personen. Im Vergleich zu 2020 
waren das 18 Personen weniger. Ein Großteil der 
Besucher*innen waren Personen aus Biebrich, Aber 
auch aus anderen Stadtteilen Wiesbadens kommen 
Leute um das Repair- Café in Anspruch zu nehmen.
Die Reparaturanfragen bezogen sich meistens auf 
elektrische Klein- und Haushaltsgeräte, Lampen, 
Uhren, Musikwiedergabegeräte, Spielzeuge 
und Fahrräder. In den meisten Fällen wurden 
die Gegenstände durch die vier ehrenamtlichen 
Reparateure des Repair-Cafés wieder gangbar 
gemacht.
Der Eindruck und die Rückmeldungen der 
Besucher*innen des Repair-Cafés zeigen, dass 
solch ein sinnvolles und nachhaltiges Angebot in 
Biebrich gut angenommen wird. Der Service des 
Repair-Cafés ist kostenlos. Es wird sich jedoch über 
eine kleine Spende gefreut. 

Kristof Tiedemann
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Kinderabteilung

Personelle Situation
Leitung
Stefanie Röscher Vz 
Blaue Gruppe
Birgit Neusüß, stellv. Leiterin Vz 
Anke Hentsch Vz 
Elena Rademacher 
(in Ausbildung bis 30.09.2021)
Natalia Kurz Vz ab 01.12.2021
Gelbe Gruppe
Rosemarie Rössler Vz
Christian Abel Vz
Florian Bruch Tz
Franco Baroni (in Ausbildung) 
Rote Gruppe
Julian Pärschke Vz
Jana Merdian Tz
Isaiah Toe (in Ausbildung)
Milena Rossel TZ Betreuungskraft 
Krippe Gruppe Hokus Pokus
Rabiga Freimuth Tz
Anna Labusch Vz
Verena Behm Tz
Silvia Gligor Tz Betreuungskraft
Kyara Heer FSJ 
Krippe Gruppe Fidibus
Christina Frambach Vz
Dajana Beck Tz 
Mesude Karagöz Vz
Irmgard Schmitt Tz ab 01.09.2021 in Ruhestand, 
danach Honorarkraft 
Sandra Dantas da Silva Anerkennungsjahr zur Er-
zieherin 
Marie Stendebach Auszubildende 
Gruppenübergreifende Arbeit
Milena Rossel Praktikum 01.04. – 30.09.2021 
Honorarkraft
Sprachförderung 
Ute Fischer Tz
Tamara Whitney Tz von 01.07. bis 31.12.2021

Kooperation mit anderen Einrichtungen
Die Kooperation mit anderen Einrichtungen ist wich-
tig, um unsere Arbeit zu ergänzen und miteinander 
in Bezug zu setzen, sie verstärkt das soziale Netz 
in Biebrich. Diese Kooperationen waren in diesem 
Jahr, anders als in den vergangenen Jahren, sehr 
digital geprägt. Wir bedanken uns für die gute, an-
regende und kreative Kooperation mit:

 ■ allen Kindertagesstätten in Biebrich
 ■ den Grundschulen in Biebrich
 ■ der Kooperationsgruppe Kindergarten / Schule
 ■ der Stadtteilkonferenz Kinder und Jugendein- 

 richtungen in Biebrich
 ■ dem Amt für Soziale Arbeit
 ■ dem Bezirkssozialdienst
 ■ der Fachberatung des Bundes Sprachförderpro- 

 gramms
 ■ der Fachberatung Schwerpunkt Kitas des  

 PARITÄTISCHEN HESSEN
 ■ den Fachschulen für Sozialwesen
 ■ den Therapeutinnen / Therapeuten
 ■ den Erziehungsberatungsstellen
 ■ dem Mobiler Dienst der Johanniter
 ■ der EVIM - Familienhilfe
 ■ der MitInitiative 
 ■ dem Arbeitskreis Paritätischer Kitas Wiesbaden/  

 Regionale Träger Konferenz
 ■ dem Judo Club Kim-Chi Wiesbaden

Fortbildungen / Fachtagungen
Fortbildungen und die Teilnahme daran wurde in 
diesem Jahr wieder verstärkt digital umgesetzt. Es 
gab eine Vielzahl digitaler Angebote. Zudem wur-
den auf der Sprachplattform diverse Vorträge und 
Weiterbildungen angeboten. Im Juni 2021 fand ein 
teaminterner Fortbildungstag statt. Thema war die 
Weiterentwicklung unserer Konzeption, hier ging 
es um „das Bild vom Kind“. Die Konzeption wird in 
den Blick genommen und die Ziele unserer Arbeit 
formuliert und ständig weiterentwickelt und an die 
aktuellen Bedarfe angepasst. Anfang November 
wurde daran weitergearbeitet - es wurde die Betei-
ligung der Kinder an Bildungsprozessen entwickelt 
und die Strukturen der Teamarbeit gemeinsam wei-
tergeplant. Jedes Teammitglied kann seine Kompe-
tenzen einbringen und der Einrichtung zukommen 
lassen. Damit wird ein großer Beitrag zur Arbeitszu-
friedenheit und der Qualitätsentwicklung und Siche-
rung der pädagogischen Arbeit geleistet. 
Im Jahr 2021 nahmen Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter aus unserem Team an folgenden Veranstal-
tungen teil:

 ■ Fortbildungen zum Thema Sprache im Zusam- 
 menhang mit dem Bundesprogramm „Sprach- 
 Kitas“

 ■ Teamfortbildungen im Juni und November
 ■ Kooperation im Fly Projekt mit der Goetheschule 
 ■ Arbeit am Pyramide-Konzept für Kinder über 3  

 Jahren und für Kinder unter 3 Jahren
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 ■ Kooperationsgruppe Übergang Kita-Schule
 ■ Kooperation mit den Kinderarztpraxen in  

 Biebrich
 ■ Kooperation mit EVIM (der evangelische Verein  

 für innere Mission in Nassau) – Familienunter- 
 stützende Maßnahmen

 ■ Weiterentwicklung der Sprachstanderhebung  
 „Zauberkiste“ in der Steuerungsgruppe

 ■ Fortbildungsangebote der Stiftung Lesen
 ■ Diverse Veranstaltungen des Kita-Onlinekon- 

 gresses im Februar/März
 ■ Onlineweiterbildung „Stress Bewältigung in Co- 

 ronazeiten“

Ausbildung zum/zur Erzieher*in im Nachbar-
schaftshaus
Seit August 2016 ist die Kinderabteilung auch 
Praxisstelle für verschiedenste Formen der 
vergüteten Ausbildung zum/zur Erzieher*in. In 2021 
nahmen wir am Programm „Quereinstieg-Männer 
und Frauen in Kitas“ mit zwei Auszubildenden teil: 
Elena Rademacher vom 01.09.20 bis 30.09.21 und 
seit 01.09.2019 Franco Baroni. Er wird im Sommer 
2022 seine Ausbildung beenden.
Marie Stendebach hat im August die dreijährige 
Ausbildung im Rahmen der PivA (Praxisintegrierte 
vergütete Ausbildung) in der Fidibus Gruppe der 
Krippe begonnen.
In der roten Gruppe absolviert Isaiah Toe sein 
zweites Ausbildungsjahr im Rahmen der PivA 
Ausbildung.
Milena Rossel hat Ihr praktisches Semester im 
Rahmen ihres Studiums im Fach Childhood Studies 
(Bildung, Erziehung und Kindheit) ebenfalls in 
der roten Gruppe absolviert und im März 2021 
erfolgreich abgeschlossen. Danach ist sie als 
Honorarkraft bei uns geblieben.
In der Fidibus Gruppe der Krippe absolviert Sandra 
Dantas da Silva das Anerkennungsjahr ihrer 
Ausbildung zur staatlich anerkannten Erzieherin. 

Strukturelle Veränderungen in der Kinder-
abteilung
Die strukturelle Veränderung von den 
Kindergemeinschaftsgruppen zu reinen Elementar-
gruppen wurde im Sommer mit der Verabschiedung 
der letzten Grundschulkinder vollzogen. 
Im Sommer haben wir 6 Kinder der 4. Grund-
schulklasse aus der Kita verabschiedet und 13 
Elementarkinder wurden eingeschult. Bedingt durch 
die Veränderung sind in jeder Elementargruppe 
bei Vollbelegung 20 Kinder. In der Krippe sind wie 
bisher 10 Kinder pro Gruppe. 

Die im letzten Jahr eingebauten zweiten Ebenen in 
den Grupperäumen der gelben und blauen Gruppe 
sind hier sehr wichtig und wertvoll, sie werden von 
den Kindern sehr gerne bespielt. 
Es wurden weitere räumliche Veränderungen 
vorgenommen. Einer der Hausaufgabenräume dient 
als Mehrzweckraum für diverse gezielte Angebote 
mit Kleingruppen. Hier ist auch eine Kinderküche 
für Kochprojekte mit den Kindern eingerichtet. 
Zudem ist der zweite Hausaufgabenraum nun als 
Vorbereitungs-, Besprechungs- und Angebotsraum 
eingerichtet. 

Bei allen Einschränkungen die wir in diesem 
Jahr hatten, können wir dennoch auf ein 
abwechslungsreiches Jahr schauen. Von 
einigen unserer Highlights, Aktionen und auch 
pädagogischen Anpassungen an die pandemische 
Lage, die uns in diesem Jahr durchgängig 
beschäftigte, möchten wir im Folgenden berichten:

Aus der Krippe in den Kindergarten
Der Wechsel aus der Krippe in den Kindergarten ist 
für alle aufregend, manchmal auch sehr emotional 
und mit Ängsten und Unsicherheiten verbunden.
Unser Fokus liegt auf einer individuellen und auf die 
Bedarfe des Kindes abgestimmten Eingewöhnung. 
Die Kinder brauchen eine tragfähige Bindung zu 
uns Fachkräften, sowie zu den Kindern der Gruppe. 
Wir geben Raum, die Emotionen wie zum Beispiel 
den Trennungsschmerz zu bewältigen, sich auf 
die neue Umgebung, die größere Gruppe mit den 
großen Kindern und auf den neuen Tagesablauf 
einzustellen.
Die Bewältigung dieser „Mammutaufgaben“ braucht 
seine Zeit und jedes Kind hat sein eigenes Tempo. 
Ruhe, Geduld, Gelassenheit und der regelmäßige 
Austausch über den Verlauf ist für einen gelingenden 
Wechsel die beste Voraussetzung.
Die Unterstützung der Eltern und ihr Vertrauen uns 
gegenüber ist unerlässlich. In der pandemischen 
Situation mehr denn je, denn bei der Eingewöhnung
unter Pandemiebedingungen dürfen die Kinder 
nach ihren Schnupperstunden im Kindergarten, 
nicht mehr in ihre gewohnte Krippengruppe, da 
Gruppenmischungen vermieden werden sollen.  
Die Eingewöhnung wird immer durch Fachkräfte 
aus der Krippe begleitet. Durch die behutsame 
Begleitung wird ein erfolgreicher Übergang erreicht 
und als positive Erfahrung erlebt.
Dem Kind fallen dann die nächsten Übergänge 
leichter und es geht ungezwungener in die nächste 
Herausforderung.

Dajana Beck
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Elementarbereich
Die Corona-Auflagen gaben uns vor, dass wir 
die Kindergruppen nicht mischen konnten. Es 
sollten möglichst wenig Kontakte zu den Bring- 
und Abholzeiten sein. So haben wir ein System 
entwickelt an dem die Kinder der jeweiligen Gruppe 
in unserem Außengelände jeweils am Spielplatz, 
dem Mehrgenerationengarten und dem Bolzplatz 
angekommen sind und am Nachmittag abgeholt 
wurden. Wenn das Wetter nicht mitspielte, konnten 
die Kinder im Untergeschoß ankommen. Jede 
Gruppe hatte einen zugeordneten Raum.
Wir konnten hier erstaunliche Beobachtungen zum 
Thema Selbständigkeit machen.
Die tägliche Anforderung an die Kinder, sich an 
der Tür von den Eltern zu verabschieden und die 
Organisation der eigenen Sachen wie: Jacke, 
Rucksack, Schuhe, Mütze, Schal, Spielsachen… 
selbst zu organisieren, hat eine Vielzahl von 
Kompetenzen gefordert. So war es wichtig, alle 
Sachen ordentlich zu aufzuhängen, damit alles 
wiedergefunden wurde und diese auch nach oben 
in den 2. Stock getragen wurden.
Tag für Tag ging es nach der Sammlung der 
Gruppe mit allen Kleidungsstücken, Rucksäcken 
und Spielsachen als Gruppe die lange Treppe in 
den 2. Stock nach oben. Am Anfang eine echte 
Herausforderung. Nach den Wochen gewannen die 
Kinder immer mehr Sicherheit.
Diese Anforderungen bewältigten die Kinder Tag 
für Tag besser und selbständiger. Alles in allem 
konnten wir beobachten, dass die Kinder eine 
große Selbstorganisation und Selbständigkeit 
entwickelt haben. Sie konnten sich gut von ihren 
Eltern lösen, trotz des sehr verkürzten Rituals der 
Verabschiedung. 
Seit dem Sommer genießen es jedoch wieder alle, 
dass das Betretungsverbot nicht mehr besteht und 
die Eltern ihre Kinder in die Gruppenbringen dürfen 
und dort auch wieder abholen. 
Auch die kurze Zeit des persönlichen Kontaktes mit 
den Eltern ist uns eine wichtige und wertvolle Zeit.

Recycling (Blumentopf aus Milchkartons)
Das Einpflanzen des Löwenzahns machte uns auf 
ein nächstes Projekt neugierig. Auf der Suche nach 
geeigneten Pflanztöpfen recycelten wir Milchtüten, 
die von Kindern angemalt wurden. Anschließend 
wurden die Milchtüten mit kleinen Steinen und Erde 
aufgefüllt. Nun wurde eine Pflanze, die die Kinder 
mitgebracht hatten, eingepflanzt. Diese fanden 
dann an dem Geländer unserer Dachterrasse einen 
schönen Platz und wir hatten sehr viel Freude an 
der schönen Deko.

Samenbomben
Die Kinder waren so begeistert von dem Projekt, 
so dass wir es weiterverfolgt haben und es 
folgenden Schwerpunkt bekam: „Für die Bienen 
und die Umwelt soll es mehr Blumen geben. Also 
möchten wir mehr Blumen pflanzen.“ (Zitat eines 
Kindes aus der blauen Gruppe) Im Morgenkreis 
haben wir darüber gesprochen, dass die Bienen 
die Blumen brauchen, da sie von dem Nektar der 
Blumen leben. Die Kinder haben sich entschieden 
Samen zu sähen und zu beobachten was daraus 
wird. So stellten wir gemeinsam Samenbomben 
her mit Hilfe von Eierkartons, Wasser und Samen 
haben wir Kugeln geformt, getrocknet und dann im 
Generationengarten und dem Schlosspark verteilt. 
In den nächsten Wochen haben wir immer wieder 
bei unseren Spaziergängen geschaut was aus 
unseren Samenbomben geworden ist, die eine oder 
andere Blüte haben wir dann auch gefunden.
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Sommerfest - Rummelplatz
Bis zuletzt haben wir gehofft in diesem Jahr wieder 
ein großes Sommerfest zu feiern zu dem wir Eltern 
Geschwister und Großeltern einladen können. 
Doch die Hygienevorschriften im Umgang mit der 
Coronapandemie ließen das nicht zu. 
Dennoch gab es für unsere Kinder am Tag unseres 
Sommerfestes im Juli dieses Jahres ein tolles und 
abwechslungsreiches Programm.
Es gab ein Kettenkarussell, unsere Hüpfburg wurde 
aufgeblasen, die Kinder konnten durch ein Labyrinth 
gehen, es gab Wettspiele und selbstgemachtes 
Popcorn. Als besonderes Highlight kam der Clown 
(Christian Heinrich) und hat mit seiner Vorstellung 
die Kinder begeistert.  Die Kinder hatten einen vollen 
Tag mit tollen Ereignissen und sind am Nachmittag 
erschöpft und zufrieden abgeholt worden. 

Anke Hentsch

Buntes Leben 2021
Wie so vieles konnte auch in diesem Jahr, die 
Veranstaltungswoche „Buntes Leben in Biebrich“ 
nicht, wie gewohnt, stattfinden. Die Kinderabteilung 
des Nachbarschaftshauses beteiligte sich auch in 
diesem Jahr wieder an der Aktionswoche vom 5. 
bis 15. Juli 2021. Das Thema dieses Jahr war der 
Artikel 28 der Kinderrechte: „Recht auf Bildung und 
Information“.

Dieses Recht setzen wir tagtäglich vor Ort um: Der 
Kita-Alltag bietet den Kindern viele Möglichkeiten 
sich selbst zu erfahren und fürs Leben zu lernen. 
Die Welt, in der WIR in Gemeinschaft leben, mit 
allen Sinnen als ein Ganzes zu begreifen. So lernen 
wir, die Natur zu entdecken, zu beobachten und zu 
erforschen. Dadurch entwickelt sich ein natürlicher 
Forscherdrang, sowie ein Verantwortungsgefühl für 
uns und UNSERE Erde. Das weckt die natürliche 
Neugier und motiviert. Wir Erzieher*innen bieten 
den Kindern täglich neue Möglichkeiten spielerisch 
zu lernen und sich selbst als Teil des Ganzen zu 
begreifen. Das schafft Selbstvertrauen, um den 
Herausforderungen im Leben selbstbewusst 
begegnen zu können. WIR dürfen lernen, es zu 
sehen und die Zukunft für uns alle wertschätzend 
zu gestalten. 

Mit Fotos und Berichten und der Möglichkeit mit 
Wasser zu experimentieren gaben wir einen Einblick 
in unsere Bildungsarbeit, die am Zaun unseres 
Außengeländes ausgestellt wurden.
Zudem gab es einen Büchertisch der zum Stöbern 
und tauschen einlud und reges Interesse fand.
Auch konnten die Kinder ihren Berufswunsch auf 
Plakate malen. Das Interesse und der Austausch 
dazu waren groß. So konnten wir auch klären, dass 
der Berufswunsch Eisverkäufer durchaus auch 
mehrfach geäußert werden darf ;-).
Unser Ziel ist es, dass unsere „Kleinen“ mal ganz 
„Groß“ werden, um sich mit diesen Erfahrungen 
freudig am Mitgestalten der Zukunft zu beteiligen.

Rosemarie Rössler

Sprachförderung
Bereits seit 2016 sind wir im Bundesprogramm 
„Sprach-Kitas“. Im Juli 2021 konnten wir, nach einer 
Vakanz, die Stelle wieder neu besetzen. Tamara 
Whitney begleitete das Team, die Kinder und die 
Eltern engagiert und innovativ mit vielen Ideen, 
insbesondere mit den digitalen Möglichkeiten die 
zunehmend in der Sprachlichen Entwicklung neu 
in den Blick genommen werden. Leider hat sie uns 
zum Ende des Jahres aus privaten Gründen wieder 
verlassen. 
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Theater Projekt
Auch in diesem Jahr konnten wir den 
Theaterpädagogen Christian Heinrich für ein 
generationsübergreifendes Projekt mit der 
Kinder- und der Seniorenabteilung gewinnen. Den 
ausführlichen Bericht dazu finden Sie unter der 
Seniorenabteilung.

Elternbeiratswahl im Oktober
Im Oktober wurde der neue Elternbeirat (EB) für 
die Kinderabteilung im Rahmen eines Nachmittags, 
zu dem die gesamte Elternschaft eingeladen war, 
gewählt. Der EB besteht in der Regel aus fünf 
Mitgliedern, pro Gruppe ein Mitglied. Es traten 
fünf Kandidatinnen an und alle wurden in den 
Beirat gewählt. Es hat in diesem Jahr zweimal 
getagt, der Kontakt ist regelmäßig und die Anliegen 
aus der Elternschaft können auch über den EB 
angesprochen werden (mail: info.elternbeirat@
gmx.de). Es gibt bereits Planungen für diverse 
Veranstaltungen und Aktionen für das kommende 
Kita Jahr. Wir freuen uns auf die weitere gute und 
wertvolle Zusammenarbeit.

Vorlesezeit
Nach den Sommerferien bekamen wir jeden 
Dienstag Besuch von einer Seniorin, die sich Zeit 
genommen hat einer kleinen Gruppe von Kindern 
Bücher vorzulesen. Die Kinder waren immer sehr 
begeistert und haben auch Lieblingsbücher von zu 
Hause mitgebracht, die dann vorgelesen wurden. 
Leider mussten wir dieses Angebot aufgrund der 
Coronapandemie wieder einstellen.

Laternen basteln
Um Traditionen auch in Coronazeiten zu 
bewahren, planten wir auch in diesem Jahr einen 
Elternnachmittag zum Laternen basteln. Die 
Kinder konnten entscheiden, ob sie Eulen oder 
Fledermäuse aus leeren Milchtüten basteln wollen. 
Die Teilnahme an diesem Nachmittag war groß und 
so wurde in der Gruppe wie auch im Flur fleißig 
gemalt, geschnitten und geklebt. Mit Hilfe der Eltern 
wurden Augen, Flügel oder Bäuche aus den Tüten 
herausgeschnitten, die Außenseiten bemalt und 
anschließend wurden die Tiere noch mit Flügeln 
etc. verziert. Nach dem Trocknen der Farbe waren 
die Laternen und die Kinder bereit für den großen 
Auftritt beim Laternenfest.

Jana Merdian

Laternenfest 2021
Bereits zur Mittagszeit veranstalteten die 
Kindergartenkinder einen Laternenumzug durchs 
Haus. Außerdem wurde die Martinsgeschichte 
vorgelesen und mit Mantelteilen und Steckenpferd 
nachgespielt. Zum Snack gab es dann 
Weckmänner, die die Kinder mit ihren Freunden 
teilen durften. Es gab keinen großen Umzug in 
Biebrich. So trafen sich alle Familien mit ihren 
Kindern auf dem Jägerhofplatz. Wir versammelten 
uns um ein Feuer, gemeinsam wurden mehrere 
Martinslieder angestimmt. Die Kinder konnten 
ihre selbstgebastelten Laternen ihren Familien 
und Freunden präsentieren und im Feuerschein 
leuchten lassen. Zum Abschluss gab es für die 
kleinen Laternenträger Brezeln zur Stärkung.
Alle haben diesen Abend genossen und sich gefreut 
wieder ein solches Fest erleben zu können.

Jana Merdian und Julian Pärschke

Anfang Oktober haben die Kinder im Morgenkreis 
über Halloween gesprochen, einige kannten schon 
Halloween, andere nicht. Es wurde besprochen wo 
es überhaupt herkommt und wie es sich entwickelt 
hat. Dazu wurden dann Bastelangebote geplant 
und der blaue Gruppenraum wurde schaurig schön 
dekoriert.
Am 28.10. kamen viele Kinder verkleidet und wir 
frühstückten gemeinsam. Anschließend haben wir 
uns getroffen, um durch das Nachbarschaftshaus 
die „Süßes oder Saures Tour“ zu starten. Es war 
schön laut und schaurig als die Kinder der Kita 
durch das Haus zogen.
Danach ging es für die „Großen“ in den Raum 
18. Der abgedunkelt und dekoriert war. Hier gab 
es Geisterbowling mit Skelettkopf, eine kurze 
Geistergeschichte, Gruselmusik und Monstertanz. 
Anschließend gab es noch den Gruselsnack mit 
Geistermusik.

Anke Hentsch
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Bundesweiter Vorlesetag
Am 20.11. haben auch wir uns am bundesweiten 
Vorlesetag beteiligt. In diesem Jahr wurden Bücher 
zum Thema Freundschaft vorgelesen.

Besuch vom Nikolaus
Im Dezember bekamen wir Besuch vom Nikolaus. 
Unsere kleine Feier gestalteten die Kinder mit einem 
Gedicht, einem Fingerspiel und Liedern. Bevor sich 
der Nikolaus verabschiedete, bekam jedes Kind 
noch ein Geschenk.

Leider musste der geplante Besuch zum 
Weihnachtsmärchen im Staatstheater abgesagt 
werden.

Weihnachtsferien
Am Donnerstag, den 23.12. verabschiedeten wir 
uns in die Weihnachtsferien. Damit endete wieder 
ein Jahr welches durch Corona geprägt war und 
dennoch viele tolle Erlebnisse und Feste bereithielt.

Stefanie Röscher
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Jugendabteilung

Personelle Situation
Hauptamtliche Mitarbeiter*innen:
Leitung:
Kristof Tiedemann Tz
Pädagogische Mitarbeiterinnen:
Franziska König Tz

Ehrenamtliche Mitarbeiter*innen:
Vier ehrenamtliche Mitarbeiter*innen im Nach-
hilfeprojekt (=NHP) innerhalb der Förde-
rung des Mehrgenerationenhauses (=MGH),  
Drei ehrenamtliche Mitarbeiter im Repair-Café

Angebote und Aktionen in 2021 
Anfang des Jahres startete das JuBiZ 
(Jugendbildungszentrum) coronabedingt mit einem 
sehr minimalistischen Programm von gerade mal 
sechs Angeboten. Dies änderte sich zum einen 
durch die personelle Unterstützung von Franziska 
König die durch Ihre Angebote einen neuen 
Aufschwung in unser Programm ab Februar 2021 
hineinbrachte. Aber auch durch die gesetzlichen 
Vorgaben zur Durchführung von Angeboten der 
Offenen Kinder und Jugendarbeit in Coronazeiten, 
die uns trotz Kontaktbeschränkungen ermöglicht, 
Gruppenangebote anzubieten und durchzuführen. 
Das Angebot des JuBiZ umfasste nun 31 
Programmpunkte wie z.B. Manga Zeichnen, Brush 
& Handlettering aber auch Sportangebote wie 
Breakdance oder Bogenschießen. Diese Angebote 
konnten wir, angeleitet von den Mitarbeiter*innen  

Entwicklung des JuBiZ Flyers

Im Jahr 2021 erreichten wir mit unseren Angeboten 
insgesamt 46 Teilnehmer*innen. Unsere 
Teilnehmer*innen Datenbank umfasst momentan 
64 Personen. Anfang 2020 betrug die Anzahl 
gerade mal 20 Personen. Somit haben wir unseren 
Bekanntheitsgrad verdreifacht.
Hier ist anzumerken, dass alle unsere Angebote im 
Jahr 2021 weiterhin kostenlos waren. Dies sollte die 
Angebote für alle Kinder und Jugendlichen im Alter 
zwischen 10 und 19 leichter zugänglich machen. 
Wir erhielten 2021 insgesamt 213 Kursbuchungen. 
Ein weiterer Faktor der dazu beigetragen hat dass 
unsere Besucher*innenzahlen gestiegen sind, 
ist die Nutzung von Social Media in Form von 
Instagram. Hier haben wir aktuell 237 Follower, das 
sind Personen und oder Einrichtungen, die unsere 
Angebote auf Instagram verfolgen. Dazu werden 
Informationen, Bilder oder Videos unserer Aktionen 
online gestellt. 
Im Zeitraum vom 07.06. - 24.09.2021 befand 
ich mich in Elternzeit. Hierfür wurde Herr Justin 
Müller als Vertretung eingestellt, so konnte 
gewährleistet werden, dass die Jugendarbeit 
im Nachbarschaftshaus weiter angeboten 
und fortlaufend geplant wurde. Als Angebot 
für die Sommerferien wurden wieder Ausflüge 
unternommen und der pandemiebedingten 

der Jugendabteilung und Honorarkräften, trotz 
Corona bereitstellen.  Des Weiteren haben wir 
durch die Firma „A Priori“ Unterstützung in der 
professionellen Flyer Gestaltung erhalten und 
eine große Verteilaktion mit 17.570 Exemplaren im 
„Wiesbadener Wochenblatt“, verhalf uns unsere 
Besucher*innenzahlen zu steigern. 
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Qualitätsbefragung
2021 haben wir wieder eine anonymisierte Befra-
gung zur Qualität der Angebote durchgeführt. Hierzu 
wurden Fragebögen, die die Teilnehmer*innen nach 
Beendigung der Angebote, freiwillig ausfüllten, aus-
gegeben. Bei den Fragebögen haben wir bewusst 
einen Teil der Antwortmöglichkeiten als Piktogram-
me vorgegeben und uns auf drei Auswahlmöglich-
keiten beschränkt. Von 50 ausgeteilten Fragebögen 
erhielten wir 26 zurück. Was einem Rücklauf von  
52 % entspricht.

Zur Frage, was den Besucher*innen als Angebot 
noch fehlt, wurde deutlich, das Singen, Basketball 
und Schwimmen in unserem Programm nicht vor-
kommen. Die Vorschläge werden auf Ihre Umsetz-
barkeit geprüft und gegebenenfalls mit in das kom-
mende Programm aufgenommen. 

Lernrückstände, von denen in den Medien 
berichtet wurde, versuchten wir mit einem 
„Nachhilfe Sommercamp“ entgegenzuwirken. 
Hierfür wurden Nachhilfelehrer*innen angefragt 
ob sie für eine Woche, immer zu bestimmten 
Schwerpunkten, intensiv mit den Schüler*innen 
Lernstoff nachholen. Nach den Sommerferien 
startete die Kooperation mit dem „Gymnasium am 
Mosbacher Berg“ und der „Wilhelm- Heinrich- von 
Riehl- Schule“. Hier unterstützen wir die Schulen 
bei den Ganztagsangeboten und bieten zum 
einen eine Bogenschieß AG und zum anderen 
einen Skate AG an. So stehen wir im stetigen 
Kontakt mit den Schulen und können so auch 
unser Programm bewerben. Als kleines Highlight 
in den Herbstferien fand ein Tanzprojekt sowie eine 
„School´s out Grill Party“ im Genarationengarten 
statt. Beide Aktionen wurden zusätzlich zu dem 
eigentlichen Programmangebot durchgeführt. In 
Gesprächen mit unseren Besucher*innen, die zum 
einen in dem Angebot „Let´s Talk about Future“ 
stattfanden aber auch in den Angebotspausen 
und kleinen Gesprächen zwischen Tür und Angel, 
wurde deutlich, dass solche Angebote die einen 
Eventcharakter haben, gerne besucht werden. Auf 
Grund dessen werden auch im kommenden Jahr 
vermehrt solche Angebote durchgeführt. 

Aufteilung der Angebote 2021

MGH Nachhilfeprojekt
Das MGH Nachhilfeprojekt 
wurde trotz der Möglichkeiten von Videochat bzw. 
Telefonnachhilfe, als auch der Nachhilfe in Präsenz, 
nicht im vollen Umfang genutzt. Von den insgesamt 
15 Schüler*innen des MGH-Nachhilfeprojektes die 
im Jahr 2021 bei uns angemeldet waren, nutzten 
etwa ein Drittel dieses Angebot regelmäßig.

Dieser Umstand war ebenfalls der Pandemie 
geschuldet. Das MGH-Nachhilfeprojekt besteht in 
der Vermittlung von Nachhilfe für Schüler*innen 
in den Klassen 4 bis 9, an ehrenamtliche 
Nachhilfelehrer*innen, die den Schüler*innen für 
eine Stunde in der Woche, zwischen 15 und 18 
Uhr, Nachhilfe geben. Die pandemiebedingten 
Lehrnrückstände von denen immer zu hören war, 
versuchten wir mit dem oben angesprochenen 
„Nachhilfe Sommercamp“ entgegenzuwirken.
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Zur Frage wie die Besucher*innen auf unser 
Programm aufmerksam gemacht wurden erhielten 
wir folgendes Ergebnis: 

Hier ist erkennbar, dass die meisten durch Freunde 
und Bekannte von unserem Angebot erfahren 
haben. Aber auch durch unseren Flyer erreichten 
wir einige Besucher*innen und ebenfalls über 
andere Quellen, wie z.B. Instagram, wurden die 
Besucher*innen auf uns aufmerksam.
Zur Frage wie das Kursangebot gefällt gab es fast 
nur positive Rückmeldungen.

Was uns bei der Befragung aufgefallen ist, 
dass unser Anmeldeverfahren eher nicht so gut 
ankommt. Vermutlich liegt es an dem doch etwas 
umständlichen Zustand, sich über die Homepage 
und das entsprechende Formular anzumelden. 
Ein niederschwelliger Zugang wäre hier zwar 
wünschenswert, ist aber coronabedingt und aus 
administrativen Gründen nur schwer umzusetzen. 

Angebot Zeichnen
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Kursangebote 2021
Kreativangebote

 ■ Brush & Handlettering
 ■ Mini-Me Zeichnen
 ■ Menschen Zeichnen
 ■ Blütenträume Zeichnen
 ■ Mangas & Chibis Zeichnen
 ■ Sketch – Notes
 ■ Cartoon/ Comic und Graphic-Novel Zeichnen
 ■ Bullet Journaling
 ■ Tiere Zeichnen
 ■ Grusskarten Gestalten
 ■ Urban Sketching
 ■ Landschaften Zeichnen
 ■ Skizzensammlungen Anlegen
 ■ Drachen und Mystische Figuren Zeichnen
 ■ Schmuck und Fashion Werkstatt

Medienpädagogische Angebote

 ■ Programmieren mit Scratch 
 ■ E-Gaming
 ■ Fotografie Kurs
 ■ Open Office
 ■ Bildbearbeitung MS Office
 ■ Die Welt des Mikrokosmos

Sportangebote

 ■ Bogenschießen
 ■ Skaten
 ■ Rollschuh Kurs
 ■ Breakdance
 ■ Fitness für Zuhause

Ernährung

 ■ Kochen

Musik

 ■ Gitarren Kurs 

Sprachen und Informationen

 ■ Spanisch als Alltagssprache
 ■ Entspannungshilfen
 ■ Herstellen einer Infografik am Praxisbeispiel
 ■ Let´s Talk about Future 
 ■ Reparaturwerkstatt
 ■

Gesellschaftsspiele

 ■ Spiel & Spaß

Ausflüge

 ■ Urban Sketching FfM.
 ■ Tiere Zeichnen FfM.
 ■ Urban Sketching Mainz

Projekte und Sonderprogrammpunkte

 ■ JuBiZ Special im Saal
 ■ Tanzprojekt (4 Tage)
 ■ Skate Safari (2 Tage)

Angebot Sketch Notes

Flyer Skate Safari
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Angebot Skizzensammlungen anlegen

Raumvermietung / offfener Bolzplatz 

Die Raumvermietung im Jahr 2021 konnte 
weiterhin nicht wie gewohnt stattfinden. Es gab es 
67 Anfragen von Privatpersonen und Institutionen.  
Gerade mal 6 Veranstaltungen konnten 
durchgeführt werden und 61 wurden abgesagt. 
Aktuell unterliegt die Vermietung unserer Räume 
den aktuellen Infektionsschutz-Regelungen. Unser 
Angebot an Jugendliche ab 14 Jahren, Räume im 
Nachbarschaftshaus kostenfrei zu nutzen, damit für 
Projektarbeiten oder Gruppenarbeiten gearbeitet 
werden kann, wurde nicht in Anspruch genommen. 
Dieses Angebot wird aber auch im kommenden 
Jahr aufrechterhalten, denn die Bereitstellung 
von Plätzen und Räumen ist und bleibt ein 
wichtiger Bestandteil in der Arbeit mit Kindern und 
Jugendlichen.
Besser angenommen wurde dafür unser Bolzplatz 
vor dem Nachbarschaftshaus. Dieser war unter der 
Woche an drei Tagen von 18:30-20:00 Uhr geöffnet. 
Dieses Angebot wurde im Durchschnitt von 15 
Besucher*innen in der Woche wahrgenommen. 
Dieses Angebot ist für alle frei zugänglich und 
wird von Eltern und ihren Kindern, als auch 
von Jugendlichen wahrgenommen. Trotz der 
leitungsfreien Nutzung ist es sehr erfreulich, dass 
es keine nennenswerten Schäden am Bolzplatz 
oder bei den Nutzer*innen gegeben hat.

Ausblick 2022
Wir werden in 2022 weiterhin unsere Angebote für 
Kinder und Jugendliche kostenfrei anbieten. Für die 
Osterferien ist eine mehrtägige Freizeit nach Berlin 
geplant. Hierzu werden mit den Teilnehmer*innen 
Vortreffen gemacht, an denen zusammen an 
der Programmplanung gearbeitet wird. In den 
Sommerferien soll neben Ausflügen auch die 
Kooperationsveranstaltung „Kultur trifft Digital“, mit 
dem Stadtteilzentrum Gräselberg stattfinden. 
Wir werden wieder ein spannendes und 
abwechslungsreiches Programmangebot den 
Jugendlichen zur Verfügung stellen und die Ideen 
und Anregungen der Besucher*innen aufgreifen, 
um sie in unser Programm mit einfließen zu lassen. 

Kristof Tiedemann

Corona macht erfinderisch
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Erziehungsberatung

Personelle Situation
Hauptamtliche Mitarbeiter*innen:
Martina Roller Tz Leiterin
Tobias Anton Vz Stellvertretung
Vanessa Raczek Erziehungsurlaub bis Nov. 
2021 TZ
Johannes Schultheis Tz
Frank Schäfer bis Juni 2021 TZ
Hannah Wolf Tz
Ute Spranger Tz
Petra Lukas Tz Teamassistentin

Die Arbeit in der Erziehungs- und Familien-
beratungsstelle stand auch in diesem Jahr wie 
überall im Zeichen der Coronapandemie. Von 
Februar bis Ende Juni arbeiteten wir deshalb 
im Homeoffice und führten videogestützte und 
telefonische Beratungen mit unseren Klient*innen 
durch. Mittlerweile gehört dies neben den face-to-
face-Sitzungen zu einem festen Bestandteil unseres 
Beratungsangebots, das sowohl auf Wunsch von 
Eltern als auch im pandemiebedingten Lockdown 
genutzt werden kann.
Trotz der besonderen Situation konnten wir in 
diesem Jahr 13% mehr Neuzugänge im Vergleich 
zum letzten Jahr verzeichnen. Insgesamt haben wir 
mit 33 Familien mehr als im Jahr zuvor gearbeitet 
und damit den höchsten Stand der letzten drei 
Jahre erreicht. 

Fälle im Berichtsjahr 2019 2020 2021

Bestand Jahresanfang 96 122 114

Zugänge (neue Fälle) 346 306 364

Abgänge (abgeschl. Fälle) 316 307 334

Bearbeitete Fälle gesamt 442 427 460

Regionale Zuordnung der Klienten

Aus Wiesbaden-Biebrich, Amöneburg und Schier-
stein stammen ca. 30 % unserer Klienten.

Erreichbarkeit für Migranten
Wir sind weiterhin gut für Migrantenfamilien erreich-
bar. 47 % unserer Klient*innen haben einen Mig-
rationshintergrund (2020: 43 %, 2019: 43 %). Der 
größte Anteil dieser Familien gab die Türkei, Marok-
ko und Italien als Herkunftsland an. Für einige Be-
ratungen war es erforderlich, Sprachmittler*innen 
hinzuzuziehen. Außerdem führten wir aufgrund der 
verschiedenen Fremdsprachenkenntnisse unseres 
Teams Beratungen in Englisch und Spanisch durch.

Familiensituation der bei uns vorgestellten Kin-
der und Jugendlichen

Insgesamt 56 % der Kinder und Jugendlichen leben 
mittlerweile mit einem Elternteil oder in einer Stiefel-
ternfamilie und sind somit in irgendeiner Form von 
den Auswirkungen einer Trennung / Scheidung be-
troffen.

Ausgewählte Zahlen von Klient*innen

Auf Grund der coronabedingten Einschränkungen 
wurden bei 299 (2020:183) von 460 (2020:427) 
Fällen unsere Beratungen auch mittels 
Videokonferenzen und reinen Telefonberatungen 
durchgeführt. Zu den Zugängen (neue Fälle) haben 
sich zusätzlich 32 Familien bei uns angemeldet, 
die aus unterschiedlichen Gründen keine Beratung 
wahrgenommen haben.

Wie kommen die Klient*innen zu uns?
Auf unserem Anmeldebogen wird erfasst, durch 
welche Informationsquellen und/oder durch welche 
Anregung unserer Klient*innen auf uns aufmerksam 
wurden und sich bei uns anmeldeten.
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Informationsquellen 2020 2021
Frühere Beratung / 
Wiederkommer*innen 18 % 20 %

Jugendamt 15 % 14 %

Schule / Ausbildungsstätte 11 % 10 %
Bekannte / Verwandte / ehem.  
Klienten 6 % 11 %

(Kinder-) Arzt / Med. Dienste 6 % 5 %

Kinderbetreuungseinrichtungen 5 % 5 %

Anwalt / Gericht 6 % 7 %

Beratungsdienste 2 % 2 %

Internet 11 % 7 %

Öffentlichkeitsarbeit der  
Beratungsstelle 13 % 10 %

Familienmitglied 2 % 3 %

Es zeigt sich, dass Klient*innen am häufigsten über 
das Amt für Soziale Arbeit sowie über ehemalige 
Klient*innen und über die Schule auf uns aufmerksam 
wurden und sich zur Beratung anmeldeten. 
Daneben ist die Zahl der Wiederkommer*innen 
etwas angestiegen.

Wartezeit
Mit 28 % der Klient*innen (Vorjahr: 25 %) führten wir 
aufgrund hoher Dringlichkeit das erste Gespräch 
innerhalb einer Woche.

Daneben führten wir ein Erstgespräch mit:
 ■ 23 % zwischen der 1. und 2. Woche  

 (Vorjahr: 26 %)
 ■ 35 % zwischen der 2. und 4. Woche  

 (Vorjahr: 37 %) 
 ■ 10 % zwischen einem und zwei Monaten  

 (Vorjahr: 10 %)

Etwas mehr als die Hälfte unserer Klient*innen 
bekamen innerhalb von 14 Tagen einen 
Beratungstermin. Zum Vorjahr haben sich 
die Wartezeiten daher deutlich verkürzt. Die 
Terminvergabe orientiert sich grundsätzlich an der 
beruflichen und privaten Situation der Klient*innen.

Kooperationen
In 132 Fällen (Vorjahr: 118 Fälle) kooperierten wir 
mit anderen Institutionen.
Die Tabelle gibt wider, mit welchen Institutionen 
hauptsächlich kooperiert wurde. Einen Anstieg gab 
es bei der Bezirkssozialarbeit des Amtes für Soziale 
Arbeit und bei Kindertagesstätten während bedingt 
durch den Lockdown in der Coronapandemie die 
Kooperation mit den Schulen zurückging. Dies 
erklärt sich in erster Linie aus der relativ langen Zeit, 
in der die Schulen ganz geschlossen waren oder 
dort keine Präsenzpflicht war.

Kooperationen 2020 2021

Schule 27 24

Jugendamt 52 65

Gericht/Anwalt 17 17
Andere EBs / 
Psychotherapeut*innen usw. 7 9

(Kinder-)Arzt/Ärztin/Kliniken 4 4

Kindertagesstätten 11 13

Anzahl der Sitzungen pro Familie

Insgesamt haben wir 2001 Sitzungen mit 
Klient*innen (2020: 2142) durchgeführt. Dafür 
benötigten wir 2388 Zeitstunden (2020: 2649). 
Zusätzlich haben wir fallbezogen 90 Zeitstunden 
(2020: 73) für Kooperationsgespräche mit anderen 
Institutionen verwendet.
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 *In diesem Bereich ist sowohl ein Anstieg in der Fallzahl besonders aber in der Sitzungszahl festzustellen.

Gründe für Beratung Fälle insgesamt Anzahl Sitzungen Ø Anzahl der 
Sitzungen/Fall

2019 2021 2019 2021 2019 2021

Trennung und Scheidung * 121 131 543 574 6,5 4,3

Paarberatung 28 19 100 78 6,6 4,1

§35a 26 30 52 47 3,3 1,5

Sonstige Beratungen 252 280 873 1302 3,8 1,6

davon wegen Auffälligkeit des 
jungen Menschen 67 58

**davon wegen schulischen 
Problemen 51 58

davon wegen eingeschränkter 
Erziehungskompetenz 134 116

Anzahl der Fälle insgesamt
In 460 Fällen (2020: 427) führten wir Beratungen durch. Die durchschnittliche Anzahl an Sitzungen pro Fall 
betrug 4,4 (2020: 5,1). Pro Sitzung waren durchschnittlich 2,54 Zeitstunden (2020: 2,38) erforderlich.

Hauptgründe für die Inanspruchnahme von Beratungsleistungen

Zeit-
stunden 

2020

Zeit-
stunden 

2021
Gremien:
AK Trennung und Schei-
dung, AK Netzwerk Psy-
chosoziale Beratung; AK § 
35a u.a.

16 74

Prävention: Gruppenange-
bote; Elternabende; Offene 
Sprechstunden in Schulen 
und Kitas

151 141

Vernetzung:
Kooperationstreffen mit Fa-
miliengericht; Schulpsycho-
logen, Jugendamt

43 49

Qualitätssicherung:
Team- und Fallbesprechun-
gen; Leitungstätigkeit; me-
diale Umsetzung der Bera-
tungsarbeit usw.

1727 1882

Nichtfallbezogene Arbeit
Neben unserer fallbezogenen Arbeit sind wir auch 
in verschiedensten Gremien tätig und bieten prä-
ventive Unterstützung an.

Offene Sprechstunde 
Seitdem das Nachbarschaftshaus auch als Mehrge-
nerationenhaus gefördert wird, bieten wir wöchent-
lich eine Offene Sprechstunde an. Eltern, Kinder und 
Jugendliche können ohne Anmeldung zu uns kom-
men, um sich zu Fragen der Erziehung, Ehe und 
Partnerschaft, Familie, Trennung / Scheidung usw. 
beraten zu lassen. Um die Attraktivität und Nieder-
schwelligkeit dieses Angebotes zu erhöhen, sind wir 
zusätzlich in dieser Zeit über eine dafür eigens ein-
gerichtete Telefonnummer erreichbar. Bedingt durch 
die Auswirkungen der Coronapandemie konnten wir 
in diesem Jahr das Angebot der Offenen Sprech-
stunde nicht in gewohnter Weise aufrechterhalten. 
Um unserem Schutz- und Hygienekonzept gerecht 
zu werden, konnten Familien nur mit telefonischer 
Voranmeldung beraten werden. Dennoch erreich-
ten wir 13 Eltern, Kinder und Jugendliche. Davon 
haben sich 6 Familien für eine weitergehende Bera-
tung angemeldet. Bedingt durch Schulschließungen 
und Notbetreuungen in den Kitas konnten unsere 
über die Jahre erfolgreichen Sprechstunden in die-
sen Institutionen leider auch nur in eingeschränkter 
Zahl stattfinden.
Wir hoffen sehr, dass sich dies im Laufe des Jahres 
2022 wieder ändert.
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Ergebnisse von Nachbefragungen 2018 bis 
2020
Zur Qualitätssicherung unserer Arbeit versenden 
wir vier Monate nach Abschluss der Beratung Ka-
tamnesebögen an unsere Klient*innen. Wegen der 
zeitverzögerten Versendung und der Auswertung 
der Ergebnisse für ein Kalenderjahr stehen statis-
tisch auswertbar immer nur die Zahlen des Vorjah-
res (hier 2020) zur Verfügung.
Die Ergebnisse zeigen, dass unsere Klient*innen 
auch in diesem Jahr zum/zur Berater*in Ver-
trauen aufbauen konnten, mit dem Bera-
tungsergebnis zufrieden sind und unse-
re Beratungsstelle weiterempfehlen würden. 

2018 2019 2020
Waren Sie mit dem Beratungsergebnis zufrieden?
Ja und teilweise 89 % 93 % 93 %
Nein 11 % 7 % 7 %
Konnten Sie Vertrauen zur Berater*in finden?
Ja und teilweise 96 % 100 % 98 %
Nein   4 %   0 % 2 %
Können Sie durch die Beratungsgespräche mit der Problemsituation besser 
umgehen?
Ja und teilweise 82 % 88 % 98 %
Nein 18 % 12 % 2 %
Belastet Sie das Problem, weswegen Sie die Beratungsstelle aufgesucht hat-
ten, heute noch genauso?
Ja 23 % 26 % 18 %
Nein und teilweise 77 % 74 % 82 %
Würden Sie sich bei auftretenden Problemen wieder an unsere Beratungsstelle 
wenden?
Ja 93 % 93 % 98,2 %
Nein   7 %   7 % 2 %

Die Zahlen zeigen über die Jahre hinweg kleine 
Veränderungen. Insgesamt äußern sich Klient*innen, 
die den Katamnesebogen zurücksandten, jedoch 
sehr zufrieden mit unserer Arbeit.

 ■ Rücklauf 2018:    71 von 250 = 28 %
 ■ Rücklauf 2019:    54 von 245 = 22 %
 ■ Rücklauf 2020:    79 von 225 = 37 %

Um den Rücklauf wieder zu erhöhen, haben wir 
ab 2020 den Katamnesebogen in einer verkürzten 
Fassung versendet. Der Rücklauf stieg zum Jahr 
davor erfreulicherweise um 15%.

In diesem Jahr hatten wir zudem sechs Einsätze 
als Insoweit erfahrene Fachkräfte (IeF) in 
Kinderbetreuungseinrichtungen und Schulen und 
waren bei vier Konfrontationsgesprächen im Amt 
für Soziale Arbeit im Einsatz.

Neben der Fallarbeit boten wir mehrere 
Elternabende zum Thema Pubertät und Trotzphase 
online an. Damit konnten wir eine große Anzahl von 
Eltern erreichen, die dieses in Coronazeiten sichere 
Format zu schätzen wussten.

Ein weiteres Angebot unserer Beratungsstelle 
bestand in einem vierteiligen Elternkurs zum Thema 
„Achtsame Elternschaft im Familienalltag“. Damit 
wollten wir Eltern in dieser für Familien unsicheren 
 

Zeit Unterstützung in Form von Gesprächen und 
praktischen Achtsamkeitsübungen geben, um 
den Herausforderungen in der Familie und Beruf 
besser begegnen zu können. Der aktuellen Corona-
Situation geschuldet, konnten zwei Veranstaltungen 
in Präsenz und zwei im Online-Format stattfinden.
  
Um der Weiterentwicklung der Beratung im Bereich 
Digitalisierung gerecht zu werden, benutzen wir seit 
letzten Sommer die Beratungsplattform BeraDIG, 
die Herr Anton im folgenden Abschnitt ausführlich 
darstellt:
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Beratung trotz(t) Corona – Weiterentwicklung 
der Beratung

Seit vielen Jahren ist das Thema „Digitalisierung der 
Gesellschaft“ in aller Munde. Viele Lebensbereiche 
sind vom Einzug der Technik betroffen und 
müssen sich dem rasanten Verlauf stellen. Für die 
Beratungsstellen trifft das in zweifacher Weise zu: 
Zum einen schlagen sich die Auswirkungen der 
Digitalisierung im Familienalltag nieder, sodass 
wir mehr mit Eltern sprechen, die Fragen zum 
altersgerechten Umgang mit Medien haben, wie. 
z.B. „Darf mein Kind schon WhatsApp nutzen?“, 
etc., Zum anderen ändern sich Beratungsformen 
und Kommunikationswege mit den Klient*innen, 
was sich beispielsweise im zunehmenden E-Mail-
Verkehr zeigt und Anfragen nach Onlineberatung 
lauter werden. 
Die Auswirkungen der Coronapandemie und die 
Begleiterscheinungen wie Lockdowns, 3G-Regeln, 
Homeschooling und Homeoffice haben diese Trends 
enorm verstärkt, da der bis dato übliche Zugang 
zur Präsenzberatung nicht mehr ausreichend war 
und die Bedürfnisse der Klienten in dieser Situation 
nicht gänzlich bedient hat.
Um diesen Herausforderungen gerecht zu werden, 
hat sich das Konzept der Beratungsstelle im Sinne 
von „Blended Counceling“ angepasst, damit die 
Zielgruppen der Eltern und auch der Jugendlichen 
stärker erreicht werden können. Unter dem 
Begriff „Blended Counceling“ versteht man die 
Verbindung und Kombination von Präsenzberatung 
und Formen der Onlineberatung (wie z.B. 
videogestützte Beratung). Die Veränderungen in der 
Beratungsarbeit müssen dabei den Geboten des 
Datenschutzes und der Schweigepflicht als hohe 
Güter in der Arbeit mit Klient*innen standhalten und 
haben eine hohe Priorität. 
Aus diesem Grund hat sich die Beratungsstelle 
des Nachbarschaftshauses für die Online 
Beratungsplattform BeraDIG entschieden, ein von der 
Landesarbeitsgemeinschaft für Erziehungsberatung 
Baden-Württemberg e.V. entwickeltes Tool, das 
die technischen Voraussetzungen für ein E-Mail 
Hosting, eine Chat- und eine Videofunktion bietet. 
Diese Plattform hält allen Voraussetzungen der EU-
DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) stand, ist 
konform mit der deutschen Datenschutzverordnung 
und erfüllt damit die höchsten technischen 
Sicherheitsstandards. Der Kontakt und die 
Kommunikation zwischen den Ratsuchenden 
und den Berater*innen finden ausschließlich über 
einen Browser auf dem BeraDIG Server statt. Um 
BeraDIG nutzen zu können, bedarf es nur einer 
eigenen E-Mail-Adresse und einem selbsterstellten 
Passwort, mit welchem sich Klient*innen auf dieser

Plattform registrieren und einloggen. Dies können 
sie sowohl mit dem Smartphone, einem Tablet oder 
mit dem PC. Vorab ist es nicht nötig, eine Software 
zu installieren. Auf unserer Homepage gelangen 
Klient*innen über einen Link zum BeraDIG 
Zugang und können sich auf diese Weise zu einer 
Erstberatung online anmelden und später mit ihrem 
jeweiligen Berater*in in Kontakt treten. 
Die Beratungsarbeit wurde mit Blick auf die 
letzten beiden Jahre modernisiert und gleichzeitig 
wurden mehr Zugangswege im Sinne der 
Niedrigschwelligkeit für die Familien geöffnet. Mit 
dem Einsatz von BeraDIG hält die Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle den Herausforderungen 
der Medialisierung stand und nutzt gleichzeitig 
deren Chancen. Das Beratungskonzept wurde 
dadurch strukturell und methodisch weiterentwickelt 
und bietet eine bessere Vernetzung zwischen 
Berater*innen und Klient*innen.

Tobias Anton

Das erste Mal seit Ausbruch der Coronapandemie 
machte eine Studentin des Studiengangs 
Psychologie im Rahmen ihrer Ausbildung ein 
Praktikum bei uns. Ihre Eindrücke stellt sie im 
folgenden Artikel dar:

Mein Praktikum in der Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle 
Das Jahr 2021 war ein besonderes Jahr. Das 
Wort „Corona“ war weiterhin in aller Munde. Die 
„neue Normalität“ war auch für Studierende, wie 
ich es eine bin, nicht leicht. Das Studium wurde 
in der Form, wie wir es bisher kannten, nicht 
mehr angeboten und die Praktikumsplätze waren 
aufgrund der Auswirkungen durch die Pandemie 
rar. Umso erfreulicher war es für mich, als ich im 
Sommer 2021 die Zusage für den Praktikumsplatz 
in der Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
im Nachbarschaftshaus erhalten habe. Aber wie 
genau sieht der Berufsalltag in der Erziehungs- und  
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Familienberatung aus? Diese Frage stellte ich mir zu 
Beginn und ich brannte darauf sie zu beantworten. 
Während ich diese Zeilen schreibe, befinde ich mich 
in den letzten Tagen meines Praktikums und habe 
mittlerweile die Antwort auf diese Frage erhalten. 
Da der Berufsalltag hier so spannend ist, möchte 
ich auch Ihnen davon berichten.
Im September begann die Reise. Ich erhielt bereits in 
den ersten Tagen Einblicke in die Beratungssitzungen 
der Beratenden zu verschiedensten Anliegen 
der Erziehungs- und Familienberatung. Die Tage 
waren sehr abwechslungsreich. Konkret bedeutete 
dies, dass die Beratenden von Klient*innen mit 
den unterschiedlichsten Fragen konfrontiert 
wurden, deren breite Spanne sich von kleineren 
Alltagsschwierigkeiten und Erziehungsfragen, über 
Schulschwierigkeiten und LRS- oder Dyskalkulie-
Testungen, bis hin zu stark belastenden Situationen 
für alle Familienmitglieder erstreckte.
Einmal in der Woche trafen sich alle Beratenden 
zu einer gemeinsamen Intervision, in der aktuelle 
komplexe Fälle besprochen wurden. Ein Berater*in 
stellte seinen Fall vor, beschrieb diesen möglichst 
konkret und machte die eigene Sicht für die 
anderen nachvollziehbar. Die anderen Beratenden 
äußerten ihre Sichtweisen und Hypothesen zum 
Fallgeschehen, sodass die Falldarstellenden aus 
den Erfahrungen, Perspektiven und Kenntnissen 
der anderen profitierten. Zu bemerken, welche 
Blickwinkel sich bei den Beratenden eröffneten 
und welche Erfahrungen damit verbunden waren, 
beeindruckte mich.
Ich erlebte die Beratenden als sehr engagiert. Sie 
schafften einen vertrauensvollen Rahmen, waren 
dabei der Klientel zugewandt und begegneten 
dieser auf Augenhöhe. Hierbei waren die 
Beratenden an den Zielen der Klientel interessiert, 
nahmen diese ernst und kamen fragend dem Kern 
des Anliegens näher. Die für diese individuellen 
Beratungssituationen erforderliche Flexibilität, 
Offenheit und Empathie faszinierten mich. Während 
der Beratungssitzungen war es mir möglich, mich 
aktiv in den Beratungsprozess miteinzubringen. 
Hierbei zeigte sich mir, dass sich die Arbeit 
durch eine hohe Feinfühligkeit auszeichnet, den 
Spagat zwischen Einfühlungsvermögen und 
Vertrauensaufbau gegenüber der Ratsuchenden 
und der gleichzeitigen Konfrontation der 
individuellen Probleme zu finden. Oftmals war es 
mir möglich diesen Spagat zu erkennen und so den 
Beratungsprozess an der ein oder anderen Stelle 
aktiv mitzugestalten. 
Obwohl es seitens der Klientel auch mal zu 
anfänglicher Skepsis gegenüber der Wirksamkeit 
von Beratung kam, wurde diese nach kurzer Zeit 
verworfen. Es war für mich äußerst erfreulich und  

bemerkenswert zu sehen, wie die Beratung bei der 
Klientel Wirkung zeigte. Hierbei erlebte ich diese als 
sehr zufrieden mit der Beratung und die positiven 
Rückmeldungen unterstrichen dies. Dieser Prozess 
auch mir sehr wichtig: Ich möchte Menschen 
auf Augenhöhe begegnen und ihnen Hilfe zur 
Selbsthilfe bieten. 
Die Arbeit hier in der Erziehungs- und 
Familienberatung im Nachbarschaftshaus 
begeisterte mich so sehr, dass ich mich im 
kommenden Jahr in diesem Bereich weiterbilden 
werde. Nun verlasse ich die Beratungsstelle und 
blicke auf eine spannende Zeit zurück. 
Ich bedanke mich beim Team von Herzen für die 
wertvolle Zeit.

Malin-Marie Greifenstein

Abschied 
Auch das zweite Coronajahr war für das Team der 
Erziehungsberatungsstelle wie für viele andere 
ein Jahr der Herausforderungen, die wir aus 
meiner Sicht gut bewältigt haben. Mein Dank gilt 
an dieser Stelle dem Team der Beratungsstelle, 
der Geschäftsleitung und allen Kolleg*innen des 
Nachbarschaftshauses, die uns dabei unterstützt 
haben. 
Für mich ist nun das Ende meiner 20jährigenTätigkeit 
im Nachbarschaftshaus gekommen. Ab 01.02.2022 
übernimmt Tobias Anton, mein bisheriger 
Stellvertreter, die Leitung.
Ich möchte mich bei ihm für seine langjährige 
Unterstützung und Loyalität herzlich bedanken und   
wünsche ihm für die Zukunft alles Gute und viel 
Erfolg. 
Ebenso möchte ich mich bei allen Kolleg*innen der 
Erziehungsberatungsstelle für die wertschätzende 
und professionelle Zusammenarbeit bedanken.
Bedanken möchte ich mich zum Schluss auch bei 
allen Kolleg*innen des Nachbarschaftshauses und 
Kooperationspartner*innen, die mich im Laufe der 
Jahre in meiner Tätigkeit unterstützt haben.

Martina Roller
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Bilder des Jahres 2021

Betriebsausflug
An die Maaraue

Infektionsschutz 2021

Impfaktion & Schnelltestcenter
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Buntes Leben  21

Bolzplatzleben / Kinderkarussel

Vorstand & Geschäftsführung 
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Familienbildung

Personelle Situation
Leitung:
Michaela Loreth-Schädle Tz
37 Kursleiter*innen auf Honorarbasis

Corona – alles bleibt immer noch anders
2021 hieß es weiterhin spontan-situativ-flexibel zu 
bleiben! 
Zum Jahresbeginn hatten wir noch gehofft mit unse-
ren Präsenzkursen Ende Januar wieder beginnen zu 
können. Durch die Verlängerung und Verschärfung 
des Lockdowns war dies jedoch nicht möglich. Wir 
verschoben den Start der Präsenzkurse zunächst 
bis Mitte Februar, dann bis Mitte April, dann bis An-
fang Juni – starten konnten wir unsere Präsenzkur-
se dann endlich ab 21.Juni! Jede Verschiebung der 
Kurse bedeutete natürlich eine Menge Arbeit für die 
Kolleginnen im Sekretariat. Jedes Mal musste die 
Kursdauer und Kursgebühr neu berechnet und im 
Kursverwaltungsprogramm und auf der Homepage 
verändert werden. Dann mussten natürlich auch 
immer wieder die angemeldeten Teilnehmer*innen 
über die Verschiebung informiert werden. 
Sicherlich wäre es einfacher gewesen die Präsenz-
kurse im ersten Halbjahr komplett zu streichen und, 
wie viele Familienbildungsstätten in Hessen, den 
Start dieser Kurse erst wieder für die Zeit nach den 
Sommerferien zu planen. Dies wollten wir aber auf 
keinen Fall, sondern hatten immer den festen Vor-
satz unsere Kurse vor Ort sofort wieder starten las-
sen, sobald es die Situation zuließ. 
Dass dies eine gute und richtige Entscheidung 
war zeigte sich an den Rückmeldungen der 
Teilnehmer*innen, die froh waren, dass sie sich 
endlich wieder in Präsenz treffen konnten. Es gab 
Teilnehmer*innen, die sich sogar extra bei uns be-
dankt haben, dass wir so schnell und flexibel re-
agiert hatten und die Kurse vor Ort wieder starteten 
auch wenn es nur noch wenige Wochen bis zu den 
Sommerferien waren. Deshalb gab es 2021 auch 
die Möglichkeit die Kurse in den Sommerferien bis 
zur Hausschließung weiterlaufen zu lassen, wenn 
dies für die Kursleitung möglich war.
Gerade in unseren Eltern-Kind-Kursen war der Be-
darf und der Wunsch sich „live“ und „echt“ zu treffen 
riesig. Aus den Babykursen gab es eine Rückmel-
dung, dass die Babys sich zunächst gar nicht für das 
Spielmaterial, sondern nur für die anderen Babys in-
teressierten. Wahrscheinlich weil sie zum ersten Mal 
überhaupt mit anderen Babys in Kontakt kamen. 

Um die Hygiene- und Abstandsregelungen einhalten 
zu können, konnten wir unsere Kurse aber leider 
nur mit verringerter Teilnehmerzahl anbieten. So 
mussten wir z.B. in unseren sehr beliebten Eltern-
Kind-Turnkursen die Anzahl der Teilnehmer*innen 
halbieren. Dies bedeutete natürlich, dass unsere 
Kurse sehr schnell ausgebucht waren und wir 
längst nicht alle Anmeldungen annehmen konnten. 
Die Wartelisten für viele unserer Angebote wurden 
immer länger. Da unsere Kursräume mittlerweile 
aber fast durchgängig belegt sind konnten wir 
leider auch nicht einfach weitere, zusätzliche Kurse 
anbieten. 
Eine Alternative waren unsere Onlinekurse, die 
selbstverständlich bereits im Januar starten 
konnten. Wir hatten wöchentlich mehr als 30 
Angebote, die in diesem Format stattfanden. Die 
Onlinekurse werden immer beliebter „Online ist 
super, ich kann abends den Pilateskurs besuchen 
und brauche keinen Babysitter“. Außerdem macht 
es auch eine überregionale Teilnahme möglich, so 
hatten wir in einem PEKiP Onlinekurs zwei Mütter 
aus Hamburg und aus Worms als Teilnehmerinnen. 
Auch als Präsenzkurse wieder möglich waren gab 
es Kurse, die auf Wunsch der Teilnehmer*innen und 
der Kursleitung beim Onlineformat geblieben sind. 
Einige Kurse wurden im Hybridformat angeboten, 
d.h. der Kurs fand in Präsenz statt und gleichzeitig 
konnte man auch online teilnehmen. Dieses Format 
ist beliebt bei den Teilnehmer*innen, stellt aber 
hohe Anforderungen an die Kursleitungen und ist 
auch nicht für jeden Kurs geeignet. So hatten wir 
z.B. Yoga für Mütter und Babys, der erfolgreich 
bereits als Onlinekurs stattgefunden hatte, als 
Hybridkurs geplant. Das ging aber gründlich schief: 
wir hatten nicht bedacht, dass die Babys, die vor 
Ort am Kurs teilnehmen, natürlich auch mal weinen 
bzw. schreien. Dann verstehen die Mütter, die 
online teilnehmen, natürlich kein Wort mehr! Dieses 
Experiment mussten wir abbrechen! 

Unser in 2020 neu geschaffenes Angebot: „Ideen 
und Anregungen für den Familienalltag“ 
auf unserer Website wurde auch 2021 wieder 
regelmäßig ergänzt. Mittlerweile gibt es fast 200 
Tipps und Ideen für Familien. 
Mit fast 20 000 Zugriffen auf die Seite im Jahr 2021 
ist die Nachfrage weiterhin konstant hoch und wir 
erreichen die Familien dadurch gut und erhielten 
viele positive Rückmeldungen. Deshalb wird dieses 
Angebot auch weiterhin regelmäßig mit neuen 
Anregungen erweitert.



30

Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.

PEKiP Onlinekurse ein sinnvolles Angebot für Eltern und Kind

Ich bin Familienpädagogin, lasse aber auch Elemente einfließen aus meiner atempädagogischen Arbeit 
sowie Elemente aus dem Bereich Emotionale Erste Hilfe. Mit diesen Elementen kann ich die Mütter gut 
unterstützen, die oft sehr angestrengt sind. Kleine Atemübungen im Kurs fördern die Entspannungsfähig-
keit der Mütter und unterstützen die Mütter in ihrer Wahrnehmungsfähigkeit in Bezug auf die feinen Signale 
ihres kleinen Babys. 
Für beide, Mutter und Kind sind die wöchentlichen Treffen sehr wichtig. Besonders in der Zeit mit Coro-
na haben wir das festgestellt. Mehr als 6 Monate hatten viele Babys kein anderes Kind gesehen, hatten 
eventuell nur Kontakt mit Mama und Papa. Das konnten wir den Babys deutlich anmerken, sie waren sehr 
scheu und das Warmwerden, als der Kurs wieder in Präsenz beginnen konnte, war anders als sonst. Auch 
die Mütter waren mit dem Schließen der Präsenzkurse ganz neu auf sich gestellt. Wenn der Partner im 
Homeoffice war, wurde das als vorteilhaft beschrieben. Größere Geschwisterkinder, die bespielt werden 
mussten, weil die Kita geschlossen hatte, waren immer wieder ein Thema in unseren Kursen. Besonders 
die Familien hatten ordentlich zu leiden unter Corona. 
So habe ich mich gefreut über den Vorschlag, PEKiP-Kurse online anzubieten, zumindest als Versuch, 
denn es war unklar, wie sich über den Bildschirm der Kontakt zu Mutter und Kind herstellen lässt. Dieses 
Angebot wurde dann sehr erfreut von vielen Eltern angenommen, allerdings waren die Gruppen kleiner 
als in Präsenz. 
Ablauf einer PEKiP Einheit – jetzt online
Allgemein beginnen wir mit einem Begrüßungslied, dann kommt die Runde „wie war die Woche, bringt 
Ihr Fragen oder Themen mit“, dann ist das Zeitelement für Mama und Baby dran. Die Themenrunde für 
die Mütter und ein Lied, ein Spiel bilden dann den Abschluss. Nun als Onlinekurs habe ich vor dem Kurs 
die Mütter informiert, was wir mit den Babys tun wollen und was sie an Spielmaterial dafür am Bildschirm 
benötigen, zum Beispiel eine Schüssel, ein weiches buntes Tuch, mehrere Greifspielzeuge etc. Manchmal 
haben Mütter mir vorab ihre Fragen gesandt und daraus habe ich das Thema der Einheit gebildet.
Unklar war, wie kann ich über den Bildschirm die Babys ausreichend mit ihren Interessen und ihren Ent-
wicklungsschritten erkennen, um dann adäquate Angebote zu gestalten? Unklar war auch, wie reagieren 
die Babys auf den Platz am Bildschirm und wie lange halten sie durch? In der Summe hat es dann doch 
erstaunlich gut geklappt mit den Müttern, die offen für dieses Angebot waren, vor allem mit kleinen Babys 
bis zum 7. Monat. Als die Kinder mobil wurden, war sehr viel Kreativität gefragt. 
In Absprache mit dem Nachbarschaftshaus, haben wir uns bald entschieden, die Kurseinheit zu verkürzen. 
Das war richtig, da 90 Minuten am Bildschirm für die Babys zu lang waren. Auch haben wir die Kursdau-
er von 10 auf 5 Einheiten verkürzt. Sehr oft haben die Mütter auch den Folgekurs gewählt, denn es war 
deutlich zu spüren, dass die Mütter sich nach Kontakt und Austausch sehnen. Ich konnte das sehr gut 
nachempfinden. Gleichzeitig habe ich auch eine Telefonsprechzeit angeboten, die vereinzelt gern wahr-
genommen wurde.
Hürden 
Wichtig war, dass die Mütter ihren Bildschirm so einstellen konnten, dass das Baby nicht so stark abge-
lenkt war und dass ich beide sehen konnte. PEKiP online war eher für Eltern mit Babys bis zum 7. Monat 
passend. Aber wir haben es auch geschafft, das Angebot über den 8. Monat hinaus zu machen, als die 
Babys mobil wurden. Dann wurde die Wohnung in das PEKiP-Experimentierfeld mit einbezogen. Über den 
Bildschirm konnte ich zum Beispiel anregen, wie die Mama das Baby, wenn es sich zum Stehen hochge-
zogen hat, unterstützen kann, ohne Sturz aus dem Stand wieder auf den Boden zu kommen.  
Ein paar Besonderheiten gab es, die nur online möglich waren. Mütter konnten im Netz schauen, was 
passt am besten, PEKiP deutschlandweit. Und so war eine Mutter aus Worms lange im Kurs, die vor Ort 
kein Angebot hatte, und eine Mutter aus Hamburg hatte PEKiP in Wiesbaden gebucht.
Ich bin sehr froh, dass wir wieder in Präsenz PEKiP machen können. Die direkte Begegnung ist nicht er-
setzbar! Dennoch bin ich sicher, dass PEKiP online für diese künstliche Pause ein sinnvolles Angebot war 
für Eltern und Kind. Etwas weniger Isolation, im Austausch sich selbst reflektieren können, Gemeinschaft 
spüren, dafür waren auch die PEKiP online-Kurse genau der richtige Treffpunkt.

Bärbel Iken
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Jahresvergleich Kurseinheiten 2011 - 2021

Aufteilung der 194 Kurse FB

Stunden *
Eltern-Kind-Bereich: 969
Gesundheit: 393
Kreativität: 45,5
Kursstunden gesamt: 1407,5

*die ungerade Zahl entsteht dadurch, dass es Kurse mit 45 bzw.
90  Minuten-Einheiten gibt

Familienbildung in Zahlen
2021 wurden im Bereich Familienbildung insgesamt 
194 Kurse durchgeführt. Geplant waren jedoch sehr 
viel mehr Kurse: alleine im 1.+ 2. Quartal konnten je 
30 Kurse coronabedingt nicht stattfinden, da sie nur 
als Präsenzkurse Sinn machen (z.B. Eltern-Kind-
Turnen, Bewegungswelt für Krabbelkinder…).

Dennoch gab es 36 Kurse mehr als im Jahr 2020. 
Dies lag jedoch daran, dass wir die Kurse nicht wie 
sonst üblich in Trimester, sondern in Quartale un-
terteilt angeboten haben. Dadurch hatten wir in der 
Coronasituation mehr Planungssicherheit. 

63 Kurse wurden als Onlineangebote durchgeführt, 
davon alleine 33 Kurse im Eltern-Kind-Bereich. 

Die meisten der durchgeführten Kurse waren im 
Eltern-Kind-Bereich angesiedelt, dem Schwerpunkt 
der Familienbildung. In diesem Bereich wurden ins-
gesamt 142 Kurse (2020: 120 Kurse) durchgeführt, 
davon waren allein 58 Kurse aus der Rubrik „Rund 
um die Geburt“/1. Lebensjahr.

PC- Kurse fanden 2021 keine statt, diese konnten 
nicht angeboten werden, da unsere Schulungs-PCs 
hausintern u.a. für Homeoffice genutzt wurden.

Aufteilung der 1808 Teilnehmer*innen

1011 Frauen  
56 %

715 Kinder  
39,5 %

82 Männer 4,5 % 
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Ergebnisse der Qualitätsbefragung
Von den im Berichtsjahr jeweils zum Kursende 
ausgegebenen 946 Qualitätsfragebögen erhielten 
wir insgesamt 368 ausgefüllte Fragebögen zurück. 
Dies entspricht einem Rücklauf von knapp 39 % (im 
Vorjahr hatten wir einen Rücklauf von 24,4 %).
95 % unserer Teilnehmer*innen gaben an, dass sie 
das Kursangebot weiterempfehlen würden. 
99 % der Teilnehmer*innen gaben an, dass ihre 
Erwartungen an die Kursinhalte erfüllt wurden. 
Dies spricht für die konstante Qualität unserer 
Kursangebote. Ausschlaggebend für dieses sehr 
gute Ergebnis ist mit Sicherheit die hohe Kompetenz 
unserer Kursleiterinnen, deren Fachkenntnisse und 
Kursdurchführung auf vielen Fragebögen wieder 
ausdrücklich benannt und gelobt wurde. 
96 % der Teilnehmer*innen gaben außerdem 
an, dass die vermittelten Kursinhalte für sie 
gewinnbringend und unterstützend waren.
Auch die Onlinekurse wurden sehr gut bewertet. 
Ausdrücklich erwähnt wurde hier, dass die 
Kursinhalte auch online gut vermittelt werden 
konnten. Auch dass wir Outdoorkurse angeboten 
haben wurde besonders positiv erwähnt.
Bei der Beantwortung der Frage wie die 
Teilnehmer*innen auf unser Angebot aufmerksam 
wurden fällt auf, dass 51 % der Teilnehmer*innen 
über die Homepage auf unsere Kurse aufmerksam 
wurden. Nur noch 5 % der Teilnehmer*innen haben 
über unser Programmheft von unserem Kursangebot 
erfahren. Fast ein Viertel unserer Teilnehmer*innen 
wurden durch Empfehlung von Freunden und 
Bekannten auf unser Angebot aufmerksam gemacht.
Auffallend bei den Rückmeldungen war, dass viele 
Teilnehmer*innen angaben, dass vor allem auch 
der Austausch mit den anderen Eltern sehr wichtig 
und unterstützend war. 

Babysitterkurse
2021 konnten keine Babysitterkurse angeboten 
werden, da die anbietende Kursleiterin als Hebam-
me zu den systemrelevanten Berufen gehört und 
aus Infektionsschutzgründen als Kursleitung nicht 
zur Verfügung stand.

Treffen für Kursleiter*innen 
Coronabedingt waren Treffen für Kursleiterinnen 
2021 nicht möglich. Der Kontakt zu den Kursleite-
rinnen erfolgte regelmäßig per Mail bzw. Telefon, 
Newsletter und auch in Einzelgesprächen und war 
in 2021 wesentlich häufiger als in den Vorjahren. 
Es gab viele Abstimmungsbedarfe wann, ob und 
unter welchen Bedingungen (Schutz- und Hygiene- 
regelungen etc.) Kurse wieder vor Ort angeboten 
werden können.

Hebammensprechstunde

Die Hebammensprechstunde konnte in 2021 
als medizinisches Angebot dauerhaft angeboten 
werden. Aber auch hier war coronabedingt 
natürlich ein massiver Einbruch zu vermerken. 
Viele der  frisch entbundenen Mütter waren wohl zu 
verunsichert und ängstlich, um die Sprechstunde zu 
besuchen. Insgesamt haben an 104 Angebotstagen 
152 Patientinnen die Hebammensprechstunde 
besucht. Dies waren leider 55 Patientinnen weniger 
als im Vorjahr. 
Die Hebammensprechstunde war dennoch auch 
2021 ein sehr wichtiges Angebot, da die Entbindung 
unter Coronabedingungen, für einige Mütter z.T. ein 
sehr traumatisches Erlebnis war. Die Väter durften 
ja nur während der Endphase der Geburt anwesend 
sein, um ihre Frauen zu unterstützen. Gerade 
für diese Mütter war eine Betreuung durch eine 
Hebamme auch für die weitere gute physische und 
psychische Entwicklung des Kindes unabdingbar. 
Ergänzt wurde dieses Angebot, wie schon im 
Vorjahr, durch die Angebote an Rückbildungs- und 
Geburtsvorbereitungskurse „unserer“ Hebamme 
Silke Hummel.
Die Ausfallentschädigung für unsere Hebamme 
wurde aus Mitteln des Förderprogrammes 
Familienzentren Hessen finanziert.

Aktionswoche Buntes Leben in Biebrich 

Die in 2021 alternativ gestaltete Aktionswoche unter 
dem Motto „Jedes Kind hat ein Recht auf Bildung“ 
wurde wieder mit einer Bilderbuchaktion unterstützt.
An unserem Zaun am Jägerhofplatz wurde das Bil-
derbuch „Kleine Leute, große Pläne“ von Quentin 
Gréban ausgehängt. Ein liebevoll gestaltetes Bil-
derbuch zum Thema: „Was will ich werden, wenn 
ich groß bin? Welcher Beruf passt zu meinen Stär-
ken?“, das gerne und ausgiebig betrachtet wurde. 
Eine Großmutter schrieb uns, dass jeder Spazier-
gang mit ihrer Enkelin an unserer Ausstellung vor-
beiführen musste. 
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Kursangebote 2021
Rund um die Geburt

 ■ Yoga für Schwangere
 ■ Geburtsvorbereitung für Paare am Wochenende 
 ■ Rückbildungsgymnastik 
 ■ Babymassage
 ■ Tanzen mit meinem Baby 0 – 6 Monate
 ■ Babysitterkurs mit Babysittervermittlung

Erstes Lebensjahr

 ■ PEKiP – Prager-Eltern-Kind-Programm
 ■ Babykurs
 ■ Bodystyling mit Babys 
 ■ Eltern-Kind-Spielkreis
 ■ Musica Baby
 ■ Tragekurs 
 ■ Yoga für Mütter und Babys
 ■ Pilates mit Baby neu 2021
 ■ Stillgruppe neu 2021

Mit Kindern leben

 ■ Basteln mit den Kleinsten 1 - 3 Jahre
 ■ Bewegungsräume erobern neu 2021
 ■ Kinderyoga 
 ■ Kreativer Kindertanz von 3 - 5 Jahren
 ■ Kindertanz 4 - 7 Jahre 
 ■ Kreativer Tanz mit Kind 12 bis 18 Monate 
 ■ Musica 1,2,3 
 ■ Bewegungswelt für Kleinkinder ab dem Krabbel- 

 alter
 ■ Eltern-Kind-Turnen
 ■ Kinderturnen 4 - 6 Jahre neu 2021
 ■ Gymnastikspaß neu 2021
 ■ Dance for Kids neu 2021

Kreativität

 ■ Nähen

Gesundheit – Bewegung - Entspannung

 ■ Bodystyling 
 ■ Pilates neu 2021
 ■ Neue Rückenschule 
 ■ Hatha-Yoga
 ■ Moderner Tanz für Frauen
 ■ Dance Workout neu 2021

 ■ Yoga move
 ■ Yin Yoga neu 2021
 ■ Zumba®  
 ■ Qigong

Online-Angebote 

 ■ PEKiP online 
 ■ Yoga für Mütter und Baby online 
 ■ Bodystyling mit Baby online 
 ■ Kreativer Tanz Mama und ich online 
 ■ Tanzen mit meinem Baby online
 ■ Musica 1,2,3, online
 ■ Kindertanz online 
 ■ Bodystyling online 
 ■ Moderner Tanz online 
 ■ Zumba® online 
 ■ Yoga move online 
 ■ Dance Workout online neu 2021
 ■ Pilates online neu 2021
 ■ Yin Yoga online neu 2021
 ■ Neue Rückenschule online neu 2021
 ■ Babymassage online neu 2021
 ■ Stillgruppe online neu 2021
 ■ Beckenbodentraining online neu 2021

Outdoorangebotee

 ■ Die Raupen 0-12 Monate neu 2021
 ■ Die Tausendfüßler 12-24 Monate neu 2021
 ■ Haustier und Kind „Geht das gut?“ neu 2021
 ■ Haustier und Schwangerschaft neu 2021
 ■ Haustier Anschaffung neu 2021

Alternativangebote

 ■ Ideen für den Familienalltag auf der Website der  
 Familienbildung

PC-Kurse

 ■ Textverarbeitung mit Word 
 ■ Tabellenkalkulation mit Excel 
 ■ Präsentationen mit Powerpoint  
 ■ PC Grundlagen
 ■ PowerPoint für Kinder von 10-12 Jahren – Die  

 erste eigene Präsentation

Für Frauen 

 ■ Friedensblumen
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Kooperationen der Familienbildung

AG Wiesbadener Familienbildungsstätten 

2021 fanden regelmäßige Kooperationsgespräche  
mit den anderen Wiesbadener Familienbildungs-
stätten (AWO, Kath.FBS und Ev.FBS) zum Fach-
austausch statt. Vorherrschendes Thema 2021 war 
natürlich auch hier Corona und die Auswirkungen 
auf die Angebote der Familienbildungsstätten. 

AG 78 Amt für Soziale Arbeit
Fachstelle Elternbildung und Frühe Hilfen und 
Wiesbadener Familienbildungsstätten

Schwerpunkt dieser Arbeitsgemeinschaft ist der In-
formationsaustausch über die Situation in den je-
weiligen Familienbildungsstätten, aber auch über 
Projekte und Planungen des Amtes für soziale Ar-
beit bezogen auf die Arbeit der Familienbildungs-
stätten. 2021 haben wir außerdem unseren Flyer 
„Gemeinsam für Familien in Wiesbaden“ neu er-
stellt und nutzen seitdem bei gemeinsamen Veran-
staltungen unser neues Logo:

Eine weitere Aufgabe der AG 78 ist die Planung 
und Durchführung gemeinsamer Veranstaltungen 
für Fachkräfte und Familien.
Eine große gemeinsame Aktion war eine Online 
Elternbildungsmesse für Fachkräfte. An 
virtuellen Messeständen wurden die bestehenden 
Angebote für Familien in Wiesbaden in kompakter 
Form vorgestellt. Alle Präsentationen und Flyer etc. 
wurden außerdem auf einem Padlet  zum Download 
hinterlegt. Mehr als 120 Fachkräfte haben an dieser 
Messe teilgenommen und uns überaus positive 
Rückmeldungen gegeben, mit der Bitte diese 
Veranstaltung regelmäßig anzubieten.
Eine weitere Veranstaltung, die sogar in Präsenz 
stattfinden konnte, war ein Vortragsabend mit dem 
profilierten Jungen-Experten Dr. Reinhard Winter 
zum Thema „Jungen und Pubertät“. Dr. Winter 
betonte wie wichtig es ist, dass die Eltern mit 
ihren Söhnen in der herausfordernden Phase der 
Pubertät in Beziehung bleiben: „Bleiben Sie dran, 
bleiben Sie in Beziehung, auch im Streit. Streiten 
ist das Kuscheln der Pubertät.“  Die Veranstaltung 
fand große Resonanz und war schnell ausgebucht. 
Leider konnten wir unter Coronabedingungen 
dieses Mal nur 60 Personen zulassen.

Im Dezember hatten wir dann noch einen 
„Workshop für mehr Leichtigkeit in der Familie“ 
mit den Autorinnen Nina Grimm und Nora Imlau 
geplant, der im Nachbarschaftshaus stattfinden 
sollte. Aufgrund der rasant steigenden Corona-
Zahlen haben wir jedoch kurzfristig entschieden 
den Workshop ins Jahr 2022 zu verschieben und 
an dem geplanten Termin stattdessen einen Online 
Workshop „Hätte, sollte, müsste“ mit Nina 
Grimm anzubieten. Bei diesem Workshop hatten 
wir 37 Teilnehmer*innen, die ganz begeistert von 
der Veranstaltung waren. 

Der 2. Wiesbadener Familienbildungstag, der 
bereits 2020 ausfallen musste, konnte auch 2021 
leider nicht stattfinden und wurde ebenfalls ins Jahr 
2022 verschoben.

Netzwerkpartner im KiEZ (KinderElternZentrum)

Die Familienbildung im Nachbarschaftshaus ist 
zuständig für die Mitarbeit in den Netzwerkgruppen 
KiEZ des KiEZ-Sauerland und des KiEZ-Biebrich. 
Die Mitarbeit im KiEZ-Sauerland ist dabei auf den 
fachlichen Input in der Netzwerkgruppe beschränkt. 
Mit dem KiEZ-Biebrich werden normalerweise 
konkrete Projekte wie z.B. Familienausflüge  
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umgesetzt. Dies war 2021 coronabedingt nicht 
möglich. Stattdessen haben wir für Familien die 
Aktion „Bilderjagd durch Biebrich“ entwickelt. 
In einer Broschüre hatten wir Fotos von 44 Objekten 
aus Biebrich zusammengestellt, die die Familien 
in Biebrich finden mussten. Die Bilderjagd fand 
großen Anklang bei den Familien. Wir erhielten 
die Rückmeldungen, dass Eltern und Kinder sehr 
großen Spaß an der Aktion hatten.
 

Das normalerweise im Nachbarschaftshaus 
stattfindende Müttercafé MamBa des KiEZ 
Biebrich konnte bis August nur als Spaziergang im 
Schloßpark angeboten werden.  Ab August fand das 
MamBa Café wieder regelmäßig jeden Montag statt. 
Allerdings musste die Zahl der Teilnehmerinnen 
aufgrund der Abstands- und Hygieneregelungen 
auf 8 Mütter begrenzt werden. 

Fachbeirat Elternbildung und Frühe Hilfen

Dieser interdisziplinäre Fachbeirat dient der 
Beratung der Fachstelle Elternbildung. Im 
Vordergrund steht auch hier der Fachaustausch, 
aber auch das Bündeln der Erfahrungen der 
unterschiedlichen Arbeitsfelder. Als Vertreterin 
der 4 Wiesbadener Familienbildungsstätten bin 
ich Mitglied dieses Fachbeirats und durfte 2021 in 
einer AG mitarbeiten, die Qualitätsstandards für 
die Angebote der Elternbildung und Frühe Hilfen 
entwickelt.  

Jugendhilfeausschuss (JHA) und Fachaus-
schuss Kinder Familie und Planung

Seit 2019 vertrete ich die vier Wiesbadener 
Familienbildungsstätten im Jugendhilfeausschuss 
und im Fachausschuss Kinder, Familie und 
Planung. Der Jugendhilfeausschuss (JHA) ist 
neben der Verwaltung ein Teil des Jugendamtes 
und somit Bestandteil der öffentlichen Kinder- und 
Jugendhilfe. Der Jugendhilfeausschuss hat die 
Aufgabe, auf die Probleme von jungen Menschen 

und Familien zu reagieren, Anregungen und 
Vorschläge zur Weiterentwicklung aufzunehmen 
sowie die örtlichen Jugendhilfeangebote zu 
fördern und zu planen. Meine Aufgabe in diesem 
Ausschüssen ist die Vertretung des Fachfeldes 
Familienbildung und hier besonders natürlich die 
Interessenlagen der Wiesbadener Familien und 
ihren Kindern im Blick zu haben.

Arbeitskreis Hessischer Familienbildungs- 
stätten (AHF)
Der Fachaustausch auf hessischer, träger-
übergreifender Ebene ermöglicht eine 
Zusammenfassung der Erfahrungen im Hinblick auf 
erforderliche fachpolitische Interessenvertretung 
sowie zur Kooperation und Vernetzung. 

Interne Kooperation mit unserer Erziehungs-
beratungsstelle
Die Erziehungs- und Familienberatungsstelle stellt 
sich und ihre Arbeit in Eltern-Kind-Kursen vor. Durch 
Informationen und anhand von Beispielen wird 
gezeigt, welche Probleme in der Beratungsstelle 
angesprochen werden können und wobei Hilfe 
angeboten werden kann. Dieses Angebot kann 
jederzeit von den Kursleiterinnen abgerufen 
werden und wird vor allem durch die PEKiP-Kurse 
regelmäßig nachgefragt.

Fachtagungen
2021 war die Teilnahme an folgenden digitalen 
Fachtagungen und Workshops möglich:

 ■ Hochschule RheinMain Fachtag „Elternbildung  
 und digitale Medien“

 ■ Digitale Fachtage der LH Wiesbaden „Analog  
 trifft digital“

 ■ Wiesbadener Bildungskonferenz zum Leitbild  
 „Bildung der Zukunft“

 ■ AHF Fachforum “Austausch und Praxisreflexion“
 ■ AHF Leitungsforum 
 ■ AHF Fachtag „Familienleben und Digitalisierung“
 ■ Bundeskongress Elternbegleitung 
 ■ EAF Fachtagung „Familienbildung für ALLE?! –  

 Zwischen Anspruch und Wirklichkeit“
 ■ Jahrestagung des VskA „Veränderung gestalten“
 ■ HAGE Fachtag „Psychische Gesundheit in Fami- 

 lienzentren“
 ■ AHF „Präsenz der Familienbildung im Netz“
 ■ AHF Fachforum „Familienbildung unter Corona 

 bedingungen“-

Michaela Loreth-Schädle
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Die Friedensblumengruppe im Jahr 2021

„Friedensblumen“ türkisch – deutsche Frauengruppe“

Auch im Jahr 2021 blieb die Friedensblumengruppe erhalten. Es gab viel Kontakt durch Telefonate und 
eine App – Termine wurden immer verabredet, aber viele konnten wegen Corona nicht eingehalten wer-
den. Drei deutsche Frauen kamen aus Vorsicht gar nicht, einige seltener. 11 Frauen zählen sich weiterhin 
dazu.

Fast alle Treffen wurden von Frauen aus der Gruppe ausgerichtet und es waren sehr schöne Treffen.
Wenn das Wetter mitmachte, ging es ins Freie. Leider war das nicht immer der Fall.

Am 22. 9. machten wir einen gemeinsamen Ausflug in den Apothekergarten im Aukammtal. Mit dem Wet-
ter hatten wir Glück. Die Pflanzen zu erkunden machte viel Freude. Wir beschlossen, unbedingt im nächs-
ten Frühling wieder zu kommen, da dann andere Pflanzen blühen würden. Nach dieser Exkursion besuch-
ten wir das Café im Aukammtal, wir konnten in der Sonne draußen sitzen bei guten Getränken, leckerem 
Kuchen und freundlicher Bedienung. Wir genossen es sehr. Nur eine der Frauen wurde nicht zugelassen, 
da sie weder geimpft war noch einen aktuellen Test vorweisen konnte. Wir fanden das angemessen.

Wir verabredeten, die aktuellen Corona-Regeln präzise einzuhalten, das ist besonders wichtig, wenn wir 
uns in Innenräumen treffen. So werden wir das auch im Jahr 2022 halten. Treffen sind bereits bis März 
verabredet, da einige Frauen die Termine zeitig bei ihren Arbeitgebern vereinbaren müssen. Wenn die 
Corona-Regeln die Treffen nicht zulassen – abgesagt ist schnell.

Eine ältere Teilnehmerin, die sehr lange Zeit zur Friedensblumengruppe gehörte und die leider schon ei-
nige Jahre im Pflegeheim wohnte, ist am 13.11.21 gestorben. So mussten wir endgültig von ihr Abschied 
nehmen.
Ich habe den Eindruck, dass für die türkischen Frauen (die meisten sind inzwischen deutsche Staatsbür-
gerinnen) die Gruppentreffen wichtiger sind als für die deutschstämmigen Frauen.

Obwohl die Coronazeit nicht dazu einlädt, die Gruppe zu vergrößern, hat eine türkische Frau Interesse, 
dazuzukommen. Die Gruppe ist bereit, sie kennenzulernen.

Wie es bisher aussieht, werden die Friedensblumen weiter zusammenhalten, auch in der Hoffnung, dass 
es mal wieder eine Zeit geben wird, in der Corona keine Rolle mehr spielt und wir auch wieder unkompli-
ziert ins Nachbarschaftshaus kommen können.

Inge Schmollinger-Bornemann

Friedensblumengruppe 2021                                                
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Seniorentreff

Personelle Situation
Hauptamtliche Mitarbeiterin:
Antonia Kimmling, Leitung, Vz
Susanna Wetzling seit April 2021 kommissari-
sche Leitung, TZ

Die Mitarbeiter*innen des HHNW und MGHs 
sind gesondert aufgeführt.

17 Honorarmitarbeiter*innen für die Kursleitung 
und Leitungsunterstützung

40 Ehrenamtliche in Kurs- und Gruppenleitung, 
Beirat, Besuchskreis u.v.m. 

Seniorentreff 2021 - das zweite Jahr mit Co-
rona
Auch in diesem Jahr hatte die Coronapandemie 
große Auswirkungen auf den Seniorentreff. Das 
Kurs- und Gruppenangebot im Seniorentreff wur-
de, soweit es möglich war, aufrechterhalten, jedoch 
schränkte uns der bereits seit November 2020 an-
dauernde Lockdown im ersten Trimester sogar bis 
Ende Mai sehr ein. Im Januar hatten wir noch die 
Hoffnung, die Kurse und Gruppen wieder ab Feb-
ruar laufen lassen zu können und, als sich das als 
unmöglich erwies, hofften wir auf Mitte April. Letzt-
endlich gelang uns ein Kursstart in der Senioren-
abteilung in der Kalenderwoche 22 - ab dem 31.05 
2021. 

Um die verlorene Zeit zumindest etwas nachzuho-
len, wurden die Kurse bis in die Sommerferien hi-
nein angeboten. Zu Beginn des zweiten Halbjahrs 
2021 konnten die meisten Kurs- und Gruppenage-
bote (wenn auch mit geringerer Teilnehmerzahl) 
wieder durchgeführt werden. Erschwerend für den 
Alltagsbetrieb im Seniorentreff kam die seit März 
andauernde, längerfristige Erkrankung der Leitung 
des Seniorentreffs, Frau Kimmling, hinzu. 
Ihre Stellvertretung, Frau Wetzling, die als MGH-
Koordinatorin in der Seniorenabteilung tätig ist, 
übernahm alle für den täglichen Betriebsablauf 
notwendigen Tätigkeiten und hielt ebenso wäh-
rend des Lockdowns zu den Besucher*innen, 
Gruppenleiter*innen, den Honorarkräften und den 
Ehrenamtlichen engen Kontakt. Der Kontakt erfolg-
te sowohl per E-Mail, als auch telefonisch.

Persönliche Wünsche und Grüße fanden hier ge-
nauso ihren Platz wie auch die Klage über Corona 
oder über das Wetter. Das Mitteilungsbedürfnis der 
Senior*innen, war weiterhin ungebrochen und alle 
warteten auf die Zeit nach dem Lockdown.

Die Umsetzung des Programmes erforderte auch in 
diesem Jahr viel Flexibilität von allen Seiten, auch 
wenn schon etwas Routine an vielen Stellen einge-
kehrt war.
Die Hygienekonzepte und Aushänge wurden ge-
mäß den Verordnungen fortlaufend angepasst und 
auch an mancher Stelle noch einmal im persönli-
chen Gespräch genauer erläutert. Die meisten ge-
planten Ausflüge und Sonderveranstaltungen konn-
ten in 2021 nicht wie gewünscht realisiert werden, 
denn die übergangsweise dezimierte personelle 
Besetzung im Seniorentreff ließ Vieles nicht zu. 
Veranstaltungen wie das Frauenfrühstück, das Ge-
dächtnistraining im Rahmen der Dienstagsgruppe 
und die Gesprächskreise mussten dauerhaft ent-
fallen und auch das Monatsprogramm konnte erst 
wieder Ende des Jahres realisiert und gedruckt 
werden. Das Verständnis für die Situation war je-
doch auf allen Seiten sehr groß und wichtig war für 
alle, dass es mit Frau Wetzling weiterhin eine kon-
tinuierliche Ansprechperson im Seniorentreff gab.
Die größeren Veranstaltungen, die im Seniorentreff 
vor Corona zum festen Repertoire gehörten, wie der 
Neuiahrsempfang, der Adventmarkt und auch die 
Seniorentreff- Weihnachtsfeier mussten auf Grund 
der Corona-Situation teilweise recht kurzfristig ab-
gesagt werden. 

Das Thema Digitalisierung
Einen wichtigen Stellenwert nahm das Thema „Di-
gitalisierung“ auch in diesem Jahr ein und wurde in 
der Seniorenabteilung mit Hilfe von Herrn Krieger, 
dem „BFDler“, weiter vorangetrieben. 
Erfreulich ist, dass im Rahmen der Dienstagsgrup-
pe das „Tanzen im Sitzen“ zweimal während des 
Lockdowns im digitalen Format angeboten werden 
konnte. Zwar hakte die Technik an mancher Stel-
le, dies tat jedoch der Freude der Teilnehmer*innen 
keinen Abbruch. Weitere Kursangebote im Online-
format ließen sich nicht realisieren, jedoch wurden 
in der zweiten Jahreshälfte Kurse zu unterschied-
lichen digitalen Themen angeboten. Vor allem die 
Einführungsveranstaltungen im Bereich „Umgang 
mit dem Smartphone“ waren beliebt und wurden 
gut besucht. 
Die Techniksprechstunde, die im Bereich der Mehr-
generationenangebote angesiedelt ist, wurde er-
gänzend auch gut besucht.
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Im zweiten Halbjahr wurden wieder Kurse im 
Bereich „Digitalisierung“ in der Seniorenabteilung 
angeboten. Wie bereits erwähnt, konnte die 
Techniksprechstunde einen Großteil des Jahres (in 
der Einzelberatung und natürlich unter Einhaltung 
der Hygienevorschriften) stattfinden. Zusätzlich 
wurden kostenlose Kurse von Herrn Krieger, 
erst im Rahmen des Bundesfreiwilligendienstes 
und danach im Rahmen einer Honorartätigkeit, 
konzipiert und durchgeführt. Hierbei lag der 
Schwerpunkt auf Einsteiger-Veranstaltungen für 
interessierte Senior*innen.
Alle Kurse konnten, wenn auch teilweise mit geringer 
Teilnehmer*innenzahl, stattfinden. Die geringe 
Teilnehmer*innenzahl erwies sich oftmals sogar als 
positiv, da so mehr Zeit blieb für die Beantwortung 
aller Fragen.
Die Kurse waren jeweils auf 1,5 Stunden ausgelegt 
und waren keine reinen Vorträge, sondern es blieb 
genug Zeit zum Üben und um eigene Fragen zu 
stellen.
Die Kurse fanden zu folgenden Themen statt:

 ■ Crashkurs Smartphone
 ■ Einführung in die Digitale Welt
 ■ Teilnahme an Videokonferenzen
 ■ Digitalisierung von Musik, Unterlagen, Fotos etc.
 ■ Fotoworkshop Smartphone
 ■ Soziale Medien (WhatsApp, Facebook und Co.

Flyer_Crashkurs Smartphone

Es ist spürbar, dass das Thema Digitalisierung 
inzwischen bei einem Großteil der Senior*innen 
angekommen ist. Manche wollen sich zwar nicht 
mehr, oder immer noch nicht mit diesem Thema 
auseinandersetzen, aber die, die es wollen, sind 
sehr interessiert und wissbegierig. Im kommenden 
Jahr ist in den stattfindenden Kursen im Bereich 
Digitalisierung eine kleine Qualitätsbefragung 
geplant, um weitere Bedarfe besser bedienen zu 
können. 

Kursangebote
Ursprünglich hoffnungsvoll geplant waren für 
das Jahr 2021 ca. 60 Kursangebote in der 
Seniorenabteilung, doch nur 31 Kurse konnten 
schlussendlich stattfinden. Alleine im 1. Halbjahr 
mussten durch den Lockdown insgesamt 18 geplante 
Kurse entfallen. Bedingt durch den Lockdown 
und zum Schutz der angesprochenen Zielgruppe 
(Senior*innen) startete das Kursprogramm in der 
Seniorenabteilung erst wieder zum 31.05.2021, 
sodass fast ein halbes Jahr verloren gegangen 
war, in welchem keine Kurse möglich waren. Bis 
zu der Sommerpause Ende Juli liefen so im ersten 
Halbjahr insgesamt nur neun Kurse mit insgesamt 
39 Teilnehmer*innen. Erfreulich ist, dass aus allen 
Sparten (Sprache, Bewegung, Kunst und Geist und 
Gedächtnis) Kurse angeboten werden konnten. 
Im zweiten Halbjahr nach der Sommerschließung 
wurden insgesamt 22 Kurse angeboten, auf welche 
sich 145 Teilnehmer verteilten.
Einige der für das zweite Halbjahr geplanten 
Kurse mussten wegen zu geringer Anmeldezahlen 
ausfallen oder auch zusammengelegt werden. Der 
krankheitsbedingte Wegfall von Kursleitungen und 
die Kündigung aus persönlichen Gründen von drei 
weiteren Kursleitungen führten ebenso zur einer 
Abweichung der Planung und Reduzierung des 
Angebotes. Wir möchten uns aber an dieser Stelle 
ganz besonders bei Esther Aires (Spanisch), Josette 
Bräger und Michelle Cayet (Französisch) für ihre 
jahrelange engagierte Arbeit und Einsatzbereitschaft 
bedanken. Für ihre Kurse mussten somit zeitnah 
neue Kursleitungen gefunden werden. Dies gelang 
zum Glück, so dass die neuen Kurse nach den 
Herbstferien wiederbeginnen konnten. Die „alten“ 
Teilnehmer waren über die Wiederaufnahme der 
Kurse sehr erfreut und die Kurse auch direkt wieder 
gut besucht.
Die insgesamt 31 Kurse verteilten sich auf folgende 
Bereiche: 

Gesundheit und Bewegung: 12 Kurse
 ■ Wirbelsäulenstabilisierung: Ute Krey
 ■ Funktionelles Körpertraining: Gabriele Willig
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 ■ Leichtes Yoga: Gabriele Schulte
 ■ Neue Rückenschule 60 plus: Cornelia Zisler

Kunst und Kultur: 5 Kurse
 ■ Öl-, Acryl und Aquarellmalen: Guido Knabjohann
 ■ Literatur-Seminar: Hartmut Boger

Gedächtnis und Seele: 2 Kurse
 ■ Gedächtnistraining: Frauke Kieckhäfer

Sprachen: 12 Kurse
 ■ Englisch: Helga Pawlik 
 ■ Französisch: Josette Bräger, Michelle Cayet und  

 Doris Eisvogel-Walter
 ■ Spanisch: Ester Aires Romero und Zoila Sänger

Teilnehmer*innenzahlen
In Summe fanden somit im Jahr 2021 insgesamt 
31 Kurse mit insgesamt 184 Teilnehmenden 
statt. (Zum Vergleich: im Jahr 2020 verteilten 
sich insgesamt 361 Teilnehmer*innen auf 45 
Kurse, die stattgefunden haben). Die Aufteilung 
der Teilnehmer*innenzahlen jeweils auf die 
Halbjahre in 2020 und 2021 macht deutlich, wie 
die große Differenz der Zahl der Teilnehmenden 
im Vergleich der beiden Jahre zustande kommt.  

Schaut man sich die Zahl der Teilnehmer*innen im 
Vergleich pro Halbjahr an, ist festzustellen, dass im 
ersten Halbjahr 2021 die Zahl der Teilnehmenden 
(und auch die Zahl der Kurse) sehr gering war, 
während sich im zweiten Halbjahr die Zahl der 
Kursteilnehmer*innen im Vergleich mit dem Vorjahr 
nicht ganz so stark verringert hat.

Nachdem in 2020 im Vergleich zum Vorjahr 2019 auf 
das ganze Jahr gerechnet insgesamt 35 % weniger 
Kursteilnehmer*innen zu verzeichnen waren, ist 
die im Jahr 2021 im Vergleich zum Jahr 2019 (ein 
Jahr komplett ohne Corona und Lockdown) die 
Teilnehmerzahl um 66% zurückgegangen.

Nicht nur die Lockdowns und die veränderte 
zugelassene Zahl der Teilnehmer*innen pro Kurs 
haben zu einer Verringerung der Gesamtzahl 
über die beiden Krisenjahre geführt. Auch die 
Inzidenzzahlen und die impfbedingten Regelungen 
machten viele unsicher.
In persönlichen Gesprächen wurde zusätzlich 
immer wieder deutlich, dass sich viele entschieden 
haben, mit der erneuten Kursteilnahme erst wieder 
im Januar 2022 bzw. im Frühjahr 2022 zu starten. 

Aufteilung der Kursteilnehmer*innen nach 
Geschlecht
Von den insgesamt 184 Kursteilnehmer*innen im 
Jahr 2021 sind 28 Männer und 156 Frauen (15 % 
Männer und 85 % Frauen). Der Männeranteil ist 
hierbei in den Sprachkursen am höchsten. 
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Ergebnisse der Qualitätsbefragung 

Auch in diesem Berichtsjahr wurden jeweils zum 
Kursende in allen Kursen Qualitätsbefragungen 
durchgeführt. Insgesamt wurden in diesem Jahr 
190 Fragebögen ausgegeben. Der Rücklauf ist hier 
mit 43 % zu beziffern. Im Vergleich zum Vorjahr hat 
sich der Rücklauf der Fragebögen wieder erfreulich 
erhöht.
Im Jahresschnitt bewerteten 87,5 % der 
Teilnehmer*innen die Kursinhalte als gut oder sehr 
gut und 79 % fanden die Inhalte der Kurse (sehr) 
gewinnbringend. 
Auch die Qualität der Materialien und die Vermittlung 
der Inhalte erzielte ähnlich gute Bewertungen. 
Auch die Atmosphäre in den Räumen und deren 
Ausstattung wurden sehr positiv bewertet. Dies ist 
ein erfreuliches Ergebnis.

Frage
Bewertung mit No-

ten 1 und 2
(sehr gut und gut)

Die Kursinhalte entspra-
chen den Erwartungen 87,5 %

Qualität der Kursmateriali-
en 87,5 %

Wie vermittelte die Kurslei-
tung die Inhalte 90 %

Ausstattung und Atmo-
sphäre der Kursräume 88 %

Die Rahmenbedingungen 
(z.B. Zahlungsmodalitäten) 94,5 %

Die Ergebnisse der Befragungen lassen also auf 
eine weiterhin hohe Qualität der Kursinhalte, der 
Kursleitungen, der Rahmenbedingungen und 
Räumlichkeiten schließen.
Bei der Befragung wurden im Freitextbereich unter 
der Fragestellung: „Was hat ihnen besonders 
gut gefallen?“ nochmal das Ambiente, die 
Themenauswahl und die Gemeinschaft besonders 
gelobt, wie hier mit einem „Mentimeter“ (Quelle:www.
mentimeter.com) veranschaulicht dargestellt ist:

Bei der Frage, auf welchem Weg die 
Teilnehmer*innen das Angebot entdeckten, wurde 
am häufigsten die Teilnahme am vorherigen Kurs 
genannt (47 %). Auch das Programmheft des 
Hauses scheint nach wie vor mit 15 % eine gute 
Quelle, um neue Angebote zu entdecken, gefolgt 
von persönlichen Empfehlungen und Hinweisen in 
der Zeitung. Das Internet spielt auch in diesem Jahr 
eine eher nachrangige Rolle, um sich über neue 
Kurse zu informieren. 

Wie wurden Sie auf das Kurs-
angebot aufmerksam?

Prozente
(Mehrfach-
nennungen 

möglich)

Durch Teilnahme am vorherigen 
Kurs 47 %

Programmheft 15 %

Empfehlung 13 %

Zeitung 11 %

Internet und sonstige 6,5 %

Keine Angabe 12 %

Gruppenangebote 

Ein sehr großer Bereich der Abteilung besteht 
aus haupt- und ehrenamtlich begleiteten 
Gruppenangeboten, sowie Spiel- und 
Freizeitgruppen, welche sich im regelmäßigen 
Rhythmus treffen. Hierzu zählen:

 ■ Mittwoch-Kreativgruppe
 ■ Dienstagsgruppe (Tanzen im Sitzen alle zwei  

 Wochen)
 ■ Büchertauschbörse 
 ■ Wandergruppe
 ■ Singgruppe
 ■ Gesprächskreis „Der Rote Faden“
 ■ Tea-Time (English-Konversation)
 ■ Spielgruppen: Skat, Canasta, Bridge und Rom- 

 mé
 ■ Netzwerkgruppen Netzwerk 55plus (siehe Ko- 

 operationen/Netzwerk 55plus e.V.) 
 ■ Selbsthilfegruppen: Diabetiker, Narcotics-Anony- 

 mus, Guttempler, Männer, Depression, MS-the- 
 rapeutisches Malen, Selbsthilfe Sehen, und  
 Restless LegsAntworten zur Frage: „Was hat ihnen besonders gefallen?“
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Die Mittwoch-Kreativgruppe versuchte, so 
häufig es ging, ihre Treffen im zweiten Halbjahr 
wahrzunehmen und nutzen hierzu teilweise den 
Innenhof, solange das Wetter dies noch zuließ. Auch 
die von Gabriele Wegerich geleitete Singgruppe 
traf sich, soweit es möglich war. Zwar fand die 
Gruppe oftmals ohne das gemeinsame Singen 
statt, aber für die Teilnehmer*innen war es dennoch 
einfach schön, sich zu sehen und auszutauschen. 

Die haupt- und ehrenamtlich begleitete 
Dienstagsgruppe konnte zumindest im 14-tägigen 
Rhythmus ab Juni wieder stattfinden. Das Tanzen im 
Sitzen wurde durch die ehrenamtliche Leitung, Frau 
Schmidt-Merdian im Mai und April sogar zweimal als 
Online-Sitzung angeboten. Sie „tanzte“ im Saal zu 
eingespielter Musik „vor“, und die Teilnehmer*innen 
waren über Zoom zugeschaltet. Diese neue, digitale 
Variante konnte zwar nicht von allen genutzt werden, 
da die technischen Möglichkeiten bei einigen 
fehlten, aber für zwei Damen, die die digitale Welt 
so einmal kennenlernen konnten, wurde in Raum 
28 und 26 eine Möglichkeit geschaffen, an dieser 
Variante des Gruppenangebotes teilzunehmen. Im 
Juli startete dann wieder das Vor-Ort-Angebot der 
Gruppe. Das Gedächtnistraining im Rahmen der 
Dienstagsgruppe musste krankheitsbedingt leider 
komplett entfallen. 
Die Biografiegruppe „Roter Faden“, die von Frau 
Wegerich nach dem bedauerlichen Trauerfall im 
Vorjahr übernommen worden war, versuchte sich 
ebenfalls, so häufig wie möglich, zu treffen und 
nutzte auch gerne den Innenhof, als die Witterung 
dies noch zugelassen hat. 
Die so viele Jahre liebevoll von Maria Klatt geleitete 
Wandergruppe konnte sich im Herbst unter Leitung 
von Herrn Krieger zweimal zu einer Wanderung 
treffen. Die Gruppe war hierbei erfreulich groß - 
das war unter freiem Himmel glücklicherweise kein 
Problem. Eine der Wanderungen führte die etwa 
20 Wandersleute durch den Rabengrund und das 
andere Mal ging es von Dotzheim über die Gibb 
durch den Schloßpark. Herr Krieger kann jedoch die 
Gruppe nicht längerfristig weiterleiten und somit sind 
wir wieder auf der Suche nach einer ehrenamtlichen 
Leitung, deren Herz für das Wandern schlägt und 
die die Wandergruppe langfristig begleiten möchte.
Die nun seit Herbst 2020 neu im Foyer angesiedelte 
Büchertauschbörse konnte insgesamt viermal 
unter Berücksichtigung der Hygienemaßnahmen 
stattfinden. Im Schnitt kamen 10 Besucher*innen 
um sich mit neuem Lesestoff zu versorgen. Eine 
feierliche Eröffnung konnte bislang auf Grund der 
Situation leider nicht stattfinden. Wir hoffen hier auf 
das Jahr 2022.
Die Tea-Time und die unterschiedlichen Spiele- 

gruppen kamen nach der Sommerschließung 
allmählich wieder ins Haus, wenn auch in verringerter 
Gruppenstärke. Es wird deutlich, dass sich durch 
die Corona-Situation viele Besucher*innen auch 
anderweitig im privaten Bereich organisiert haben 
und mit der Rückkehr ins Nachbarschaftshaus noch 
zögerlich sind.

Umso mehr danken wir allen ehrenamtlichen 
Gruppenleiter*innen und weiteren Ehrenamtlichen 
für die anhaltende Treue, in dieser Krisenzeit und 
auch über diese Krisenzeit hinweg. 

Sowohl der Besuchskreis Biebrich als auch 
das Biebricher Frauenfrühstück und die 
Seniorenbeiratssitzungen mussten zuerst 
bedingt durch den Lockdown und dann auch 
durch die Erkrankung von Frau Kimmling, die die 
Organisation und Leitung der Angebote innehatte, 
größtenteils entfallen. 
Der Besuchskreis Biebrich, dem Ehrenamtliche 
angehören, die regelmäßig ältere, alleinstehende, 
einsame Menschen besuchen, traf sich erstmalig 
im Oktober - das erste Treffen seit langer Pause. 
Dieses Treffen fand unter der Leitung von Susanna 
Wetzling und Udo Willfahrt statt, ebenso wie ein 
zweites Treffen Ende November. Es ist erfreulich, 
dass alle Ehrenamtlichen auch in der schwierigen 
Zeit engen Kontakt zu ihren Besuchspartner*innen 
hielten. Ob ein kurzes Gespräch einmal quer 
durchs Treppenhaus, vom Balkon aus oder 
auch per Telefon, die Kontakte blieben bestehen 
und die Gruppe der Ehrenamtlichen hat sich 
glücklicherweise nicht verkleinert, sondern ist stabil 
geblieben.

Aktionswoche „Wiesbaden Engagiert“
Im Februar bewarb sich das Nachbarschaftshaus 
unter Federführung der MGH-Koordination für die 
Umsetzung eines Pflanzprojektes im Rahmen der 
Aktionswoche “Wiesbaden Engagiert“. Der Plan 
war, das begrünte Stück vor dem Haupteingang 
neu zu gestalten und zu bepflanzen. Es sollte mit 
nicht allzu pflegeintensiven Blühpflanzen bestückt 
werden und als Nahrung für Insekten dienen.
Bei der Auftaktveranstaltung der Aktion „Wiesbaden 
Engagiert“ Anfang März erfuhren wir, dass sich 
als Team-Partner das Dezernat VI mit unserem 
Sozialdezernenten Herrn Manjura gefunden hatte, 
was uns sehr freute.
Gemeinsam legten wir den Aktionstag auf den 23. 
Juni und konnten nun in die konkretere Planung für 
den Projekttag gehen.
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Die Tatsache, dass eine insektenfreundliche 
Neubepflanzung nicht in praller Sonne, sondern 
im Halbschatten liegen würde, gestaltete die 
Auswahl der passenden Pflanzen für das Beet 
etwas schwieriger, aber wir erhielten gute Hilfe 
und Beratung bei der Planung durch Garten- und 
Landschaftsarchitektin Cornelia Kreisel. 
Die Pflanzen wurden im Mai vorbestellt und das 
Beet Mitte Juni von einer Fachfirma vom Altbestand 
der Pflanzen befreit und so für den Aktionstag 
vorbereitet. 
Am 23. Juni, einem angenehm sonnigen Tag, wurde 
dann der Aktionstag zusammen mit unseren Team-
Partner*innen in die Tat umgesetzt. 
Als am Morgen die vielen Kisten mit den 
Jungpflanzen ankamen, war das Erstaunen erst 
einmal groß, aber im Laufe des Tages haben wir 
die Pflänzchen an den richtigen Stellen unter 
bekommen.

Gruppenfoto Aktionstag „Wiesbaden engagiert

Alle hatten viel Spaß bei der Aktion und man kam 
schnell bei der Arbeit ins Gespräch. Das Tragen der 
Maske tat hierbei dem gemeinsamen Herumalbern 
und dem Austausch keinen Abbruch. Nach getaner 
Arbeit saß das gesamte Aktionstag-Team noch 
gemeinsam bei einer Pizza im Foyer zusammen. 
Es war ein schöner, anstrengender und lustiger Tag 
und die Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiter*innen 
des Dezernat VI war einfach schön! An dieser Stelle 
bedanken wir uns für die tolle Zusammenarbeit.

Angießen der Neubepflanzung

Beratungen im Seniorentreff
Die Beratungen in 2021 fanden größtenteils 
telefonisch statt, aber auch Termine im Präsenz 
wurden ausgemacht. In erster Linie waren in den 
Beratungen die Themen Sozialer Anschluss nach 
Verlust von Partner*innen und auch Information zu 
den Möglichkeiten ehrenamtlicher Betätigung im 
Vordergrund. 

MGH-Angebote im Seniorentreff 
Zusammen mit Ehrenamtlichen und der 
MGH-Koordination werden im Seniorentreff 
Veranstaltungen und Gruppen organisiert, terminiert 
und mitbegleitet. Ausführlichere Berichte sind unter 
dem Kapitel „Mehrgenerationenhaus“ zu finden.
Die genannten Gruppen sind fester Bestandteil 
des Angebotes im MGH-Bereich und existieren 
größtenteils schon mehrere Jahre: 

 ■ die MGH-Singgruppe mit Unterstützung des  
 Ehepaares Irene und Uwe Lauterbach, sowie  
 Gabi Wegerich

 ■ der Bastelzirkus mit Gabriele Koschorek
 ■ Üben am PC mit Ulrich Völkening
 ■ Techniksprechstunde für ältere Menschen mit  

 Jens Krieger
 ■ Theaterprojekt Zoo-Motion mit Christian Hein- 

 rich (in Kooperation mit der Kita)

Programmheft
Durch die personelle Situation konnte das Pro-
grammheft für den Seniorentreff erst wieder im 
Rahmen einer Doppelausgabe für die Monate Ok-
tober und November in seiner bewährten Form er-
scheinen. 



Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.

43

Kooperationen
Netzwerk55plus Wiesbaden e.V.
Das Netzwerk55plus fand in 2020 eine neue 
Rechtsform für das Netzwerk. Der nun eingetragene 
Verein Netzwerk55plus e.V. hat seinen Firmensitz 
nun im Nachbarschaftshaus in der Elisabethenstraße 
13 mit eigenem Briefkasten am Haus. 
Soweit es in 2021 möglich war, fanden die 
Vorstandssitzungen und Redaktionssitzungen der 
monatlich erscheinenden Zeitung des Netzwerkes 
ebenso in unseren Räumlicheiten statt wie die 
bestehenden Gruppen „Kreative Schreibspiele“ 
mit Birgit Schomberg, der „Handarbeitskreis“ mit 
Ursula Werner, die „Praktische Philosophie“ mit 
Alexander Hofer und auch der „Computertreff“ mit 
Karl-Fried Schuwirth. 

Akademie für Ältere (AfÄ)
Das Nachbarschaftshaus Wiesbaden ist Mitglied 
in der Akademie für Ältere, ein einmaliger 
Zusammenschluss vieler Akteure der Seniorenarbeit 
in Wiesbaden unter dem Dach der vhs. Die 
Teilnahme an Mitgliederversammlungen entfiel in 
diesem Jahr aus personellen Gründen, jedoch nahm 
Frau Wetzling an der digitalen Auftaktveranstaltung 
mit einer Podiumsdiskussion zum Thema „Neues 
Miteinander“ im September teil. 

Auxilium Wiesbaden e. V. 
Seit 2020 besteht eine engere Kooperation mit dem 
Hospizverein Auxilium Wiesbaden e. V.
Am letzten Donnerstag im Monat bietet Herr 
Michael Strauß die „Sprech- und Zuhörstunde“ 
zu den Themen Sterben, Tod und Trauer in den 
Räumen des Seniorentreffs an. Die Nachfrage ist 
coronabedingt zurückgegangen, aber das Angebot 
soll weiterhin bestehen bleiben und wir werden 
im kommenden Jahr das Bekanntmachen dieses 
Angebotes gemeinsam weiter vorantreiben. 
Der „Letzte Hilfe Kurs“ wurde zweimal in diesem 
Jahr angeboten, musste jedoch wegen zu geringen 
Teilnehmer*innenzahlen verschoben werden. Für 
die Veranstaltung im März 2022 gibt es jedoch 
schon einige Vormerkungen. Im „Letze Hilfe Kurs“ 
erhalten die Teilnehmer*innen Basiswissen und 
viele Informationen über das 1 x 1 des Sterbens. 
Fragen wie: „Was geschieht beim Sterben?“ 
und „Wie können Angehörige und Freunde den 
Sterbenden unterstützen?“ werden in diesem 
Rahmen besprochen und beantwortet. Der Kurs 
wird auch in 2022 zweimal im Jahr angeboten 
werden.

conSens – Seniorenmagazin
Das Nachbarschaftshaus ist – vertreten durch die 
Seniorenabteilung – auch Mitglied im Redaktions-
team des Seniorenmagazins conSens Wiesbaden. 
Bedingt durch den Ausfall von Frau Kimmling 
wurden in erster Linie Termine des Hauses für die 
Veröffentlichung übergeben und eine redaktionelle 
Mitarbeit blieb leider aus. Der Kontakt jedoch war 
auch in 2021 sehr angenehm und kollegial.

Gesprächskreis Seniorenarbeit in Biebrich 
Der Gesprächskreis Seniorenarbeit Biebrich trifft 
sich regulär einmal im Quartal. In diesem Jahr fand 
jedoch nur ein Treffen im Februar statt. Dieses 
Treffen wurde online angeboten und nicht alle sonst 
vertretenden Institutionen konnten an dem Treffen 
teilnehmen. Die weiteren für das Jahr vereinbarten 
Termine mussten durch die Erkrankung von Frau 
Kimmling abgesagt werden. 

Im Rahmen der „Abende der Vielfalt in Biebrich“, 
organisiert vom Begleitausschuss „Demokratie 
leben!“ und dem Kulturamt Wiesbaden, fand in 
unserem Haus dieses Jahr ein Programm unter 
dem Titel „No stigma!“ statt. 

Veranstaltung im Rahmen „Abende der Vielfalt“

Annette Kuhn & Ako Karim präsentierten an diesem 
Abend ein kabarettistisches Programm gegen 
Rassismus, Sexismus und Religionsintoleranz mit 
Musikbegleitung. 
Die Veranstaltung war trotz der Corona-
Beschränkungen gut besucht und es wurde viel 
gelacht. 

Susanna Wetzling
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Personelle Situation
Hauptamtliche Mitarbeiter*innen - Leitung
Regina Müller Tz
Udo Willfahrt Tz

Häuslicher Hilfsdienst
Ana-Maria Petrisor Tz ab 15.11.2021
Antonietta Mehnert Tz
Bärbel Fiedler Tz
Brigitte Padiasek Tz
Denise Kreß Tz 
Dennys Frey Tz
Dorota Rybinska Tz 
Irina Sablina Tz 
Jana Siebert Tz 
Lilli Harder Tz
Manana Garcia Rodriguez Tz
Orsolya Albert Tz 
Petra Nitschke Tz
Regina Eder Vz
Réka Peters Tz ab 01.11.2021
Renata Horvat Tz bis 30.11.2021
Sylvia Derakhshanmanesh Vz
Vinong Boudouasar Tz 
Geringfügig Beschäftigte
Fadma Kharbouch Talbi bis 31.03.2021
Marion Seifert bis 31.05.2021
Monika Schmidt-Merdian
Nadezda Trejbal bis 31.12.2021

Freie Mitarbeiter*innen (ehrenamtlich gegen Auf-
wandsentschädigung)
durchschnittlich zeitgleich: 23 Personen

Häuslicher Hilfsdienst

Entwicklung der Arbeit
Die Mitarbeiter*innen des Häuslichen 
Hilfsdienstes (HHNW) erbrachten im Jahr 2021 
Dienstleistungen im Umfang von 17.549 Stunden 
bei 8625 Einsätzen. Der HHNW hat damit die 
budgetierten Leistungsstunden trotz Personal- und 
coronabedingten Ausfällen übertroffen. 
Durchschnittlich wurden 206 Kund*innen bzw. 
Haushalte im Zuständigkeitsbereich versorgt. Dies 
entspricht etwa 42 Einsätze pro Haushalt im Jahr. 
Von den 91 Nachfragen konnten 59 vermittelt 
werden. Urlaubs- und Krankheitszeiten erforderten 
die Organisation von 182 Vertretungen. Im Laufe 
des Jahres waren 41 Abgänge und 59 Zugänge 
zu  verzeichnen. Der Anteil von Kund*innen mit 
Pflegegrad 2 und höher nimmt stetig zu und liegt 
derzeit bei 20 Prozent. 

Die Akquise zur Gewinnung von Neukund*innen 
gestaltete sich schwierig, da u.a. die geplante 
Veranstaltung „Der HHNW stellt sich vor“ 
coronabedingt abgesagt werden musste. Seit 
Herbst 2021 wird dennoch eine steigende Nachfrage 
unserer Dienste registriert, sodass unsere Warteliste 
momentan größer wird. Gründe für die steigende 
Kundennachfrage liegen in unserer Anerkennung 
bei den Pflegekassen seit April 2021. Aber auch die 
Einstellung der Häuslichen Hilfsdienste durch das 
Diakonische Werk sowie der Alltagsengel (AWO) 
haben einen Zuwachs an neuen Kund*innen 
gebracht.
Die Leitungsstelle war während der Haus-
schließungszeiten im Sommer und zwischen den 
Jahren besetzt. So konnten Krankheitsvertretungen 
für Mitarbeiter*innen organisiert und Anfragen 
von Kund*innen entgegengenommen und zeitnah 
bearbeitet werden. In der Zeit zwischen den Jahren 
besteht erfahrungsgemäß ein erhöhter Bedarf von 
telefonischen Anfragen und einer Beratung.

Aktuelle Situation
Im April 2021 wurde der Antrag auf Anerkennung 
als Betreuungsdienst bei den zuständigen Pflege-
kassen bewilligt. Für Kund*innen mit Pflegegrad 2 
und höher können wir nun als ambulanter Betreu-
ungsdienst, bei vorliegender Kostenzusage durch 
die Pflegekasse, direkt mit dieser abrechnen.  
Im zweiten Coronajahr konnten die Einsätze in den 
Haushalten größtenteils wieder im normalen Um-
fang stattfinden. Da sich sowohl unsere Kund*innen 
als auch das Personal zunehmend impften war in 
dieser Hinsicht insbesondere in der zweiten Jahres-
hälfte eine Entspannung zu verzeichnen. So war es 
ab Juli 2021 wieder möglich ein Team in Präsenz 
anstatt online durchzuführen. 

Im Zuge der „Anerkennung“ wurde ab April auch 
eine Rufbereitschaft für den Häuslichen Hilfsdienst 
etabliert. In einem Einsatzplan wurden die Dienste 
der Mitarbeiter*innen für das gesamte Jahr fest-
gelegt und werden tariflich vergütet. Das bedeu-
tet, dass an Wochenenden und Feiertagen jeweils 
eine Mitarbeiter*in von 10.00 bis 12.00 Uhr vormit-
tags als Ansprechpartner*in zur Verfügung steht. 
Die Kund*innen haben dann die Möglichkeit den 
HHNW in Notfällen über einen Bereitschaftsdienst 
zu kontaktieren. Die Mobilfunknummer kann über 
die Homepage des Nachbarschaftshauses abgeru-
fen werden. 
Eingegangene Anrufe werden dokumentiert und 
am nächsten Werktag durch die Leitungsstellen 
des HHNW zeitnah bearbeitet. 
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Einsatzleitung                                                 

Die Anzahl der Festangestellten im HHNW-Team 
beträgt aktuell 17 Mitarbeiter*innen. Dies erfordert 
sowohl inhaltlich als auch personell eine große Ko-
ordination der Einsatzleitungen. Es wurden erstma-
lig alle Mitarbeiter*innen zu einem Dienstgespräch 
eingeladen. Diese Gespräche waren sehr konstruk-
tiv und wurden in einem wertschätzenden und ver-
traulichen Rahmen geführt. Die Rückmeldungen der 
Gesprächsteilnehmer*innen waren sehr positiv, so-
dass diese auch künftig fortgesetzt werden sollen (s. 
auch Bericht Kund*innen Zufriedenheit). 

Im Frühjahr fanden Online-Teamsitzungen statt. Ab 
Juli war es wieder möglich gemeinsame 14-tägige 
Teamsitzungen zur Freude aller Kolleg*innen in Prä-
senz durchzuführen. 
Die Einsatzleitung nahm an einem Online-Seminar 
zum Thema „Das neue Betreuungsrecht – für Einrich-
tungen und Dienste“ teil. Das Webinar von Kurt Dit-
schler (Dozent Arbeits- und Sozialrecht) war ein Aus-
blick auf Veränderungen im neuen Betreuungsrecht. 
Bis Ende 2022 gilt das alte Recht. Die Schulung be-
inhaltete neben gesetzlichen Grundlagen, Aufgaben-
bereiche, Rechte und Pflichten, Geschäftsfähigkeit 
sowie die Auswahl des Betreuers.
Bei den ehrenamtlichen (steuerfrei nebenbeschäftig-
ten) Mitarbeiter*innen waren 7 Abgänge zu verzeich-
nen. 4 neue Mitarbeiter*innen kamen hinzu. Ten-
denziell sinkt die Zahl dieser Mitarbeiter*innen. Die 
zunehmende Nachfrage nach Pflege- und Betreu-
ungskräften auf dem Arbeitsmarkt einerseits sowie 
persönliche Einschränkungen (Erkrankungen, psy-
chische Beeinträchtigungen etc.) andererseits lassen 
eine Akquise zunehmend schwierig erscheinen. 
Zudem wurden durch langfristige Erkrankungen von 
festangestellten Mitarbeiter*innen personelle Engpäs-
se hervorgerufen. Um die Einsatzplanung auch für die 
Kund*innen erträglich zu gestalten, fallen zwangsläu-
fig Überstunden beim Personal an. Durch die Anhe-
bung der Steuerfreigrenze auf 3.000 Euro im Jahr 
2021 können die ehrenamtlichen Mitarbeiter*innen 
mehr Stunden arbeiten. 
Die Mitarbeiter*innen sind dabei immer wieder mit 
psychischen Erkrankungen (Einsamkeit, Depressio-
nen, Demenz, Suchterkrankungen, Messie-Syndrom) 
in den Haushalten konfrontiert. Dies wird auch in Zu-
kunft eine Herausforderung bei der täglichen Arbeit 
spielen. Eine entsprechende Fortbildung zu diesem 
Thema musste pandemiebedingt auf das kommende 
Jahr verschoben werden. 
Unser Anspruch ist, mithilfe einer individuell und für-
sorglichen Unterstützung den Alltag der Menschen so 
zu gestalten, dass sie möglichst lange im eigenen Zu-
hause leben können.

Das Team Häuslicher Hilfsdienst 

Ein Jahr mit Corona
Bericht einer Mitarbeiter*in 
Anfang des Jahres wurde empfohlen, dass ältere 
Menschen aufgrund der Ansteckungsgefahr 
möglichst nicht mehr selber einkaufen gehen 
sollten. Die Familienangehörigen waren deshalb 
sehr besorgt um ihre Eltern. Sie stellten deshalb 
bei vielen unserer Kund*innen, die per Telefon 
bestellten Einkäufe, vor die Tür.
Menschen, die in Quarantäne waren, wurden von 
unseren Mitarbeiter*innen mit Einkäufen versorgt.
Eine Klient*in hatte große Angst angesteckt zu 
werden und schwer zu erkranken, da sie eine 
chronische Lungenerkrankung hat. Deshalb  stellten 
wir die Einkäufe vor ihrer Tür ab und die Reinigung 
ihrer Wohnung fand nur noch im 14-tägigen Turnus 
statt. Sie holte die bestellten Einkäufe einzeln aus 
dem Einkaufs-Trolley, weil es ihr zu schwer war ihn 
vollbeladen in die Wohnung zu rollen. Sie bedankte 
sich unter Tränen und erzählte, dass sie jetzt nicht 
mehr zu ihrer Familie in den Garten gehen kann. 

Ihren Großenkel, der gerade geboren wurde, konnte 
sie nur auf Bildern auf dem Handy sehen. Die 
Maskenpflicht wurde eingeführt, sodass wir nicht 
ohne Mund-Nasenschutz die Klient*innen besuchen 
konnten. Abstand und die Hygienevorschriften 
mussten eingehalten werden. Es kam teilweise zu 
Hamsterkäufen. Grundnahrungsmittel wurden in 
Massen eingekauft. Außer Nudeln, Reis, Mehl und 
Zucker wurde plötzlich  auch das Toilettenpapier 
Mangelware. Es kam zum Spießrutenlauf. 
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Wo bekomme ich noch Toilettenpapier für unsere 
Betreuenden her?
Als Vertretung war ich bei einer Klientin, die glaubte, 
dass es Corona nicht gibt. Ihre Tochter meinte 
Corona wäre Unsinn. Ich war besorgt eigentlich 
wäre es besser, sie würde im Moment nicht mehr 
einkaufen gehen. 

Aus Angst vor Ansteckung kamen vermehrt 
Absagen, sodass wir dadurch einige Klienten*innen 
verloren haben. 
Ich merkte auch privat, dass ich mich oft ausgelaugt 
fühlte. Es war anstrengend, wenn ich nach der Arbeit 
einkaufen musste. Früher war es entspannend 
einzukaufen. Ein bisschen stöbern und am Schluss 
mal einen Kaffee trinken zu gehen, das war nun 
alles nicht mehr möglich. Die Geschäfte waren zum 
größten Teil geschlossen, nur die zum Lebenserhalt 
nötigsten Geschäfte hatten geöffnet.
Viele Klient*innen vermissten den Kontakt 
zu ihren Enkeln. Wenn kam ja immer nur ein 
Familienangehöriger zu ihnen.
Auch wurde die Tagespflege an der meine Mutter 
teilnahm eingestellt. Ich war besorgt und hoffte, 
dass sie nicht erkrankt. Der Besuch konnte nur 
noch einzeln und mit Maske stattfinden.
Viele Klienten*innen berichteten, dass das 
wöchentliche Seniorenfrühstück oder auch 
Seniorenfahrten nicht mehr stattfinden. Die 
Möglichkeiten in Kontakt zu Bekannten zu treten 
vielen weg. Das war für viele eine große Belastung.
Impfwirkstoffe wurden entwickelt. Die ersten 
Impfungen unserer hochbetagten Klient*innen 
fanden endlich statt. Auch meine Kolleg*innen und 
ich erhielten unsere Impfung mit mehr oder weniger 
Nebenwirkungen. 
Wir atmeten auf, wenn auch immer noch mit 
Maske. Im Sommer ebbte die Corona-Welle etwas 
ab. Die Hoffnung kam auf, vielleicht ist es bald 
überstanden...
Der Einzelhandel und die Cafés öffneten. Es war 
wieder möglich draußen zu sitzen und Kaffee zu 
trinken. Zwar mit Maskenpflicht und AHA- Regeln, 
aber immerhin kam das Gefühl der Verbesserung 
auf. Die Familien konnten sich wieder treffen.

Im Herbst waren so gut wie alle unsere 
Klienten*innen geimpft. 
Wir versuchten eine Weihnachtsfeier zu planen. 
Leider konnte die nicht stattfinden, weder im Lokal 
noch im Nachbarschaftshaus.
Im November stiegen die Zahlen der 
Ansteckungsfälle stetig an. Unser 14-tägiges Team 
fand inzwischen als Videokonferenz mit mehr oder 
weniger technischen Störungen statt. Auch eine 
neue Erfahrung für mich. Viele Menschen mochten  

die Berichterstattungen über Corona auf allen 
Kanälen im Fernsehen nicht mehr hören.
Ratlosigkeit machte sich breit. Warum bessert sich 
unsere Lage nicht?
Ich empfand es frustrierend, dass obwohl ich mich 
an alle Regeln hielt und sogar schon geboostert, 
war, dies anscheinend nicht ausreichte.
Manche fragen sich: Haben sich wieder zu viele 
nicht an die Regeln gehalten?
Auch: Die sich nicht impfen lassen sind schuld!
Momentan ist es die Omikron Variante, die uns noch 
mehr verunsichert und ängstigt, weil ja angeblich 
die nun geboosterten weniger Schutz haben sollen 
zu erkranken.
Unsere Seniorinnen und Senioren machen das 
alles mit, auch körperlich gebrechlich, mit Maske 
in den Arztpraxen wartend, viele haben den Krieg 
erlebt. Sie machen das alles mit, halten sich tapfer 
an die Regeln.
Ich finde das schon sehr bewundernswert.
Ich mache meine Arbeit einfach weiter, helfe wo 
ich kann und versuche freundlich und hilfsbereit zu 
sein. Auch wenn die Stimmung und Laune mal auf 
dem Tiefpunkt ist, versuche ich einfach mal „fünfe 
gerade sein zu lassen“ und geduldig zu sein, denn 
sie sind es ja auch mit uns. Ich hoffe, dass wir es 
bald geschafft haben. 

Ich arbeite im Jahr 2022 seit 30 Jahren im 
Nachbarschaftshaus als Häusliche Hilfe und betreue 
immer noch sehr gerne unsere Klienten*innen. Ich 
finde das ist auch sehr wichtig, dass man seine 
Arbeit gerne macht.
Auch ich werde einmal alt und hoffe, dass dann 
jemand da ist, der gerne zu mir kommt und mir 
behilflich ist. Insbesondere bei den Dingen die 
mir schwerfallen oder die ich dann nicht mehr 
selber erledigen kann. Ich hoffe auf ein gutes Jahr! 
Und wünsche allen die meinen Bericht lesen viel 
Gesundheit und eine gute Zeit!

Petra Nitschke Haushilfekraft im HHNW

Personelle Situation HHNW-Team
Das hochmotivierte HHNW-Team hat Ende des 
Jahres 17 festangestellte Mitarbeiter*innen. Frau 
Renata Horvat hat uns nach langjähriger Tätigkeit 
zum 30.11.2021 aus persönlichen Gründen 
verlassen. Wir wünschen ihr an ihrem neuen 
Wohnort alles Gute. 

Dafür kamen zwei neue Mitarbeiter*innen in Teilzeit 
hinzu. Réka Peters und Ana-Maria Petrisor wurden 
im November eingestellt. Gleichzeitig ging die 
Anzahl der gfB-Kräfte auf eine Mitarbeiterin zurück.
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Wir bedanken uns bei den ausgeschiedenen 
langjährigen Mitarbeiterinnen Frau Kharbouch, Frau 
Seifert und Frau Trejbal für ihre geleisteten Dienste. 

Im Bereich der steuerfrei Beschäftigten ist die 
Zahl auf durchschnittlich 19 Mitarbeiter*innen 
zurückgegangen. Diese Mitarbeiter*innen 
übernehmen außer ihren festen Kund*innen 
auch Urlaubs- und Krankheitsvertretungen des 
Stammpersonals und damit ca. 10 Prozent der 
Gesamteinsatzstunden. Sie stellen deshalb eine 
erhebliche und unverzichtbare Stütze für den 
häuslichen Hilfsdienst dar.

Im März 2021 wurde eine Online-Schulung zum 
Thema „Infektionsschutz/Hygiene“ von Frau 
Schembecker durchgeführt und im September fand 
eine ganztägige Erste–Hilfe Schulung durch die 
Johanniter für das HHNW-Team statt. Der Teamtag 
und die Fortbildung „Umgang mit Kund*innen mit 
psychischen Erkrankungen“ für das HHNW-Team 
mussten coronabedingt ausfallen und sollen nach 
Möglichkeit im nächsten Jahr stattfinden.

In diesem Jahr nahm eine Mitarbeiterin des 
HHNW-Teams an der zertifizierten Fortbildung 
„Betreuungskraft“ für ältere Menschen nach § 
53c SGB XI“ beim Träger Mission Leben, an der 
Akademie für Pflegeberufe und Sozialberufe, 
teil und beendete den Kurs erfolgreich (s. Foto). 
Zwei Mitarbeiter*innen, die diesen Kurs bereits 
absolvierten, nahmen an einer zweitägigen 
„Vertiefungsveranstaltung“ teil. 
Da pro Jahr eine Mitarbeiter*in diesen Kurs 
besuchen kann, hat sich für 2022 eine weitere 
Interessent*in angemeldet. Dies trägt auch zum 
Qualitätsmerkmal unseres Dienstes bei.

Zwei Mitarbeiter*innen wurden für ihre langjährige 
Tätigkeit im HHNW geehrt: Bärbel Fiedler und 
Irina Sablina feierten im Oktober ihr 10jähriges 
Dienstjubiläum.  

Ein Highlight in diesen Zeiten stellte das gesellige 
Treffen des Teams im Sommer im Biergarten der 
Dilthey Schänke dar. 

Öffentlichkeitsarbeit
Die Kund*innen wurden in der Regel schriftlich 
über Veränderungen unserer Dienste informiert. 
Potentiell Interessierte konnten sich über unsere 
Aushänge im Schaukasten in der Rathausstraße 
informieren. Zusätzlich wurde unsere Homepage 
aktualisiert. Wie bereits oben erwähnt mussten 
die Veranstaltungen „Der HHNW stellt sich vor“ 
coronabedingt entfallen.
In der März-Ausgabe des „Biebrichers“ erschien 
ein Bericht mit dem Titel „Häuslicher Hilfsdienst 
des Nachbarschaftshauses erhält grünes Licht 
der Pflegekasse“. Im Mittelpunkt des Artikels 
stand die bevorstehende Anerkennung durch 
die Pflegekassen. Für Menschen ab Pflegegrad 
2 bis 5 können bei vorliegender Kostenzusage 
die Leistungen des HHNW nun direkt mit der 
Pflegekasse abgerechnet werden. Neben der 
Vorstellung des Aufgabenbereiches wurde auch 
einer unserer Kunden interviewt. Der alleinstehende 
Rentner berichtete über seine Erfahrungen und die 
tolle Unterstützung des Dienstes. 

Im März trafen sich auch die Kooperationspartner 
„Häusliche Hilfe“ mit dem Sozialdezernenten Herrn 
Manjura im Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V. 
Dabei ging es um die finanzielle Unterstützung 
der Stadt an die Träger für die sogenannten 
haushaltsnahen Dienste. Das Angebot der 
Häuslichen Hilfe ist ein bedeutsamer Teil der 
kommunalen Seniorenbetreuung, es ist weit mehr 
als Putzen und Wohnungsreinigung. Es ist vor 
allem auch ein sozialer Kontakt und Geselligkeit, 
Zuhören, für die Menschen da sein, Unterstützung 
in verschiedenen Lebenssituationen. 

Zum Jahresabschluss wurde auch wieder der 
Weihnachtsbrief an unsere Kund*innen und 
Mitarbeiter*innen des HHNW verschickt. Die 
Resonanz darauf war sehr positiv.

Erfolgreiche Fortbildung: Mitarbeiter*in Dennys Frey 
(HHNW) bei der Zertifikatsübergabe
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Abfrage Kund*innen – Zufriedenheit:
Im März 2021 wurde erstmals eine anonyme 
Befragung zur Kund*innen - Zufriedenheit 
durchgeführt. Insgesamt wurden Fragebögen an 187 
Haushalte des Häuslichen Hilfsdienstes (HHNW) 
verschickt. Die Teilnehmer*innen konnten ihre 
Antwort mittels eines frankierten Rückumschlages 
bei der Post abgeben bzw. einwerfen. 134 
Kund*innen haben den Fragebogen ausgefüllt 
und zurückgeschickt. 3 Fragebögen wurden leer 
abgegeben. Dies entspricht einer Gesamtquote von 
72 Prozent und ist damit repräsentativ.

Von den teilnehmenden Kund*innen hat die 
Mehrzahl eine wöchentliche Haushaltshilfe (66), 
vierzehntägige Unterstützung haben 48 Kund*innen 
und 12 gaben an mehrmals wöchentlich eine Hilfe 
in Anspruch zu nehmen. 
Interessant war die Frage über den Zugang zum 
Häuslichen Hilfsdienst. In erster Linie wurden die 
Kund*innen über die Nachbarschaft auf unseren 
Dienst aufmerksam (29) und 19 durch Bekannte 
oder die Familie. Dies belegt, dass der Zugang über 
das persönliche Umfeld erfolgt. Der Standort des 
Nachbarschaftshauses mit seiner guten öffentlichen 
Verkehrsanbindung, seiner Infrastruktur sowie der 
Vernetzung mit anderen Trägern und Diensten in 
der Region sind ein zusätzlicher positiver Faktor.

Frage 1 2 3 4 5 0
Sind Sie mit der Arbeit ihrer Hilfskraft zufrieden? 84 43 5 1 0 1,4
Ist die Hilfskraft in der Regel pünktlich? 105 17 4 1 0 1,2
Ist die Hilfskraft freundlich? 104 21 0 0 0 1,2
Geht die Hilfskraft auf Ihre Wünsche ein? 97 23 4 2 0 1,4
Sind Sie mit der Vertretungsregelung zufrieden:
Bei Krankheit? 42   35 11 2 2 1,8
Bei Urlaub? 47 24 9 2 2 1,7

Eingehen auf Wünsche. Die Zufriedenheit mit der 
Vertretungsregelung schneidet etwas schlechter 
ab und sollte verbessert werden. Allerdings sind 
hier Grenzen gesetzt, da der Wunsch nach einer 
bestimmten Mitarbeiter*in, einem bestimmten 
Tag und/oder einer bestimmten Uhrzeit im 
Vertretungsfalle häufig nicht zu erfüllen ist. Vor 
allem im Krankheitsfalle, der kurzfristig auftritt, 
ist eine Vertretung schwierig zu vermitteln. Dies 
setzt die Bereitschaft aller Beteiligten hinsichtlich 
der Flexibilität der zeitlichen und personellen 
Möglichkeiten voraus.

Leitung HHNW Frau Müller 1 2 3 4 5 0
Wie beurteilen Sie:
Erreichbarkeit 68 38 3 0 0 1,4
Freundlichkeit 73 34 0 0 0 1,3
Verbindlichkeit 70 33 1 0 0 1,3
Eingehen auf Fragen/Wünsche 71 32 3 0 0 1,4
Leitung HHNW Herr Willfahrt
Wie beurteilen Sie:
Erreichbarkeit 59 34 7 1 0 1,7
Freundlichkeit 65 35 2 0 0 1,4
Verbindlichkeit 59 34 4 0 0 1,4
Eingehen auf Fragen/Wünsche 63 35 2 0 0 1,4

Die Arbeit der beiden Leitungskräfte Frau Müller und 
Herr Willfahrt wurde jeweils von ca. 100 Kund*innen 
beurteilt: 
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Ausblick
Im nächsten Jahr wird der Häusliche Hilfsdienst 40 
Jahre alt. Dieses Jubiläum möchten wir mit allen 
Beteiligten am 20. Oktober 2022 zusammen feiern. 

In einem Artikel des Wiesbadener Kuriers 
vom 06.10.2021 steht „knapp ein Fünftel aller 
Wiesbadener ist älter als 65. Die Zahl der „jungen 
Alten“ wird steigen, die der sehr Alten auch.“ 
Das bedeutet, die Infrastruktur der Stadt muss 
künftig vermehrt Angebote, Unterstützungen und 
Dienstleitungen für diese Altersgruppe bereithalten, 
um ihnen den Wunsch solange es geht in den 
eignen vier Wänden zu leben, erfüllen zu können. 
Dazu gehören insbesondere die ambulanten 
Betreuungs- und Pflegedienste.
Dementsprechend stellt die Tätigkeit des 
Häuslichen ambulanten Hilfsdienstes im Hinblick 
auf die demografische Entwicklung der Gesellschaft 
und der gesteigerten Nachfrage in Zukunft eine 
unverzichtbare Säule dar. Die Arbeit und die 
Unterstützung der Haushalte durch geeignete 
Mitarbeiter*innen ist deshalb nicht hoch genug 
anzuerkennen.

Regina Müller
Udo Willfahrt

Über das Älterwerden
Das große Glück noch klein zu sein,
sieht mancher Mensch als Kind nicht ein
und möchte, dass er ungefähr
so 15 oder 16 wär!
Doch schon mit 17 denkt er: Halt!
Wer 18 ist, der ist schon alt.
Kaum ist die 20 dann geschafft.
Erscheint die 30 greisenhaft.
Und dann die 40 welche Wende;
Die 50 scheint beinah als Ende.
Doch dann mit 60 peu à peu,
Schraubt man das Alter in die Höh!
Die 60 scheint noch recht passabel
Und erst die 70 miserabel.
Mit 70 aber hofft man still,
Ich werde 80, so Gott will!
Und wer die 80 überlebt,
Zielsicher nach den 90 strebt.
Dort angelangt, zählt man geschwind.
Die Menschen die noch älter sind.

Wilhelm Busch

Zu den Verbesserungsvorschlägen war ein Textfeld 
im Fragebogen vorgesehen. 32 Kund*innen gaben 
einen Kommentar ab. Dabei gab es 28 positive 
Rückmeldungen, z.B. „alles perfekt, große Hilfe, 
Anerkennung, Kompetenz und Dankbarkeit“. 4 
Rückmeldungen waren kritische Anregungen mit 
Verbesserungsvorschlägen. Gerne nehmen wir 
diese Rückmeldungen mit ins Team. 

Fazit: 
Wir freuen uns sehr über die zahlreichen und 
positiven Rückmeldungen. Die Anregungen 
nehmen wir gerne auf, denn sie verdienen in 
Zukunft die Arbeit und das Angebot des Häuslichen 
Hilfsdienstes (HHNW) zu verbessern und 
auszubauen. Im kommenden Jahr sind seitens 
der Einsatzleitung je zwei Hausbesuche pro 
Mitarbeiter*in bei unseren Kund*innen geplant, 
um in einem persönlichen Gespräch eine direkte 
Rückmeldung zu erfahren. Dabei stehen in erster 
Linie Besuche von langjährigen Kund*innen an, die 
bisher nur vom Telefon her bekannt sind.
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Mitarbeiter*innenbefragung 2021
Zum ersten Mal wurde in 2021 eine Befragung 
aller festangestellten Mitarbeitenden im 
Nachbarschaftshaus zur Arbeitszufriedenheit und 
Zusammenarbeit durchgeführt. Auf Anregung des 
Vorstandes haben sich hierfür bereits im Jahr davor 
die Abteilungsleitungen zusammengesetzt und 
einen Fragebogen entworfen, der mit insgesamt 41 
zu bewertenden Aussagen die unten abgebildeten 
Bereiche abgefragt hat.

Die Fragebögen wurden mit dem Betriebsrat und 
dem geschäftsführenden Vorstand erarbeitet und 
abgestimmt und im März dieses Jahres dann an 
alle Mitarbeitenden verteilt. 

Von 69 ausgeteilten Fragebögen, wurden leider 
nur 37 zurückgegeben, dies entspricht einer 
Rücklaufquote von 54 %. In einer Abteilung betrug 
die Rücklaufquote sogar nur 17 %. Insgesamt mit 
Sicherheit eine eher enttäuschende Beteiligung, 
was aber vielleicht auch der anderweitigen 
Priorisierung von Problemen auf Grund der zweiten 
Corona-Welle zum Befragungszeitraum geschuldet 
sein mag.



52

Nachbarschaftshaus Wiesbaden e.V.

Insgesamt zeigt sich bei den abgegebenen 
Fragebögen eine sehr hohe Zufriedenheit mit dem 
Haus an sich und der allgemeinen Einschätzung. 
Im Bereich Zufriedenheit mit der Führung gibt 
es noch ein paar Optimierungsbedarfe, die im 
Anschluss an die Befragung eruiert wurden und 
an deren Verbesserungen gearbeitet wird. So 
lässt sich beispielsweise feststellen, dass vielen 
Mitarbeitenden der Vorstand des Vereins nicht 
bekannt oder bewusst ist. Daher wollen wir 
diesen im Haus auch durch eine Portraitwand 
präsenter machen. Auch wurde eine regelmäßige 
Berichterstattung der Abteilungsleitungen im 
Vorstand beschlossen, um so diesem auch einen 
tieferen Einblick in die Arbeit der Mitarbeitenden zu 
geben.

Die Mitarbeiter*innenbefragung soll künftig als 
festes Instrument der Qualitätsverbesserung 
im Nachbarschaftshaus implementiert werden. 
Sie soll etwa alle zwei Jahre durchgeführt 
werden und so Bestandteil des permanenten 
Entwicklungsprozesses werden. An der einen 
oder anderen Frage müssen wir vor dem nächsten 
Durchgang noch etwas feilen und mit Sicherheit 
die Rückmeldefreude bei allen Kolleginnen und 
Kollegen ausbauen. Aber jeder Weg beginnt mit 
dem ersten Schritt. 

Johann Schmidt
Geschäftsführer Nachbarschaftshaus Wiesbaden
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Wir gratulieren 2021

… zur langjährigen Mitgliedschaft im Nachbarschaftshaus*
10 Jahre Wolfgang Gores
  Dagmar Hahn
  Bettina Yunis
  
15 Jahre Irene Gloger
  Edda Krull
  Dorothea Lanz
    
20 Jahre Dagmar Fuhry
  Kariakos Karipidis
  Christa Schandua
  Jörg Wilhelm

                                     

… zur langjährigen Tätigkeit im Nachbarschaftshaus*
10 Jahre Bärbel Fiedler
  Irina Sablina

20 Jahre Anna Nilsen

* aus Platzgründen können wir hier nur Jubiläen in 5-Jahresschritten aufführen.

Wir begrüßen im Jahr 2021 als neue Mitglieder**
Alexandrina-Juliana Berdei Muric - Hodzic, Ajsela
Sarah Fischer   Nottarp, Louisa
Tobias Fischer   Paulina Owusu
Robert Hornung   Anna Paluszewski
Silke Hummel   Natasa Karakoliou   
Barbara Knobloch  Weck, Angela
Zwei weitere neue Mitglieder, die namentlich nicht erwähnt werden möchten

** in alphabetischer Reihenfolge

25 Jahre Marina Zogrotzky
   
30 Jahre Rosemarie Bürger

35 Jahre Peter Kahlenberg

40 Jahre Rolf Boschek
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