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Schuldnerberatung / Insolvenzberatung 
geeignete Stelle im Sinne von § 305 Abs. 1 InsO 
 
Die Schuldnerberatung des Kreisverbandes der Arbeiterwohlfahrt Fulda e.V. berät und 
begleitet Menschen in finanziellen Notlagen.  

Neben der Schuldnerberatung bietet die Arbeiterwohlfahrt auch die Insolvenz-beratung an, da 
die AWO eine nach §305 Abs. 1, Nr.1 Insolvenzordnung vom Regierungspräsidium Kassel 
anerkannte Beratungsstelle ist. Sie ist berechtigt, die für einen Antrag auf Eröffnung des 
Verbraucherinsolvenzverfahrens erforderliche Bescheinigung über einen gescheiterten 
außergerichtlichen Einigungs-versuch auszustellen. 

 

Rahmenbedingungen und Entwicklungen 2020 

Im Jahre 2020 wurden 
insgesamt 248 Klienten und 
Klientinnen beraten. Für die 
Betroffenen konnte damit eine 
Perspektive aus der finanziellen 
Belastungssituation aufgezeigt 
werden, was sich positiv auf ihre 
psychosoziale Situation 
auswirkte.  

Die Schuldner- und 
Insolvenzberatung der 
Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fulda e.V. wird im Wesentlichen von einem Klientel, welches 
zum einen Leistungen nach dem SGB II und zum anderen Teil Arbeitsentgelt bezieht, 
aufgesucht. Das Projekt wird in Kooperation mit dem Kommunalen Kreisjobcenter 
durchgeführt. Daneben besteht noch die Offene Beratung für alle nicht SGBII-Bezieher, die 
vom Landkreis und der Stadt Fulda finanziert wird.  

In 2020 haben sich durch die Auswirkungen der Pandemie erhebliche Auswirkungen auf die 
Beratungsstruktur ergeben. Nach einem totalen Aussetzen der Beratungen in dem ersten 
Lockdown ist die Beratungsstelle dann sehr schnell wieder angelaufen – allerdings unter 
deutlichen veränderten Bedingungen.  

Offene Sprechstunden erfolgen bis heute in Form von Telefonsprechstunden, in den die 
Problemlage und erste Schritte besprochen werden. Je nach Anliegen werden dann 
Folgetermine festgelegt, die entweder weiter als Telefontermine oder auch als Präsenztermine 
erfolgen können. Dafür wurde extra ein separates Beratungsbüro geschaffen, in dem eine 
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Trennung zwischen Berater und Klient fest installiert und so die Einhaltung von 
Hygienemaßnahmen möglich ist.  

Nach wie vor ist zu beobachten, dass die offenen Beratungen insgesamt komplexer und 
zeitaufwändiger werden. Dies liegt meist an der individuellen Situation der Klientel, die eine 
intensivere Auseinandersetzung mit den jeweiligen Lebenssituationen erforderlich macht, um 
überhaupt die notwendigen Informationen für eine Beratung zu erhalten. Zudem ist 
festzustellen, dass bereits erste Klienten aus dem Flüchtlingsbereich bei der Beratungsstelle 
erscheinen. Gerade bei dieser Klientel ist neben der eigentlichen Schuldnerberatung eine 
umfangreiche Erläuterung von Rahmenbedingungen und Verhaltensregeln erforderlich, die 
zum Teil aufgrund von Sprachschwierigkeit und anderen kulturbedingten Gewohnheits-regeln 
sehr aufwändig ist. Vor allem das nicht ausreichende Sprachniveau stellt sich als zunehmend 
problematisch heraus, zumal die Beratungsinhalte komplex sind. Rechtliche 
Rahmenbedingungen und Rechtsfolgen von Handlungen sind zu erklären, wobei auch nicht 
immer auf die entsprechenden Fachausdrücke verzichtet bzw auf leichte Sprache 
zurückgegriffen werden kann.  

Grundsätzliche Herangehensweise in der Schuldnerberatung:  

Die Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fulda e.V. sieht in der Schuldnerberatung die Hilfe zur 
Selbsthilfe für die Klienten/innen. Der Großteil der Beratenen erlebt sich dabei als autonome 
Gestaltungskraft der persönlichen Situation, was zu einer Steigerung des Selbstwertgefühles 
und des Selbstbewusstseins führt. Schwerpunkte der Arbeit dabei sind:  

- Analyse der Ursachen und Wirkungen der Schuldenproblematik 

- Gemeinsames Erarbeiten von Lösungsansätzen und Schuldenvermeidungsstrategien 
für die zukünftige Lebensgestaltung 

- Veränderung des Konsumverhaltens 

- Reflexion des Umgangs mit finanziellen Mitteln 

Der größte Anteil der Beratenen glaubt, mit der Bereinigung der Schuldensituation eine 
Veränderung des Konsumverhaltens zu erreichen. Die Verhaltensänderung wird in der Regel 
jedoch nur angestoßen, muss dann aber durch den Klienten mühsam selbst erlernt werden. 
Es stellt sich immer wieder heraus, dass die Bearbeitung der Schuldenproblematik von den 
Klienten/-innen selbst gewünscht sein sollte, um zu einem erfolgreichen Beratungsverlauf und 
einer Verhaltensänderung zu gelangen. Eine Begleitung erfolgt z.B. bei einigen Klienten durch 
eine 1zu1 Betreuung durch ehrenamtliche Helfer bei der gemeinsamen Aufarbeitung der 
Verschuldungslage.  

 

Grundsätzliche Entschuldungsformen Klassische Entschuldungsformen sind bei speziellen 
Voraussetzungen die Verhandlung von Vergleichen, z.B. wenn noch ein Guthaben vorhanden 
oder beschafft werden kann, oder wenn durch die „Marianne-von-Weizäcker-Stiftung“ oder 
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dem RESO-Fond entsprechende Mittel zur Verfügung gestellt werden. Diese Form der 
Entschuldung ist sehr aufwändig, weil viele Telefonate und Verhandlungsrunden für die 
Herbeiführung einer Entschuldungslösung von Nöten sind. Nur für einen kleinen Teil der 
Klienten ist dies ein gangbarer Weg.  

Für den größten Teil der Klienten ist der Gang in die Verbraucherinsolvenz die einzige wirklich 
realistische Form der dauerhaften Entschuldung.  

Die Vorbereitungen für das Insolvenzverfahren, einschließlich der Unterstützung beim 
Ausfüllen des umfangreichen Antragsformulars ist bei der Schuldnerberatung der 
Arbeiterwohlfahrt möglich und wird gerne in Anspruch genommen. Durch die Ausweitung der 
finanziellen Rahmenbedingungen konnten wir hier sehr viel individueller begleiten.  

Hier haben sich in 2020 allerdings erhebliche Änderungen ergeben. Zum einen gab es eine 
Gesetzesänderung aus der eine Restschuldbefreiung nach 3 Jahren möglich ist. Damit wird 
dieses Entschuldungsverfahren für viele Klienten deutlich attraktiver. Gleichzeitig gestaltet sich 
aufgrund veränderter Verfahrensweise des Amtsgerichts Fulda die Unterstützung von 
Schuldnern im Verbrauchsinsolvenz-verfahrens über Beratungshilfe jetzt deutlich schwieriger. 
Ohne Beratungshilfe, über die eine Unterstützung über fachlich versierte Anwälte finanziert 
werden kann, wird der größte Teil der Schuldner nur schwer oder gar nicht in der Lage sein, 
die hohen Anforderungen und komplizierten Antragsprozesse eines 
Verbraucherinsolvenzverfahrens durchzustehen.  

Die Schuldnerberatungen in Fulda können das mit den bestehenden Ressourcen nicht 
auffangen. Aus heutiger Sicht können ca. 20 % der erforderlichen Insolvenzbegleitungen 
zeitnah abgedeckt werden. Die restlichen Schuldner werden lange Zeit auf eine Begleitung 
warten müssen oder müssen eine Begleitung eigenständig finanzieren. Da hierzu weder die 
Mittel zur Verfügung stehen und bei vielen Klienten bei langen Wartezeiten eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, den Prozess abzubrechen, ist der Entschuldungsweg 
„Verbraucherinsolvenz“ für viele Klienten faktisch verschlossen.  

Die Schuldnerberatung wird in Zukunft daher bei vielen Schuldnern in die Erkenntnis münden, 
dass auch in langer Sicht eine Entschuldung nicht möglich sein wird. Die aus der Verschuldung 
resultierenden Langzeiteffekte für die Menschen wie z.B. drohender Wohnungsverlust, 
Schwierigkeiten eine Arbeit zu finden, soziale Ausgrenzung, Bildungsbenachteiligungen von 
Kindern, psychische Folgen, persönliche Retardierung, uvm. Werden sich nicht auflösen und 
längerfristige Folgen nach sich ziehen.  

Da nicht abzusehen ist, dass sich die Gewährung von Beratungshilfe durch das Amtsgericht 
Fulda in absehbarer Zeit wieder in die alten Strukturen zurückbewegt ist eine Abhilfe hier nur 
möglich, wenn die bestehenden Schuldnerberatungsstellen durch eine Insolvenzberatung 
personell aufgestockt werden. Der Bedarf beläuft sich auf ca. 0,75 - 1 zusätzliche 
Vollzeitstelle pro Beratungsstelle.  
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„MoBIS“ – Mobile Schuldnerberatung  
Das Projekt „MoBIS“ befasst sich mit der mobilen Beratung und Information rund um Schulden 
– vor allem ausgerichtet auf die Zielgruppe Geflüchteter oder anderer Migranten.  
Der Grund für die Einrichtung dieses für 2 Jahre ausgelegten Pilotprojektes in 2017 war, dass 
der Anteil an Bewohnern in Gemeinschaftsunterkünften für Geflüchtete, mit in Deutschland 
erworbenen Schulden zunehmend wächst. Die Geflüchteten gehen oft Verträge ein, ohne 
ausreichend Kenntnisse des in Deutschland geltenden Vertragsrechts und ohne die Inhalte 
und Konsequenzen des Vertrags tatsächlich durchschaut zu haben. Teilweise ist die 
Zielgruppe auch Opfer von Kredit- oder Vertragshaien oder die eingegangenen Verträge 
entsprechen nicht dem geltendem Recht. 
Ziel ist es neben der Schuldenprävention, über eine Erstberatung kurzfristige Notlagen und 
Probleme zu lösen, die Klienten aber auch an professionelle Schuldnerberatung und 
Migrationsberatung anzubinden. 
 
Nach einer Weiterführung in 2019 und 2020 mit einer geringeren Finanzausstattung, war dann 
in 2020 klar, dass eine Weiterführung ab 2021 nicht mehr erfolgen würde.  
Daher hat die AWO das Jahr 2020 genutzt, dass Angebot der mobilen Schuldnerberatung  
„Mobis“ zum einen in den sich in den letzten Jahren zunehmend etablierten 
Beratungsstrukturen der GWA Begegnungsorte in der Stadt Fulda, in Tann, Gersfeld und 
Hünfeld zu verankern, zum anderen aber auch das entwickelte Know-How in die mobile 
Migrationsberatung der AWO zu integrieren.  
Das ist uns gelungen, indem wir zum einen den seit Beginn im Projekt Mobis arbeitenden 
Mitarbeiter in die MBE Strukturen einzubinden. Zum anderen haben wir Mitarbeitende der 
Gemeinwesenarbeit mit den im Projekt Mobis entwickelten Instrumenten vertraut gemacht, die 
diese in ihren bestehenden Schulungs-, Beratungs- und Vernetzungsangeboten für 
Migrant*innen einsetzen.  
Aufgrund der Pandemie wurden auch die festen Beratungsangebote Mobis in den GWA 
Standorten wie bei allen Beratungsangeboten der AWO im Frühjahr zunächst geschlossen 
und dann schnell in Form von Telefonberatungen und terminierten Einzelberatungen unter 
Einhaltung von Hygienevorschriften durchgeführt. Es ist außerdem festzustellen, dass 
Beratungen aufgrund der Vermittlung von Klienten durch Ehrenamtliche oder Kolleginnen 
erfolgten. 
Vor allem im zweiten Halbjahr erfolgten von Mitarbeiterin der GWA Standorte regelmäßige 
Online-Treffen in Kleingruppen, in denen auch regelmäßig das Thema Schulden, Verträge, 
etc. angesprochen und thematisiert wurden. Zudem wurden im 2. Halbjahr zunehmend 
Anfragen zu Mobis-Themen im Rahmen der Migrationsberatung mit abgedeckt.  
In 2020 konnten insgesamt 31 Beratungen rund um das Thema Schulden durchgeführt 
werden. Bei den meisten Beratungen konnten Themen oder Anliegen unmittelbar geklärt 
werden.  
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Bei 6 Klienten erfolgte eine Anbindung an die Verbraucherzentrale Fulda, bei 3 Klienten an 
den Mieterschutzbund und bei 3 Klienten in die professionelle Schuldnerberatung der AWO.  
Alle Klienten von Mobis konnten an die Migrationsberatung der AWO angebunden werden, so 
dass es hier auch nach Auslaufen des Projektes Kontinuität in der Betreuung gibt.  
 
Abschließend bewerten wir das seit 2017 laufende Projekt als überaus positiv: 

- Es konnten mehrsprachige Informationsfilme zu verschiedenen Verschuldungsrisiken 
erstellt werden, die auch heute noch flexibel in verschiedenen Kontexten eingesetzt 
werden können.  

- Das Projekt konnte im ländlichen Raum Beratungsstrukturen aufbauen, die heute in 
die parallel entstandenen GWA Standorte integriert werden konnten.  

- Es ist gelungen, die Erfahrung dort aber auch in den Migrationsberatungsstellen zu 
verankern.  

Schade ist, dass mit dem Auslaufen des Projektes nun die Ressourcen fehlen, gezielte 
Präventionsarbeit weiterzuführen. Das Projekt hat ebenso gezeigt, dass diese 
Präventionsarbeit sehr aufwändig und zeitintensiv ist. Sie kann nicht nebenher bei einem 
anderen Angebot mit der erforderlichen Intensität verfolgt werden.  
Wir bedanken uns vielmals für die Möglichkeit, dieses Pilotprojekt durchzuführen.  

  



 
 

10 
 

Betreuungsverein 
 
Hauptamtliche Betreuungsaktivitäten 

Der Betreuungsverein des AWO-Kreisverbandes Fulda e.V. 
beschäftigte im Jahr 2020 zwei hauptamtliche Betreuerinnen. 
Unterstützt wurde die Arbeit von einer Sekretariats- bzw. 
Assistenzkraft. 

Die hauptberuflichen Mitarbeiter*innen betreuten Anfang des 
Jahres 2020 durchschnittlich 54 Betreute. In absoluten Zahlen 
wurden im Jahresverlauf insgesamt 63 Betreuungen geführt. 
Es wurden 3 Tandem-Betreuungen durchgeführt. 

Die Finanzierung der Betreuungstätigkeit erfolgt durch die 
Staatskasse des Landes Hessens oder durch die Entnahme 
der Betreuervergütung aus dem Vermögen des Betreuten, 
soweit seine finanziellen Mittel die Grenzen des 
Schonvermögens überschreiten. 

Auch in 2020 war die Vernetzung in den regionalen 
Kooperations- und Netzwerkstrukturen aufgrund der 
Pandemie schwierig. Dennoch haben Vernetzungstreffen 
stattgefunden:  

- Regionale Fachkreise Betreuungs-recht / ReFaB (1 
Treffen) 

- Vernetzungstreffen mit anderen Betreuungsvereinen, 
teilweise digital (7 Treffen) 

- Treffen mit der Betreuungsbehörde 
(2 Treffen) 

Auch in 2020 haben wir nach formulierten Bedarfsmeldungen 
der Gerichte und der Betreuungsstelle versucht weitere 
ehrenamtliche Betreuerkapazitäten aufzubauen. Es war 
geplant gemeinsam mit den anderen Betreuungsvereinen eine 
Curriculum-Schulung im frühen Sommer anzubieten, die 
bereits komplett organisiert war, dann aber aufgrund der steigenden Infektionszahlen 
abgesagt werden musste. Im Herbst starteten wir dann einen weiteren Versuch, der schließlich 
in dem ersten Angebot einer rein digital über video-gestützte Technik durchgeführte Schulung 
mündete. Beginnend im Dezember haben 2020 wir mit 10 Teilnehmenden erfolgreich die 
Schulung starten können und schließlich im Februar 2021 abschließen können. Insgesamt hat 
dieses Format erstaunlich gut funktioniert, so dass wir das auch in 2021 in dieser Form 
fortsetzen werden. 
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Mit Stand 31.12.2020 wurden 51 ehrenamtliche Betreuer bei der AWO gemeldet. Von diesen 
führen 13 Betreuer*innen aktiv insgesamt 22 Betreuungen geführt. Wir müssen leider 
feststellen, dass viele ehrenamtliche Betreuer in unserem Pool selbst ein hohes Alter erreicht 
haben und bei der Übernahme neuer Betreuungen eher zurückhaltend geworden sind.  

Da wir in den vergangenen Jahren ein zunehmend geringer werdendes Interesse an 
inhaltlichen Infoveranstaltungen wahrnehmen mussten, haben wir uns in 2020 bei den 
Informations- und Schulungsprogramm neu orientiert:  

- Angebot einer mehrteiligen Schreibwerkstatt „Vorsorgevollmacht“ (4 Termine) 

- Angebot einer mehrteiligen Schreibwerkstatt „Patientenverfügung“ (3 Termine) 

Beide Veranstaltungen wurden mit großem Interesse angenommen. Leider war die 
Durchführung pandemiebedingt recht schwierig, weil Termine immer wieder verschoben 
werden mussten. Zudem haben einige Teilnehmer*innen die Schulung aufgrund der Pandemie 
abgebrochen. Insgesamt ist das Konzept aber so überzeugend, dass wir planen, die 
Schreibwerkstätten auch in Zukunft durchzuführen.  

Leider mussten wir darüber hinaus alle offenen Infoveranstaltungen zu vorsorgenden 
Vollmachten absagen. Ab 2021 planen wir Informationsangebote zu vorsorgenden 
Vollmachten und zu inhaltlichen Betreuungsthemen digital in Form von Kurzfilmen und 
Podcasts anzubieten.  

In den vergangenen Jahren wurden ehrenamtlichen Betreuer der AWO zudem zu 
Vernetzungsangeboten für alle Ehrenamtlichen des AWO Kreisverbands eingeladen, die auch 
gerne genutzt wurden. Leider mussten in 2020 auch der größte Teil dieser Veranstaltungen 
abgesagt werden. Lediglich das „Märchenfestival“ und das „Dinner in Weiß“ konnten 
durchgeführt werden und natürlich waren auch die Ehrenamtlichen des Betreuungsvereins 
hierzu eingeladen. Nach wie vor haben alle ehrenamtlichen Betreuer*innen eine AWO Danke-
Card erhalten, mit der es möglich ist bei ca. 40 teilnehmenden Unternehmen in Fulda 
festgelegte Vergünstigungen zu erhalten.  
 

Öffentlichkeitsarbeit 

Öffentlichkeitsarbeit erfolgt in der Regel gemeinsam und abgestimmt mit den anderen 
Betreuungsvereinen in Fulda.  
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Gemeinsame Öffentlichkeitsarbeit AG Betreuungsvereine 
Die Fuldaer Betreuungsvereine der AWO, des SkF und des VdK haben im Jahr 2020 
insgesamt 7 Vernetzungstreffen veranstaltet und die gemeinsamen Angebote der 
Querschnittsarbeit vorbereitet bzw. abgestimmt. Durch die Corona Pandemie mussten jedoch 
viele Präsenztermine ausfallen. So kam es lediglich zu 2 Treffen in Präsenz, wobei die 
restlichen per Video-Konferenz stattfanden. Ferner fand noch ein zusätzliches Treffen der drei 
Betreuungsvereine mit der Betreuungsstelle Fulda statt.   

Die gemeinsam erarbeitete Jahresplanung wurde abgestimmt und das erste Vierteljahr wurde 
zusammengefasst und veröffentlicht. Leider konnte für das weitere Jahr keine Jahresplanung 
mehr erstellt werden.  

Die geplanten gemeinsamen Infoveranstaltungen, wie  

 die Trendmesse Fulda Galerie, Thema Soziales am 12.03.2020 

 der Markt der Möglichkeiten im Maritim am 20.03.2020, 

 gemeinsamer Info-Stand anlässlich des Hessentages im Mai 2020 

 der 4. Demenz-Infotag am 26.09.2020 
wurden leider von Seiten der Veranstalter abgesagt. 

Curriculum-Schulung für ehrenamtliche Betreuer 

Die Themenfelder wurden mit den Kollegen besprochen und auf die Vereine aufgeteilt. Die 
festgelegte und mit Referenten besetzte Curriculum-Schulung für ehrenamtliche Betreuer 
wurde vom 12.05. – 30.06.2020 bzw. 27.10.2020 bis 08.12.2020 musste leider aufgrund der 
hohen Inzidenz-Werte in Fulda abgesagt werden.  

Schließlich konnte mit einer Online-Schulung ab 09.12.2020 begonnen werden. 

Die Eröffnungsveranstaltung wurde von den drei Betreuungsvereinen gemeinsam gestaltet, 
einzelnen Module obliegen den einzelnen Vereinsmitarbeitern. Im Dezember hoffte man, die 
Abschlussveranstaltung persönlich in 2021 durchführen zu können. Geplant war außerdem, 
die Zertifikatsübergabe auf der Landesbühne anlässlich des geplanten Hessentages in Fulda 
durchzuführen.    

Zehn am Ehrenamt interessierte Personen nahmen an dem Eröffnungstermin teil. Es gab 
keinerlei technische Probleme oder Vorbehalte seitens der Schulungsteilnehmer, so dass wir 
davon ausgehen, Schulungen in einem ähnlichen Format auch weiterhin durchzuführen. Die 
begonnene Schulung läuft sehr erfolgsversprechend im Jahr 2021 weiter.  
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Ausgaben 

Die für die Teilnahme an den öffentlichkeitswirksamen Großveranstaltungen eingeplanten 
Mittel (Standgebühren, Werbematerial, etc.) konnte nicht verausgabt werden. Im Rahmen der 
ersten digitalen Curriculum-Schulung sind allerdings zusätzliche Bedarfe an technischer 
Ausstattung offensichtlich geworden, so dass wir in 2021 die Finanzmittel für Digitalisierung 
der Ehrenamtsarbeit verwenden werden.    

Ausblick 2021: 

Anhand der momentanen Corona-Pandemie konnten noch keine definitiven 
Planungsgespräche über die Aktivitäten vorgenommen werden.  

Da die Online-Veranstaltung eine so gute Resonanz hat, planen wir in 2021 neben den 
Angeboten der jeweiligen Betreuungsverein gemeinsame digitale Angebote:  

 mindestens eine digitale Curriculum-Schulung  

 mindestens eine gemeinsame Infoveranstaltung (auf Wunsch der ehrenamtlichen 
Betreuer Thema im Umfeld von Krankheitsbildern 

 abgestimmter Ausbau der Beratungsstrukturen „Vorsorgende Vollmachten“ auch auf 
digitalen Wegen 

Die gewünschte regionale Präsenz in der Beratung ist entsprechend von den 
Betreuungsvereinen ausgearbeitet worden und wird für die effiziente Versorgung der 
Bevölkerung so gut wie möglich telefonisch oder über Video/E-Mail-Kontakt aufrecht erhalten. 
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Sozial- und Lebensberatung/ Seniorenberatung  
Bei der Beratung stehen Fragen der 
Lebensbewältigung, der 
Personenvorsorge/ Gesundheitsvorsorge 
und der finanziellen Grundsicherung 
verstärkt im Vordergrund. Die Anfragen 
nach Sozialberatung bestehen 
durchgehend und die Bedarfe sind sehr 
unterschiedlich. Daher ist jedes Gespräch 
auch sehr individuell gestaltet. Die 
Beratungspraxis zeigt, dass viele Menschen in der Kommunikation mit Behörden und der 
Beantragung von Vorsorge- und Lebenssicherungsleistungen zunehmend überfordert sind. 
Oftmals geht es auch nur darum, den Personen das für ihr spezielles Problem passende 
Beratungsangebot in Fulda aufzuzeigen. 

An der AWO Geschäftsstelle erfolgen laufend persönlich oder telefonisch Anfragen. Zur Zeit 
bieten wir hier keine feste Sprechstunde an. Vielmehr werden durch die Mitarbeiter am 
Empfang Anliegen aufgenommen und an fachlich spezialisierte Beratung der AWO 
(Seniorenberater der AWO, Kurberatung, Beratung ABS, Sozialberatung Familientreff, 
Sozialbetreuer Asyl, Familienlotsen, die Migrations-beratung, Lohn+Brot, Betreuungsverein 
…) oder andere Institutionen weitergeleitet. Dabei erfolgt nicht nur ein Hinweis, vielmehr 
werden wenn möglich und erforderlich direkt Kontakte hergestellt und Termine vereinbart. 
Diese Kurz- und Orientierungsberatungen finden ca. 8 – 12 mal in der Woche statt. Der Vorteil 
ist, dass viele Themen auf einem kurzen Weg im Haus oder in den eigenen AWO Strukturen 
geklärt werden kann.  

Bei akuten Anliegen können in der Regel die hauseigene Sozialrechtsanwältin, einen Berater 
mit betriebswirtschaftlichen Hintergrund oder Sozialpädagogen im Haus unmittelbar auch 
fachlich unterstützen.  

Darüber hinaus finden in den Begegnungszentren regelmäßige Lebens- und 
Sozialberatungstermine durch die Mitarbeitenden Vorort statt. Im Rahmen der Pandemie ist 
die Nachfrage an Sozialberatung von Menschen, die einfach so vorbeikommen, sehr 
zurückgegangen. Sie hat sich stärker an die institutionalisierten Beratungsstellen mit spezieller 
Ausrichtung verlagert. Vor allem die Anfragen älterer Menschen sind deutlich 
zurückgegangen. Grundsätzlich war es aber immer möglich über eine Telefonat, über 
Anfragen per E-Mail oder auch in den Begegnungszentren Unterstützung anzufragen und zu 
bekommen.  

Aktuell bietet die AWO folgende Sozialberatung an folgenden Standorten an:  

- AWO Geschäftsstelle (Lebensberatung und Seniorenberatung) nach Vereinbarung 



 
 

15 
 

- Formularhilfe im Bürgerzentrum Aschenberg (fester Termin) 

- In den Stadtteiltreffs Ziehers-Nord und Südend (feste Termine) 

- Im ländlichen Raum in Hünfeld, Gersfeld und Tann (feste Termine) 

Insgesamt konnten trotz pandemiebedingten Einschränkungen in allen Standorten in 2020 
etwa 300 Einzelberatungen und 720 Verweisberatungen gezählt werden.  

Ab 2021 werden wir das Sozialberatungsangebot in den Begegnungszentren durch 
Einbindung einer weiteren ehrenamtlichen Beratungskraft weiter verstärken. 

 
 

Formularhilfe im Bürgerzentrum Aschenberg 
Die Formularhilfe findet wöchentlich für jeweils 2 Stunden im Mehrgenerastionenhaus am 
Aschenberg statt und steht allen Interessierten kostenlos offen. 

Der Schwerpunkt der Formularhilfe ist, wie bereits bei der ABS, die Unterstützung bei der 
Formulierung von Briefen, Anträgen und Nachfragen gegenüber Behörden (SGB II-Träger, 
Sozialamt, Kranken- und Pflegeversicherungen) sowie Hilfestellung bei der Kommunikation 
mit Unternehmen (Telekommunikation, GEZ, Miete, Nebenkosten, Energie, etc.) und die 
gemeinsame Erstellung von Bewerbungsunterlagen. Es konnte im Verlauf des Jahres erneut 
ein Anstieg in Mietfragen festgestellt werden, Fragebögen zur Wohnungssuche (auch online) 
waren häufig relevant. Parallel dazu wird auch eine erste, niedrigschwellige Sozialberatung 
angeboten, wo Klient*innen entweder direkt geholfen oder an entsprechende Fachstellen 
weitergeleitet wird. Sobald sich der Bedarf nach einer Beratung darstellte, wurden Klient*innen 
niedrigschwellig an die zuständigen Stellen wie die MBE weitervermittelt. 

Die Klientel hat i.d.R. einen Migrationshintergrund, allerdings liegen auch bei 
deutschsprachigen Klient*innen mit anzunehmender deutscher Staatsangehörigkeit 
sprachliche Barrieren beim Verstehen behördlicher Schreiben vor. Gemeinsam werden diese 
Schreiben dann erschlossen und ggf. ausgefüllt. Unser Ziel ist, Besucher*innen dazu zu 
befähigen, zukünftig selbstbestimmt auf Behördenschreiben reagieren zu können. 
Unerfahrenheit und Unsicherheit im Kontakt mit Behörden ist bei allen Klient*innen häufig ein 
zentrales Hemmnis. Durch teils nur kurze Rückfragen bei zuständigen Sachbearbeiter*innen 
per Telefon bis hin zur Erklärung von Mahnungsschreiben nach versäumter Fristeinhaltung 
kann hier effektiv Hilfestellung geleistet werden. 

Das Angebot der Formularhilfe ergänzt die Arbeit im Bürgerzentrum im Kontext des 
Sonderschwerpunktes der Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen. Die 
Formularhilfe ist unteranderem ein Weg funktionale Analphabet*innen zu erreichen, um eine 
Vertrauensbasis zu schaffen und sie ggf. in weiterführende Angebote vermitteln zu können. 
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Bei der Durchführung unterstützten im Jahr 2020 zwei Studierenden mit dem Schwerpunkt 
Sozialrecht.  

Aufgrund der guten Arbeit im Jahr 2019 startete die Formularhilfe auch im Jahr 2020 mit 
zahlreichen Anfragen. Diese Kontinuität wurde im März jedoch durch die Corona bedingte 
Schließzeit, sowie durch den personellen Wechsel der Durchführenden, unterbrochen. Wie 
alle Angebote, die auf einen persönlichen Kontakt basieren, ist seit diesem Zeitpunkt die 
Durchführung nur eingeschränkt möglich. Um nichtsdestotrotz als Ansprechpartner für Fragen 
rund um Behörden, Anträge o. ä. erreichbar zu sein, bot das MGH Aschenberg während der 
Schließzeiten eine Beratung via Telefon oder E-Mail an. Durch diesen Umstand, der damit 
verbundenen geringeren Vermittlung der Teilnehmenden durch andere Angebote im Haus 
sowie durch den eingeschränkten Publikumsverkehr, wurden insgesamt weniger Personen als 
im Vorjahr erreicht. 

Entgegen anderen Beratungsangeboten wurde keine Abfrage bzgl. familiären Status, 
Staatsangehörigkeit, Wohnort, etc. standardisiert abgefragt, um den möglichst 
niedrigschwelligen Kontakt zu ermöglichen. 

In der Formularhilfe konnte im Jahr 2020 insgesamt 39 Einzelfälle bearbeitet werden.  
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Migrationsberatung 
Die AWO Migrationsberatung findet mobil an x verschiedenen Standorten in Stadt 
und Landkreis Fulda statt: 

- AWO Geschäftsstelle/Stadtteiltreff Südend in der Frankfurter Straße, Südend 
- AWO Beratungsbüro, Adenauer Straße 8, Aschenberg  
- Bürgerzentrum Ziehers-Süd, Dingelstedtstraße 10, Ziehers-Süd 
- Pro Integrations Treff, Am Fuldaer Berg, Hünfeld 
- GWA Tann, Am Kalkofen, Tann 

Drei Mitarbeitende mit insgesamt 1,5 MAK Stellen führen die Beratung flexibel an 
den oben genannten Standorten durch:  

Auszug aus dem Sachbericht 2020 an das BAMF zur Arbeitsweise der MBE: 

Bitte erläutern Sie ausführlich Beratungskontakte abseits der Präsenzberatung 
(online, telefonisch, hybrid etc.) – welche Veränderungen haben Sie in 2020 
wahrgenommen? 

Der Kontakt zur Beratungsstelle mittels Telefon 
oder Online stellte vor 2020 eine Art Ergänzung 
der Präsensberatung dar, primär um Termine zu 
vereinbaren, vorzubereiten, Informationen 
auszutauschen, oder weitere Vorgehensweise 
abzustimmen. Im Kern helfen diese 
Telekommunikationsdienste (Seating-Tool), das 
Beratungsgeschehen (formell) besser zu planen.  

Allgemein bleibt die Präsenzberatung, als Gesprächsform, die bevorzugte Methode der 
Beratung, Face-to-Face-Kontakt hat mehrere Vorteile für beide Interaktionspartner, Klienten 
können zum Beispiel ohne Zeitdruck ihr Anliegen äußern, falls nötig Unterlagen vorlegen, die 
für das Verständnis und die Einschätzung ihres Anliegens wichtig sind. 

In der besonderen Pandemie-Zeit, Lockdown, und den Kontaktbeschränkungen können die 
gewohnten und stabilisierenden Termine in der Beratungsstelle teilweise nicht stattfinden. 
Unsere Aufgabe als Beratungsstelle besteht zurzeit drin, wie es trotz Kontaktbeschränkungen 
gelingen kann, weiterhin mit den Ratsuchenden in Kontakt zu bleiben. Die Verlagerung des 
Beratungskontaktes auf die digitalen Medien, konnte natürlich hierbei eine naheliegende 
Lösung sein. 

Die große Herausforderung, für einen Großteil der Zielgruppe der Migrationsberatung, besteht 
in den fehlenden Kompetenzen im Umgang mit elektronischen Informations- und 
Kommunikationsdiensten (Email…). Was für viele hier lebenden Menschen, zu Normalität 
gehört, bildet für andere eine große Hürde. Die Ausstattung mit der nötigen technischen 
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Infrastruktur (Laptop, Drucker…) stellt auch ein Problem dar, nicht alle Klienten verfügen über 
PCs oder Laptops.  

Wegen dem Lockdown mussten viele Behörden (Ausländerbehörde, Kreisjobcenter, 
Arbeitsamt, Krankenversicherung…) und Institutionen (Schulen, Gemeinden…) ihre Türen, 
entweder komplett schließen, oder standen nur sehr eingeschränkt zur Verfügung.   

Anträge konnte man zum Beispiel nur noch Online oder per Post stellen, diese neue 
Vorgehensweise kannten viele Ratsuchenden in einem solchen Umfang nicht (vieles konnte 
man vor dem Lockdown bei den Behörden vor Ort, zum Beispiel aufgrund der Beratungspflicht 
klären), und mussten jetzt auf einmal mit einer neuen Situation (alleine) klarkommen.  

Die mobile Migrationsberatung als eine Anlaufstelle für diese Gruppe von Mitbürgern, die stark 
an manchen Institutionen gebunden ist, (zum Beispiel Aufgrund des Bezuges von 
Sozialleistungen, oder Mitwirkungspflichten gegenüber manchen Behörden) war dies, 
vorallem durch die große Anfrage, bewusst. Neben Beratungssuchenden die schon im Kontakt 
mit der Beratungsstelle waren, hat man eine große Anfrage von neuen Ratsuchenden, die vor 
dem Lockdown, zum Großteil, selbständig (im Umgang mit den Behörden oder Institutionen) 
gewesen waren, festgestellt. Durch den direkten Kontakt konnten sie früher auf die 
Kommunikationsmedien verzichten.  

Die Anfragen erfolgten meistens durch die Ratsuchenden selbst, welche am Telefon oder 
Email ihre Situation und ihr Anliegen schilden.  

Bei Ihrer Anfrage teilt der Ratsuchende konkret mit, worum es geht. Ein kurzer Überblick über 
die bestehende Lage, hilft die Situation besser zu verstehen, Fragen rund um den 
Aufenthaltsstatus? Wohnort? und Beschäftigung? Bezug von Sozialleistungen? helfen dabei 
ein gesamtes Bild zu bekommen.  Ziel ist es, erstmal zu klären, ob die mobile 
Migrationsberatung, die geeignete Stelle ist, um die Anfrage zu klären (Verweis auf andere 
Dienste zum Beispiel Schuldnerberatung, oder Familienberatung).  

Abschließend kann man mit dem Ratsuchenden zusammenfestlegen, wann, und wo ein erster 
gemeinsamer persönlicher Termin, unter Einhaltung der Hygieneregeln, stattfinden kann.  

Ein Schwerpunkt der mobilen Migrationsberatung bildet unteranderem, das Erläutern und 
Erklären von Briefen und Bescheiden. Diese Aufgabe, versucht man vor allem unter den 
gegebenen Umständen, abseits der Präsenzberatung (per Telefon) zu erledigen. Ein 
persönlicher Termin ist hier nicht nötig.  

Die besondere Ausnahmesituation wird uns bestimmt noch länger begleiten, sowohl Berater 
als auch Ratsuchende sollen deswegen Lehren daraus ziehen. Es gilt deshalb, nach 
Möglichkeit (bei vorhandenen Voraussetzungen), die Ratsuchenden zum Beispiel dazu zu 
motivieren, Emails in Ihrer Kommunikation mit der Beratungsstelle oder Behörden, zu 
benutzen, zum Beispiel um Unterlagen zu senden. Als Plattform können soziale Gruppenarbeit 
dienen, die Ratsuchenden diese neuen Wege (Kommunikationsmethoden) beizubringen. 
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Beratungsstelle für Frauen und Familien aus dem 
islamischen Kulturkreis  
Seitdem wir 2018 im AWO Kreisverband Fulda eine Migrationsberatung etablieren konnten, 
arbeitet auch die Beratungsstelle für Frauen aus dem islamischen Kulturkreis eng mit dieser 
Beratung zusammen.  
Frauen aus dem islamischen Kulturkreis werden bei individuellen Beratungsthemen an unsere 
Fachanwältin für Sozial- und Asylrecht angedockt, die nach Vereinbarung individuelle 
Beratungen rund um frauenspezifische Themen an. Oder es findet eine interne Unterstützung 
der Migrationsberater oder Sozialbetreuer durch die Fachanwältin statt.  
Die Frauen werden in der Regel durch Mundpropaganda oder unsere Standorte im 
Gemeinwesen auf unsere Migrations-beratungsstellen auf damit auf dieses spezifische 
Angebot aufmerksam. Beratungsschwerpunkte waren vor allem asylrechtliche 
Fragenstellungen, die sich aus dem Kontext „Flucht alleine“, „Flucht aufgrund Unterdrückung 
als Frau im Heimatland“ ergaben. Ziel ist es den Start in Deutschland auf eine rechtliche und 
finanziell gesicherte Basis zu stellen, auch um mitreisende Kinder einen bestmöglichen Start 
zu gewährleisten. Häufige Themen sind nach wie vor: 

- Verständigungsprobleme aufgrund von sprachlichen Defiziten 

- Verständigungsprobleme zwischen den Generationen 

- gesundheitliche und psychische Beeinträchtigungen 

- finanzielle Notlagen und Überschuldung 

- mangelnder Rechtschutz bei Auseinandersetzungen 

- fehlende Informationen über das deutsche Bildungssystem  
 
In der Corona-Pandemie galten hier die gleichen Einschränkungen und Hygienemaßnahmen 
wie bei den Migrationsberatungsstellen. Beratungen erfolgten oftmals telefonisch oder je nach 
Öffnungsgrad nach Terminvereinbarung. 
 
In der Vergangenheit fanden zudem Frauenkurse und Gruppenangebote für Frauen aus dem 
islamischen Kulturkreis statt, vornehmlich im Südend. Diese Angebote konnten 
pandemiebedingt in 2020 leider nicht mehr aufrechterhalten werden.  
Wir planen ab 2021 die Gruppenangebote mit zunehmenden Öffnungstendenzen wieder zu 
aktivieren und haben dafür bereits eine passende Fachkraft im Blick, die dieses 
niedrigschwellige Angebot neu strukturieren wird. 
 
Die Beratungsstelle arbeitet eng mit verschiedenen Einrichtungen der AWO und anderer 
Träger zusammen, um den Frauen eine möglichst ganzheitliche Unterstützung zu bieten: 
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Qualifizierungs- und Beschäftigungsprojekt  

Lohn und Brot/ Tagelöhnerprojekt  
 
Lohn und Brot ist ein niedrigschwelliges 
Beschäftigungsprojekt für junge Männer mit 
multiplen Problemlagen, die sich in besonders 
schwierigen Lebenssituationen befinden. In 
Absprache mit dem Kommunalen Kreisjobcenter 
und der WiBank Hessen, konnten 2020 
zusätzlich 10 Plätzen für junge Frauen 
geschaffen werden. Der Zugang der 
Jugendlichen erfolgt über die Zuweisung vom Kommunalen Kreisjobcenter.  
Bei der Zielgruppe handelt es sich um arbeitslose, noch nicht ausbildungsreife junge Frauen 
und Männer bis 27 Jahren, für die geregelte Arbeitsverhältnisse, aufgrund ihrer belasteten 
Lebenssituation mit multiplen Vermittlungshemmnissen (Alkohol- und Drogenproblemen, 
soziales Umfeld, schlechte schulische Vorbildung, Wohnungsprobleme) kaum zugänglich 
sind. Auffällig sind die zunehmende psychische Instabilität, Sozialphobie, Antriebsschwäche, 
fehlende Motivation, Suchtproblematiken, das soziales Umfeld, eine schlechte schulische 
Vorbildung, fehlende persönliche Reife und drohende Obdachlosigkeit.  
 
Durch individuelle Begleitung, den Aufbau einer guten Vertrauensbasis, einer  intensiven 
Beziehungsarbeit, sozialpädagogischer Hilfe und praktischer beruflicher Orientierung werden 
die Teilnehmenden stabilisiert und zur Entwicklung von realistischen Lebens- und 
Arbeitsperspektiven befähigt. Entsprechend ihren individuellen Bedürfnissen und 
Lebensgeschichten werden sie bei der Bewältigung ihrer individuellen Probleme unterstützt 
und beim Übergang in Schulen, Ausbildung und Arbeit begleitet. 
 
Unter der Anleitung von Handwerkern und PädagogInnen arbeiten die Teilnehmenden: 
im Wald (Kooperation mit dem Forstamt Hofbieber) 
in der projekteigenen Fahrradwerkstatt 
in der projekteigenen Holzwerkstatt 
im projekteigenen Gartenprojekt 
im Wildpark Gersfeld (Kooperation mit der Stadt Gersfeld) 
  
Im geschützten pädagogischen Rahmen werden sie allmählich an eine geregelte 
Tagesstruktur herangeführt und an praktische Arbeit gewöhnt, wodurch ihre Lernbereitschaft 
und das Erkennen der eigenen Kompetenzen gefördert sowie Schlüsselqualifikationen 
vermittelt werden. Das Vermitteln von Verhaltensweisen und sozialen Kompetenzen, die in der 
Arbeitswelt üblich sind z.B. Pünktlichkeit, Leistungswille, Flexibilität, Akzeptanz betrieblicher 
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Regeln und Strukturen ist ebenso Teil der Arbeit, wie die Unterstützung bei beruflicher 
Orientierung und Berufswahl. Ebenso erfahren sie individuelle Hilfeleistungen in 
Krisensituationen im Sinne von Hilfe zur Selbsthilfe, Präventionsarbeit und Hilfen beim 
Übergang in Qualifizierungsmaßnahmen, in Ausbildung oder Beschäftigung. 
 
Finanziert wird das Projekt über Mittel des europäischen Sozialfonds, des Kommunalen 
Kreisjobcenters des Landkreises Fulda, der Stadt Fulda und Eigenmittel des AWO 
Kreisverbandes Fulda. 
 
Covid-19 Situation 
Ab dem 16.03.2020 wurde das Projekt, aufgrund der Corona Krise ausgesetzt und die 
Teilnahme der Klient*innen, durch das Kreisjobcenter zum 20.03.2020 beendet. Daraufhin 
wurde eine Notfallhotline eingerichtet, die für alle jungen Heranwachsenen täglich erreichbar 
war. Es folgten kontinuierliche Informationen an den Klienten*innen,– auch in ihrer 
Muttersprache über den aktuellen Covid - 19 Stand. In Form von Nachbetreuung standen wir 
auch weiterhin mit den Teilnehmenden bei ihren alltäglichen Problemlagen und 
Krisensituationen im telefonischen und notfalls persönlichen Kontakt. Erforderliche Unterlagen 
wurden postalisch an sie versendet bzw. beim Empfang hinterlassen. Dies war die Basis für 
den freiwilligen Neustart und die erneute schrittweise Öffnung des Projektes.  
Durch die Erarbeitung eines Hygienekonzepts und eines stufenweise 
Wiedereingliederungsplans, konnte das Projekt am 11. Mai 2020 wieder starten. Es fanden 
räumliche Trennungen für die sozialpädagogischen Beratungssettings und unterschiedlichen 
Arbeitsbereichen für die Teilnehmenden statt. Hierfür standen unterschiedliche Gebäude und 
Büros zur Verfügung. Der Schutzabstand wurde bei Beratungssettings durch eine 
Plexiglasscheibe zusätzlich gewährleistet. Die für den Qualifizierungstag geplanten 
regelmäßigen Betriebsbesichtigungen und Qualifizierungseinheiten externer Dienstleister, 
sowie die Sporteinheiten mussten bis auf weiteres ausgesetzt werden. Dafür fanden 
individuelle Qualifizierungen, je nach Bedarf und Notwendigkeit statt. Teilnehmende, die vor 
der Corona Krise hohe Fehlzeiten aufwiesen, erschienen kontinuierlich und mehrheitlich ohne 
längere Abwesenheitszeiten. Die verlässliche Tagesstruktur in unserem Projekt gab ihnen in 
dieser unsicheren Zeit Halt und Orientierung. Durch die Schließung des Kommunalen 
Kreisjobcenters für Kundenverkehr und Zuweisungsprobleme regulärer Maßnahme Plätze der 
SGBII Teilnehmenden bis Juli 2020, hatte zur Folge, dass wir ab Spätsommer weniger 
Tagelöhner einbinden konnten.  
 
Tagelohnprojekt:  
Neben dem Hauptprojekt existiert noch das Tagelohnprojekt. Es handelt sich hierbei um ein 
niedrigschwelliges Projekt für Jugendliche, die oft nicht an das Kommunale Kreisjobcenter 
angegliedert sind und für sich alleine stehen. Ebenso erfolgt der Zugang der Jugendlichen 
über Anfragen von Trägern der Jugendberufshilfe, Schulen, der Jugendgerichtshilfe- bzw. 
Bewährungshilfe.  
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Drohende oder faktische Wohnungslosigkeit, Kriminalität, Drogen- und Alkohol Problematiken 
stehen im Raum. Es gelingt oft, Jugendliche nach einer intensiven Anbindung im 
Tagelohnbereich soweit zu stabilisieren und zu unterstützen. Dadurch können sie SGBII 
Leistungen beantragen, um in das reguläre Maßnahmeangebot durch das Jobcenter 
aufgenommen zu werden oder sich bei der Schule für Erwachsene Osthessen anzumelden. 
Die Jugendlichen im Tagelohn erhalten eine Aufwandsentschädigung in Höhe von 4,10 € und 
werden in der eigene Fahrrad- bzw. Holzwerkstatt und der projekteigenen Gartenprojekt 
beschäftigt. Das Projekt wird durch die Stadt Fulda und die erwirtschafteten Eigenmittel 
finanziert.  
Covid-19 Situation:  
Die Umgestaltung der Projekte nach unserem Hygienekonzept im Mai 2020 machte die 
Beschäftigung zusätzlicher Tagelöhner schwierig. Durch die räumlichen Trennungen für die 
sozialpädagogischen Beratungssettings und unterschiedlichen Arbeitsbereichen in 
Kleingruppen, war der Aufwand der Betreuung sehr hoch.  
 
Zahlen und Statistik 
Im Jahr 2020 wurden durch Lohn und Brot 46 Jugendliche unterstützt und begleitet, bei ihren 
Integrationsbemühungen und beim Abbau ihrer Vermittlungshemmnisse wie Sucht, Schulden 
usw.  
Diese setzten sich wie folgt zusammen:  
40 Personen im Bereich der niedrigschwelligen Arbeitsgelegenheiten 
6 Personen Flüchtlinge, Bereich Tagelohn oder in der Absolvierung von Arbeitsstunden  
  
3 Jugendliche wurden in Arbeit vermittelt,  
2 Jugendliche wurden in Ausbildung vermittelt,  
6 Jugendliche in weiterführende Maßnahmen (z.B. BVB, FOS, Schule für Erwachsene 
Osthessen, Produktionsschule ect.) 
5 Jugendliche in Schuldnerberatung 
8 Jugendliche in psychosoziale Beratung 
4 Einleitung von Sucht- und Drogenberatung 
9 TN Einleitung von Behandlung/ medizinische Reha wie psychosomatische Klinik 
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Jugendarbeit 
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Hilfe zur Erziehung 
 

In der Intensiven Sozialpädagogischen 

Einzelbetreuung (ISE) gehen wir davon aus, dass 

Beziehungskontinuität die wichtigste 

Voraussetzung ist, um den Jugendlichen zu 

erreichen, zu stabilisieren und zu motivieren. 

Zielgruppe 

Die Hilfen richten sich an Jugendliche und junge 

Erwachsene, deren Lebenssituation durch schwierige Familienverhältnisse, soziale 

Benachteiligungen sowie psychisch/ traumatischen Problemlagen gekennzeichnet sind. Sie 

sind mit ihrem Verhalten in der Schule, am Ausbildungsplatz, in der Familie und in der 

Öffentlichkeit in Konflikt mit bestehenden Normen geraten. 

Die Intensive sozialpädagogische Einzel-betreuung eignet sich als Hilfe für Jugendliche und 

junge Volljährige, 

die sich allen anderen Hilfeangeboten entziehen oder nach längeren Unter-

bringungszeiträumen außerhalb der eigenen Familie durch intensive Hilfe-stellung zu einer 

selbständigen und eigenverantwortlichen Lebensgestaltung geführt werden sollen. 

Arbeitsansätze & Methoden 

So individuell wie die Jugendlichen sind, ist unsere Arbeitsweise. Wir können Menschen nicht 

grundlegend verändern, wir können sie aber einladen, andere Erfahrungen zu machen. 

Orientiert am (Entwicklungs-) Stand des Jugendlichen werden Arbeitsschwerpunkte 

vereinbart. Das Betreuungskonzept ist einzelfallorientiert und gestaltet sich jeweils individuell 

nach den Lebensumständen und Bedürfnissen der jungen Menschen und soll flexibel auf 

Veränderungen reagieren können. Die „Aufsuchende Arbeit“ erhält hierbei einen hohen 

Stellenwert. Die Achtung vor der individuellen Persönlichkeit und ihren Erfahrungen steht im 

Vordergrund der Beziehungsarbeit. 

Wir knüpfen in der Regel am aktuellen Lebensmittelpunkt (Familie, Clique, Szene) des 

Jugendlichen an. Dadurch ermöglichen wir den Aufbau einer unmittelbaren und 

alltagsbezogenen Beziehung. 

Gesetzesgrundlage 

Rechtliche Grundlage für die Intensive Sozialpädagogische Einzelbetreuung (ISE) ist die Hilfe 

zur Erziehung gemäß § 27, § 34, § 35, § 35a für Jugendliche und in Verbindung mit § 41 für 

junge Erwachsene. 

Aufbau einer Tagesstruktur 
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Bei der Intensiven Sozialpädagogischen Einzelfallhilfe (ISE) bieten wir die Möglichkeit, junge 

Menschen an unseren Jugendberufshilfe-Projekten teil zu nehmen. Neben dem Aufbau einer 

Tagesstruktur können die Jugendlichen unterschiedliche Arbeitsprozesse sowie 

Arbeitstugenden kennen lernen. 

Wir bieten passgenaue Hilfen bei 

- Sicherstellen des notwendigen finanziellen Lebensunterhalts 

- Klären einer geeigneten Wohnform 

- Begleitung bei der Schul-/Ausbildungs-/Arbeitssuche 

- Vermittlung einer realistischen Selbsteinschätzung 

- Entwicklung eines realistischen Lebenskonzeptes 

- Erweiterung der sozialen und kommunikativen Kompetenzen 

Wir bieten Unterstützung bei 

- der Stabilisierung in Krisensituationen der Persönlichkeitsfindung und 

Persönlichkeitsentwicklung 

- bei der Verarbeitung traumatischer Erfahrungen 

- bei der Suche geeigneter Therapieformen 

- bei psychischen Problemlagen 

- beim Einüben von Konfliktlösungsstrategien, 

- beim Aufarbeiten von Erfolgs- und Misserfolgserlebnissen 

- bei der Unterstützung beim Umgang mit Geld, bei der Haushaltsführung und der 

Freizeitgestaltung 

- Umgang mit Ämtern, Behörden, Institutionen, medizinischen Einrichtungen 

- bei Auseinandersetzungen im "Milieu", in dem sich der Jugendliche aufhält 

 

Ab 2021 ist ein weiterer Ausbau dieses Bereichs angedacht, sowohl personell als auch vom 

Leistungsumfang her. Dafür wurden bereits neuer Leistungsvereinbarungen §Familien in der 

Krise“ nach § 27 und „Sozialpädagogische Familienhilfe“ nach § 27 vereinbart.  
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Soziale Gruppenarbeit 
 
Projektbeschreibung und inhaltliche Schwerpunkte 
Das Projekt Soziale Gruppenarbeit wurde im Januar 2020 gestartet.  
Die 1-4. Klässler*innen werden aufgrund von Schwierigkeiten im Bereich der sozial- 
emotionalen Entwicklung oder wegen eines sozial auffälligem und/oder störenden Verhaltens 
aufgenommen. Kinder die Schwierigkeiten haben, sich in einer Gruppe zurechtzufinden, viel 
allein sind und/oder keine bis kaum soziale Kontakte außerhalb der Herkunftsfamilie  haben, 
oft im Streit mit Gleichaltrigen liegen, permanent die Grenzen Anderer überschreiten, 
Lernschwierigkeiten haben und solche, die 
aufgrund ihrer fehlenden 
Sozialkompetenzen von selbst keinen 
Zugang zu weniger eng betreuten Gruppen 
im Sozialraum (z.B. Vereinen) finden und 
daher nicht integriert und aufgefangen 
werden können, werden bei uns in ihrer 
sozialen sowie emotionalen Entwicklung 
gefördert.  
Aufgenommen wurden außerdem zu etwa einem Drittel Jungen und Mädchen berufstätiger 
Eltern mit  geringerem  Förderbedarf, um eine gute Mischung der Gruppenzusammensetzung 
sicherzustellen und  die spezifischen Anforderungen bezüglich Qualität und ausreichender 
Betreuungsintensität für jedes einzelne Kind  zu gewährleisten. 
Die Kinder müssen regelmäßig und zuverlässig an der sozialen Gruppenarbeit teilnehmen, 
das eigene Verhalten reflektieren und aktiv an der eigenen Entwicklung mitarbeiten. Die Eltern 
zeigten Bereitschaft, problematisches Erziehungsverhalten so weit wie möglich zu beheben 
und neue Erziehungskompetenzen aufzubauen. Die Kinder der Eltern, die langfristig eine 
aktive Mitarbeit verweigerten, wurden von der sozialen Gruppenarbeit ausgeschlossen. 
Ausschlusskriterien sind außerdem, schwerwiegenden Problematiken im familiären Kontext, 
wie Sucht, Gewalt oder psychische Erkrankung der Eltern. 
 
Für die Gruppenbelegung wurde folgendes geregelt:  

 Die durchschnittliche Anzahl anwesender Kinder beträgt 12 

 Die Anzahl der zu vergebenden Plätze beträgt insgesamt 18 
Teilzeitbelegungen sind möglich (z.B. Kind 1 Mo-Di, Kind 2 Mi-Fr, beide zählen 
belegungsmäßig als 1 Kind). 

Das Angebot der Sozialen Gruppenarbeit hat sich im Stadtteil gut vernetzt und nutzt die gute 
Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern zur Unterstützung der Familien und Kindern.  

 Zusammenarbeit mit dem Mehrgenerationshaus Aschenberg 

 Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Fulda 
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 Zusammenarbeit mit den Familienlotsen Frau Hirsch, Frau Steimetz  

 Kooperation mit der Bonifatius Schule   

 Arbeitskreis Aschenberg  

Elternarbeit 

Die Elternarbeit ist ein wichtiger Bestandteil der Sozialen Gruppenarbeit. Im Durchschnitt 
beträgt sie 45 Minuten pro Kind pro Monat.   
Die Personensorgeberechtigten verpflichten sich bei Aufnahme des Kindes vertraglich zu einer 
regelmäßigen Teilnahme an gemeinsamen Gesprächen. Es werden regelmäßige Telefonate, 
Briefe und vereinzelt Gespräche geführt. Im Rahmen der Gespräche werden Ziele vereinbart, 
die nur gemeinsam erreicht, regelmäßig überprüft und an den Bedarfen der Familien 
angepasst werden sollen. 
Die Gruppenarbeit mit den Eltern konnte auf Grund die Corona-Lage nicht im geplanten 
Ausmaß stattfinden. Die Kinder erleben die Zusammenarbeit mit den Eltern in der Regel positiv 
und schätzten diese. Ein übergeordnetes Ziel ist hierbei, die Interaktion zwischen Eltern und 
Kindern zu verbessern. Eltern und Kinder sollen von Beginn an erfahren, da sie sich 
vertrauensvoll an uns zu wenden können, und unterschiedliche Geschehnisse, welche das 
gemeinsame Zusammenleben belasten, mit uns reflektieren zu können. Im weiteren Verlauf 
sollen dabei eine vertrauensvolle Beziehungsstruktur entstehen, welche es allen Beteiligten 
ermöglicht, auch schwierige Situationen mit uns zu thematisieren. Die Eltern fühlen sich dabei 
unterstützt, ihr eigenes Erziehungsverhalten, ihre Beziehung zu ihrem Kind und ihre familiäre 
Situation zu reflektieren. 
Des Weiteren bieten wir den Eltern die Teilnahme am der Eltern-AG Kurs an.  Fünf Eltern 
haben Interesse gezeigt und sind zu den ersten Terminen erschienen. Der Kurs musste leider 
Corona bedingt pausiert werden.   
 
Sonstiges 
Für die Maßnahme hat die Teilhabe und Partizipation der Kinder eine besondere Bedeutung. 
Dass die Kinder ihre eigene Meinung äußern und Verantwortung übernehmen, hat eine hohe 
Priorität. Da wir den Kindern auch die Hälfte der Ferienzeit Aktivitäten anbieten, haben die 
Teilnehmer*innen die Möglichkeit partizipativ mitwirken zu können. Die Kinder dürfen 
mitentscheiden, was sie in den Ferien unternehmen möchten. Am Ferienprogramm dürfen die 
Kinder jeden Tag teilnehmen. Das Sommer- und Herbstferienprogramm wurde erfolgreich 
durchgeführt, und wir hatten eine nahezu 100% Belegungsquote. Das Programm für die 
Winterferien wurde leider auf Grund des Corona-Lockdowns abgesagt.   

 
  



 
 

29 
 

Jugendtreffs: Jugend- und Kindergruppen im Südend und 
Café Panama 
 
I Jugendtreff Südend / Stadtteiltreff der AWO / Gruppenangebote für Kinder 
 
1.  Kurzbeschreibung der Zielsetzung der Arbeit 
Der Kindertreff, der Jugendtreff und der Mädchentreff im Stadtteil Südend sind Einrichtungen 
der Offenen Kinder- und Jugendarbeit am südlichen Rand von Fulda und bieten Kindern und 
Jugendlichen verschiedener Altersgruppen eine Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll und 
pädagogisch betreut zu gestalten.  
 
Für den Mädchentreff haben wir uns zum Ziel gesetzt, mehr Mädchen im Stadtteil für 
geschlechterspezifische Pädagogik zu erreichen. Die Absicht dabei ist, mehr Mädchen in ihren 
Wünschen und Freizeitgestaltungen zu stärken. Dieses ist leichter, wenn Mädchen unter sich 
sind. 
 
Im Kindertreff war es das Ziel, mit verschiedenen Projekten, finanziert durch die Aktion 
Mensch, pädagogisch begleitete Nachmittagsangebote zu schaffen. 
 
Im Jugendtreff Südend in den Räumlichkeiten der Sturmiusschule, später Kohlhäuserstraße, 
lag der Fokus darauf, Kinder/Jugendliche ab 12 Jahren in den Treff zu integrieren. Das Ziel 
wurde durch verschiedene Aktionen in Kooperation auch mit der Stadt Fulda 
(Jugendkulturfabrik) erreicht. 
 
Die vorgehaltenen Angebote sollen den Interessen der BesucherInnen entsprechen, 
niedrigschwellig konzipiert sein und Raum ermöglichen für eigene Ideen und eigenes 
Engagement. 
 
Sonderveranstaltungen, 
Ferienaktivitäten und zeitlich 
begrenzte, themenbezogene 
Projekte sollen Partizipation 
ermöglichen. Durch 
pädagogische Begleitung 
sollen persönliche und 
soziale Kompetenzen 
gefördert und ausgebaut 
werden. 
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2. Räumliche, personelle und finanzielle Ausstattung 
Im Team des Kinder- und Jugendtreffs / Familientreffs arbeitet ein hauptamtlicher 
Sozialpädagoge mit einem Gesamtstellenumfang von 50% (= 19,25 Wochenstunden, 
Arbeitszeit aufgeteilt mit dem Jugendtreff Cafe Panama / L14zwo). Vervollständigt wird das 
Team mit ca. 4 nebenamtlichen MitarbeiterInnen auf Honorarbasis, ehrenamtlichen Helfern 
und zeitweise durch PraktikantInnen. Diese sind im offenen Bereich beschäftigt, halten 
Angebote bereit und machen Sonderprojekte außerhalb der Öffnungszeiten (Spieleprojekt, 
Freizeiten, Medienarbeit, etc.). 
 
Für die Arbeit mit den BesucherInnen des Jugendtreffs wurde Ende 2019 eine Interimslösung 
in der Frankfurterstr. 28 geschaffen, weil die Räume in der Sturmiusschule saniert wurden. Ein 
25m² großer Multifunktionsraum stand hier zur Verfügung. Hier befanden sich ein Billardtisch, 
ein Kicker, eine Dartscheibe, ein Videobeamer sowie eine Spielekonsole und Internetzugang. 
Eine Küche sowie ein Tresen waren im Raum nebenan. Seit September 2020 konnte der 
ehemalige Kiosk Seiler in der Kohlhäuserstr. 35 angemietet werden, in dem sich nun alle 
Angebote auf 60qm verteilen. Direkt um die Ecke kann weiterhin das Schulgelände mit 
Basketballkorb und anderen Spielgeräten mitgenutzt werden. 
Für die Arbeit mit Kindern, Mädchen und Jungen stehen Räume des Stadtteiltreffs der AWO 
in der Frankfurterstr. 59 zur Verfügung. 
Für die Durchführung des Regelbetriebs stellt die Stadt Fulda (inkl. Hauptamtlichkeit, 
Honorare, Lebensmittel und Getränke, Spiel- und Beschäftigungsmaterialien, etc.) jedes Jahr 
Mittel zur Verfügung. Hier ist die Arbeit der AGs der Nachmittagsbetreuung integriert. 
Weiterhin werden Mittel für Projektarbeit von unterschiedlichen Mittelgebern akquiriert.  
 
3.  Kurzbeschreibung der Tätigkeiten, Methoden und Angebote  
Unsere Angebote versuchen wir vielfältig und nach den Bedarfen unserer AdressatInnen zu 
gestalten. Wir bedienen und an einem Methodenmix, dies reicht vom Einzelgespräch bis hin 
zu erlebnispädagogischen Maßnahmen in der Gruppe. Wir legen viel Wert auf die 
Netzwerkarbeit im Stadtteil und nutzen Ressourcen stadtweit. Zudem stehen wir seit vielen 
Jahren mit der Sturmiusschule im Stadtteil Südend/Kohlhaus in Kooperation. Beispielsweise 
bieten wir dort die Spiele- und Bewegungs- AG an. Daher werden unsere Angebote 
regelmäßig auf die Sinnhaftigkeit überprüft sowie je nach Zielsetzung umgestaltet. Die 
Zielgruppe 12+ ist weiterhin erhalten und besuchen Regelmäßig die Öffnungszeiten. Aufgrund 
der Corona Pandemie haben wir zahlreiche Angebote draußen gestaltet und auch Angebote 
online gestreamt und Konsolenturniere ausgerichtet.    
 
3.1.  Offene Jugendarbeit im Jugendtreff Südend 
Der Jugendtreff Südend ist montags, dienstags und mittwochs von 15:00 bis 19:00 Uhr für 
Jugendliche zwischen 11 und 18 Jahren geöffnet.  
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Der Jugendtreff öffnet für Jugendliche zum „Abhängen“ und gemeinsamen Spiels. Ab 15 Uhr 
kommen eher die jüngeren Jugendlichen, durchschnittlich acht, im Peak zwölf junge 
Jugendliche (11-15 Jahre). Zwischen 17.30 und 18 Uhr gehen diese nach Hause und werden 
abgelöst von einer kleinen Clique über 17-jährigen (4 Jugendliche). 
 
Generell werden die Treffinhalte von den jeweils zwei betreuenden Personen und den 
Jugendlichen partizipativ bestimmt.  
 
 
Projekte & Sonderveranstaltungen:  
Neben den Standardöffnungszeiten begleiten verschiedene Projekte und Zusatzangebote die 
Jugendgruppe: 
 
Kinoprojekt: 
Zweimal im Monat werden gemeinsam ausgewählte Filme auf dem Videobeamer im Treff 
gezeigt. Die Jugendlichen machen Popcorn selbst und die pädagogischen Fachkräfte 
besprechen die Filme ausführlich vorher und nachher, und verwenden, soweit vorhanden, 
auch pädagogisches Begleitmaterial. 
 
Koch- AG: 
Seit September 2017 hat sich im Jugendtreff eine Koch- AG etabliert. 
Dabei sollen die Jugendlichen möglichst viel Eigenverantwortung übernehmen und eine 
ausgewogene Ernährung erfahren. Hier war es uns wichtig Geschlechter- Stereotype 
aufzuzeigen und zu sensibilisieren.  Hier konnten wir große Erfolge und Entwicklungen 
beobachten.  
 
Mobile Jugendarbeit 
In unregelmäßigen Abständen geht das Team durch den Stadtteil, um sich ein Bild über die 
aktuelle Situation im Stadtteil zu machen. Die Ergebnisse werden in den Teamsitzungen 
reflektiert und ausgewertet. Die Jugendlichen halten sich überwiegend auf Spielplätzen des 
Stadtteils auf. Dies hat jedoch mit der Zeit stark abgenommen. Wir konnten beobachten, dass 
nur noch wenige Jugendliche draußen anzutreffen sind. Häufig sind es Jugendliche mit 
kleineren Geschwistern, welche auf den Spielplätzen anzutreffen sind. 
Während der Pandemiezeit waren die Mitarbeiter wieder verstärkt im Stadtteil unterwegs, um 
während der geschlossenen Zeiten den Kontakt zu den Jugendlichen aufrecht zu erhalten und 
Werbung für die Außenangebote und Streamingturniere zu machen. 
 
3.2 Unterstützung des Betreuungsangebotes in der Sturmiusschule / Ferienbetreuung 
Dieses Angebot dient der Prävention, zum frühen Kennenlernen der im Stadtteil verorteten 
Kindern und Jugendlichen und deren Gruppen- und Problemstrukturen. An einem Tag in der 
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Woche nehmen wir eine Gruppe von 10 Kindern aus der Betreuung heraus und basteln mit 
Ihnen in einer Kreativ-AG.  
 
Der Kontakt zur Sturmiusschule ist weiterhin sehr gut und dieser soll genutzt werden, um 
demnächst das Angebot im Kindertreff anzupassen. Die AWO hat in diesem Jahr eine Woche 
in den Oster und Herbstferien sowie 4 Wochen in den Sommerferien eine Ferienbetreuung 
angeboten. Aufgrund der Pandemie waren die Teilnehmer hier jedoch auf 8 Kinder pro Woche 
begrenzt. 
 
 
3.3 Pädagogische Nachmittagsbetreuung  
Seit dem Schuljahr 2008/2009 werden Arbeitsgruppen angeboten, die sich in die 
Nachmittagsbetreuung der Sturmiusschule einfügen. Es besteht zurzeit mittwochs eine Kreativ 
AG umgewandelt wurde. Während der Lockdown Zeiten haben die Mitarbeiter statt der AG 
Basteltüten vorbereitet, die wir bei den Familien dann an den AG Tagen abgegeben haben. 
 
II Café Panama / L14zwo 
1.  Kurzbeschreibung der Zielsetzung der Arbeit 
Das Café Panama ist eine Einrichtung der Jugendförderung in der Fuldaer Innenstadt, und 
bietet einerseits Jugendlichen eine Möglichkeit, ihre Freizeit sinnvoll und pädagogisch betreut 
zu gestalten, weiterhin liegt ein Augenmerk auf Jugendgruppen, die sich ehrenamtlich 
engagieren möchten und denen ein Raum und/ oder das Knowhow für die Umsetzung ihrer 
Projekte fehlt. 
 
Sonderveranstaltungen und zeitlich begrenzte, themenbezogene Projekte sollen Partizipation 
ermöglichen. Durch teilweise pädagogische Begleitung sollen persönliche und soziale 
Kompetenzen gefördert und ausgebaut werden. 
 
2. Räumliche, personelle und finanzielle Ausstattung 
Im Café Panama arbeitet ein hauptamtlicher Sozialpädagoge mit einem Gesamtstellenumfang 
von 50% (= 19,25 Wochenstunden, Arbeitszeit aufgeteilt mit dem Kinder- Jugendtreff Südend). 
Vervollständigt wird das Team mit ca. 2 nebenamtlichen MitarbeiterInnen auf Honorarbasis, 
zeitweise durch PraktikantInnen.  
 
Der Jugendraum im Café Panama/L14zwo bietet viel Raum für die unterschiedlichsten 
Aktivitäten. Ausgestattet ist das Café Panama / L14zwo mit einem Kicker, Dart, Konzert- bzw. 
Breakdance-Show-Bühne mit Gesangs- und Lichtanlage, Großbildleinwand, Videobeamer, 
Musikanlage, Küche, etc. 
 
Für die Durchführung des pädagogischen Regelbetriebs stellt die Stadt Fulda (inkl. 
Hauptamtlichkeit, Honorare, Lebensmittel und Getränke, Spiel- und 
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Beschäftigungsmaterialien, etc.) jedes Jahr Mittel zur Verfügung. Weiterhin werden Mittel für 
Projektarbeit von unterschiedlichen Mittelgebern akquiriert. 
Hauptsächlich werden die Räumlichkeiten durch ein Projekt des Jugendwerks Nordhessen 
finanziert, welche hier ein Reperaturcafe für Jugendliche angesiedelt haben.  
 
3.  Kurzbeschreibung der Tätigkeiten, Methoden und Angebote  
Unsere Angebote versuchen wir vielfältig und nach den Bedarfen unserer AdressatInnen zu 
gestalten. Daher werden unsere Angebote regelmäßig auf die Sinnhaftigkeit überprüft sowie 
je nach Zielsetzung umgestaltet.  
 
3.1 Jugendclubbetrieb mit Jugendlichen Randgruppen 
Mittwochs und freitags treffen sich im Café Panama / L14zwo Jugendcliquen, die von 
Streetworkern angesprochen und in unsere Räume eingeladen wurden. Die Gruppen 
konsumieren teilweise auffällig Alkohol und andere Drogen am Bahnhofvorplatz und im 
Schlosspark und sind teilweise (versteckt) Obdachlos Sie waren in andere 
Jugendeinrichtungen nicht zu integrieren, da sie sich von anderen Jugendlichen und von 
Erwachsenen sowieso abgrenzten. Die Jugendlichen gehören u.a. der Punk- und Emoszene 
an. 
Die Jugendlichen werden an den Öffnungszeiten von Mitarbeitern der Stadt Fulda 
pädagogisch betreut. Über einfache, alltägliche Maßnahmen wie Kochen, Kickern oder Grillen 
wird nach und nach das Vertrauen der Jugendlichen gewonnen. Die Gruppen erfordern 
teilweise eine starke Betreuung in der Einzelfallhilfe.  
 
Es gibt eine Kooperation mit der Abteilung Streetwork der Stadt Fulda, die durch gemeinsame 
Streetworkeinsätze und Absprachen der Raumnutzung und Gruppengefüge auszeichnet.  
 
Außerdem wird regelmäßig gemeinsam mit Mitarbeitern der Jugendkulturfabrik geprüft, ob es 
einen weiteren Bedarf die Arbeit mit Jugendlichen gibt, die sich nicht in bestehende Angebote 
bspw. in der Jugendkulturfabrik, trotz räumlicher Nähe, integrieren lassen. 
 
3.2 Weitere Jugendgruppen 
Weiterhin wurde der Raum von verschiedenen, ehrenamtlich organsierten Jugendgruppen 
genutzt. 

 Selbstorganisierte Konzertgruppe Kreisjugendwerk der AWO (bis März 2018) 

 Regelmäßige Siebdruckworkshops und offene Siebdruckwerkstatt (Jeden 
Mittwoch/Donnerstag) 

 Trommelgruppe (Jeden Dienstag bis März 2018) 

 Interkulturelles Kochen (2x im Monat) 

 LBTQ Jugendtreff seit April 2020 

 Queer Stammtisch seit Januar 2020 
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 Sowie unterschiedliche Einzel-veranstaltungen und Workshops (z.B. Breakdance 
Workshop) 

 Zirkusgruppe / Tanzgruppe (wöchentlich) 

 Küche für alle (jeden Monat)    

 Fridays for Future (monatlich) 

 Foodsharing (14tägig) 
 
III  Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern  
In der offenen sowie in der kulturellen Jugendarbeit gestalten diverse Kooperationen unsere 
Arbeit vielfältiger. Unsere Partner unterstützen uns nach ihren Möglichkeiten und auch wir 
bieten für viele Unterstützung, um ihre Arbeit zu gestalten.  
 

 Amt für Jugend Familie und Senioren der Stadt Fulda mit vielen hier agierenden 
Bereichen, bspw. u.a.: Jugendkulturfabrik, Streetwork/Jugendladen am Aschenberg, 
Jugendhilfe im Strafverfahren, Jugendbildungswerk, Volkshochschule Fulda 

 Jugendwerk der AWO Nordhessen / Hessen-Süd 

 Sturmiusschule Fulda 

 YouRoPa e.V 

 Hochschule Fulda 

 KÖK e.V. 

 Kreuz e.V. 

 MOK, Medienprojektzentrum Offener Kanal Fulda 

 Spielbar e.V. 

 Theatergruppe Gerechte Nachspeise 

 Amnesty International 

 Filmbühne Fulda e.V. 

 Kreuz e.V. 

 Greenpeace 
 
Statistik-Anhang 
Die Statistik beschreibt die Situation vor der Pandemie. Während der Pandemie war der 
Jugendtreff teilweise für Gruppen bis 8 Personen geöffnet. Bei den Außenangeboten wirken 
etwa 4-6 Jugendliche jeweils mit. 
 

Angebot/ Aktion Teilnehmer 

Südend:  

Offener Treff Südend (Jugendliche) 8-12  je Öffnungszeit 3xwöch. 

Koch AG 10 Kinder, 1x wöchentlich 

Betreuung in der Sturmiusschule 10 Kinder, 1x wöchentlich 
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Kreativ AG 18 Kinder, 1 wöchentlich 

  

Café Panama / L14  

Verschiedene Jugendgruppen 10-20 je Öffnungszeit 3xwöch 

Reparaturcafé 14-18 3x wöchentlich 

Siebdruck 6-8 2x wöchentlich 

Nähbar und Kleidertausch 30-40 2x wöchentlich 

Projektwerkstatt 10-14 2x wöchentlich 

Küche für alle 20-40 2 x monatlich 

Sonderveranstaltungen 40-60 4x monatlich 

LBTQ Jugendtreff 10 Jugendliche, wöchentlich 

Queer Stammtisch 30 Jugendliche wöchentlich 

Fridays for Future 20 Jugendliche monatlich 
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Gemeinwesenarbeit 
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MGH Bürgerzentrum Aschenberg  
1. Kurzübersicht 
Der Arbeiterwohlfahrt Kreisverband Fulda e.V. betreibt das Bürgerzentrum Aschenberg als 
Mehrgenerationenhaus in enger Kooperation mit der Stadt Fulda, organisiert die Vergabe von 
Räumlichkeiten und führt eigene und Gemeinschaftsveranstaltungen durch. Das 
Bürgerzentrum ist eine Begegnungsstätte für generationenübergreifende Aktivitäten und eine 
zentrale Anlaufstelle für die Bürger/innen im Quartier. Menschen jeden Alters und mit 
verschiedenen kulturellen und religiösen Hintergründen sind im MGH willkommen. Dabei wird 
über die Förderung des nachbarschaftlichen Engagements und von selbstorganisierten 
Aktivitäten und Veranstaltungen die Eigeninitiative der Bürgerschaft gestärkt und ihre 
Identifikation mit dem Wohnumfeld unterstützt. Das Quartier gilt als Stadtteil mit besonderem 
Entwicklungsbedarf, der Anteil  
an Migrant*innen ist dreimal so hoch wie in der Stadt Fulda. Ebenso deutlich ist der hohe 
Anteil sowohl an Kindern, als auch an Einelternhaushalten und Familien, die auf staatliche 
Transferleistungen angewiesen sind. Das Bildungsniveau der Stadtteilbewohner 
unterscheidet sich deutlich. Die daraus entstehenden Probleme sind vielfältig wie z.B. 
Integrationsschwierigkeiten aufgrund mangelhafter Sprachkenntnisse; ethnische, religiöse 
und kulturelle Unterschiede, fehlende Interaktion zwischen einheimischer Bevölkerung und 
Neubürgern. Daraufhin entwickelt das Team des MGH`s immer neue Angebote nach 
entstehenden Bedarfen. Es 
kam im Jahr 2020 insgesamt 
zu 67 eigenen Angeboten, 
einige AWO Angebote (z.B. 
KITA Einstieg) bei denen nur 
die MGH Räumlichkeiten zur 
Verfügung gestellt werden 
und 10 Angebote von 
anderen Vereinen (AWK, 
Harmonie oder diverse 
Selbsthilfegruppen), so 
ergaben sich insgesamt 
12239 Besucher in diesem Jahr.  

2. Räumliche, personelle und finanzielle Ausstattung 
Für die Umsetzung der Angebote stehen im MGH 10 Räume mit einer Gesamtfläche von 522 
qm zur Verfügung und alle Räume sind Barriere frei  
zugänglich. Unsere Einrichtung verfügt über einen Internetzugang, der für alle Nutzer*innen 
zugänglich ist und über ein kostenloses WLAN. Zur Förderung der inhaltlichen Angebote 
wurden im Jahr 2020 folgende zusätzlichen Finanzmittel akquiriert: 
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 Sonderschwerpunkt „Förderung der Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen“ im 
Bundesprogramm Mehrgenerationenhaus 

 Postcodelotterie-Pilotprojekt „Generationenhilfe Plus“ 

 Projekt „Bewegte Sprache“ für Lösungen im sozialen Raum der Stadt Fulda mit der 
Laufzeit von September 2020 Juni 2021 

 niederschwellige Seminarmaßnahmen zur Integration ausländischer Frauen 
(Frauenkurse), AWO Bundesverband e.V. 

 Landesförderung für das Projekt „Familienzentren“ (Bericht wird extra geschrieben) 
Leseclub Stiftung Lesen 

 Open Air Veranstaltungen im Rahmen des Projektes „Partnerschaft für Demokratie“ vom 
Bundesprogramm „Demokratie leben!“ 

 1x Mikroprojekt: TalentCampus Kultur macht stark. Bündnis für Bildung vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF).  
 

An der inhaltlichen Umsetzung des Bundesprogramms Mehrgenerationenhäuser (MGH) sind 
5 hauptamtliche Mitarbeiter*innen (4x weiblich +1x männlich) beteiligt (2 MA mit 19,5 St/W, 2 
MA jeweils mit 10 St/W und eine Verwaltungskraft für mehrere Bereiche mit 30 St/W). Dabei 
wurden wir von 12 Übungsleiter*innen mit durchschnittlich 1,5 St/W und 60 Ehrenamtlichen 
unterstützt. 

3. Beschreibung der Tätigkeiten und Angebote 
Das MGH ist beim normalen Ablauf täglich von 9.00-18.00 geöffnet, jeder Gruppenleiter 
verfügt über eigene Schlüssel (manche Kurse enden erst gegen 21.00 Uhr), am Wochenende 
finden vereinzelt Veranstaltungen statt. 

Zum Schwerpunkt des Bundesprogramms MGH „Gestaltung des demografischen Handels“ 
werden in der Regel 48 generationsübergreifende und zielgruppenspezifische Angebote wie 
Bildungs- und Beratungsangebote, Sprachkurse, Freizeitgestaltung usw. durchgeführt. 
Corona bedingt fanden dieses Jahr nicht alle Kurse im vollen Umfang statt, dafür wurden einige 
Angebote auf Distanz (telefonische Beratung, Nachbarschaftshilfe oder telefonischer 
Kaffeeklatsch) oder digitale Angebote neu installiert. Bei der ersten Corona Welle war das 
MGH für den Publikumsverkehr geschlossen, wir hielten aber regelmäßigen telefonischen 
Kontakt zu unseren Gruppen, besonders zu Seniorinnen und Senioren, mit den Gruppenleitern 
wurde über Sozial Medien (WhatsApp) kommuniziert und im Team wurden Videokonferenzen 
abgehalten. Ab Mitte April wurden alle Aktionen und News aus dem MGH auf Instagram 
eingestellt (z.B Osterbastelaktion/Malwettbewerb für Kinder, Videos für Englisch Unterricht 
oder Bastelideen für Erwachsene). Nur das Projekt „Generationenhilfe“ lief weiter (Hilfe im 
Haushalt, Einkaufshilfe und Gespräche am Telefon). 

Im ersten Lockdown organisierten wir das Nähen von Mund- und Nasenschutzmasken durch 
Ehrenamtliche, es wurden über 200 Stück genäht und an die Gruppenleiter*innen und 
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Mitarbeiter*innen als Ostergruß aus dem MGH verteilt. Außerdem wurden 50 Masken an eine 
Asylunterkunft in Gläserzell gespendet. Ab dem 7.04 beteiligte sich unser MGH an der 
Verteilung von Lebensmitteltüten der Tafel an die Bedürftigsten, die Ausgabe fand jeden Tag 
für eine Stunde statt. Nach dem ersten Lockdown wurde der große Saal abstandsmäßig 
markiert, damit einige Angebote (insgesamt 13 Gruppen) wie Seniorengymnastik, 
Sprachkurse usw. wieder stattfinden konnten. 

Soweit es die Corona Regel zuließen wurde Hausaufgabehilfe von 2 auf 3  
Tage in der Woche erweitert, da die Nachfrage gestiegen ist. 

In der Vorweihnachtszeit wurden von der Gruppe Kreativa 150 Weihnachtskarten gebastelt 
und von Ehrenamtlichen und Angestellten viele Plätzchen gebacken. Über 350 Tüten mit 
Plätzchen wurden an die Gruppenleiter*innen und Nutzer*innen des MGHs Corona konform 
übergeben, den älteren Engagierten wurde der Weihnachtsgruß aus dem MGH zu Hause 
persönlich überreicht. 

Vor Beginn der Corona Pandemie fanden 2 Länderabende (Kilimandscharo/Tansania und 
Marokko) mit jeweils 70 Besuchern statt. 

Im Rahmen des Sonderschwerpunktes Lese-, Schreib- und Rechenkompetenzen wurden 
im Jahr 2020 vier Angebote fortgeführt. Die Angebote wurden zu Beginn der 
Kontaktbeschränkung zeitnah digital umgestellt. Personen, bei denen ein erhöhter 
Förderbedarf im Bereich Grundbildung besteht, wurden individuell betreut. Insgesamt konnten 
30 gering literarisierte Erwachsene im Jahr 2020 erreicht werden. 

 
Mit Hilfe der Förderung Postcodelotterie haben wir ein Netzwerk im Bereich der 
„Generationenhilfe“ geschaffen, um hilfsbedürftige Bewohner*innen des Stadtteils 
Aschenberg und der Stadt Fulda zu unterstützen. Corona bedingt kündigten nur 6 
Kunden*innen eine Pause an, sonst lief das Projekt nahtlos weiter. Die Dienstleistungen, von 
denen letztes Jahr 51 Personen profitierten, werden von unseren 17 Beschäftigten und einigen 
ehrenamtlichen Mitwirkenden erbracht, die überwiegend aus unterschiedlichen Ländern 
kommen und manche davon erst seit kurzem in Deutschland sind. Für Frauen mit 
Migrationshintergrund oder mit Fluchtgeschichte ist die Beschäftigung im Projekt ein erster 
und wichtiger Schritt Richtung Berufsleben. 

Am Projekt „Bewegte Sprache", das Vorschulkinder mit Migrationshintergrund oder mit 
Entwicklungsverzögerungen fördert, nahmen 10 Kinder teil. Am Ende des Kurses war bei den 
Kindern sowohl ein besseres Konzentrationsvermögen, als auch eine deutliche Verbesserung 
der Sprachkompetenzen zu erkennen, was den Kindern den Übergang in die Schule deutlich 
erleichtern wird. 

An 2 stattgefundenen Frauenkursen a 34 UE haben insgesamt 12 Frauen teilgenommen, der 
zweite Frauenkurs fand zum Schluss in digitaler Form statt. Im Frauenkurs werden sowohl 
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alltagsbezogene Themen wie Familienleben, Schulsystem, Wohnungssuche usw., als auch 
deutsche und eigene Traditionen durchgenommen.  

Bei dem Leseclub handelt es sich um ein Angebot für Kinder im Alter von 6 bis 12 Jahren, 
welches mehrmals wöchentlich stattfindet und von Kindern mit und ohne 
Migrationshintergrund genutzt wird. Ab dem 11.05 wurde das Angebot mit zwei Kindern im 
MGH und für die restliche Gruppe online angeboten. Neben der Förderung der Lesemotivation 
sowie Lese- und Sprachkompetenzen ist der Leseclub durch seinen Niedrigschwelligen 
Zugang bereits interkultureller Treffpunkt für Kinder aus dem Stadtteil. Verantwortlich für die 
inhaltliche Gestaltung sind vorrangig engagierte Ehrenamtliche.  

4. Methodische Grundsätze 

Das Mehrgenerationenhaus im Bürgerzentrum Aschenberg ist im Sozialraum etabliert und 
daher gut vernetzt, ein Großteil der Übungsleiter*innen und Teilnehmer*innen leben direkt im 
Quartier. In regelmäßig stattfindenden Nutzergruppen-Treffen werden die Wünsche und 
Anliegen der Teilnehmenden direkt an die Mitarbeiter*innen des Bürgerzentrums 
herangetragen. Parallel dazu haben Mitarbeiter*innen ebenso einen guten Zugang zu den 
Nutzer*innen der Einrichtung, sei es, weil sie Angebote selbst umsetzen bzw. eng begleiten 
(z. B. Frauenkurs), durch offene Beratungsangebote oder durch zahlreiche Gespräche mit 
Bewohner*innen des Stadtteils und/oder den Nutzer*innen direkt. Auf diesem Wege können 
auch Beschwerden und/oder Anregungen entgegengenommen werden, auf Wunsch durch 
einen „Wunsch- und Kummerkasten“ auch jederzeit anonym. Ein besonderer Bedarf bestand 
in der engeren Einbindung und Erweiterung der Angebote für arabisch sprechende Familien. 
Dieser Entwicklung wurde in mehrerer Hinsicht Rechnung getragen: Zum einen werden immer 
mehr arabisch sprechende Familien in bestehende Angebote des Familienzentrums 
eingebunden, indem sie durch persönliche Ansprache direkt eingeladen werden. Gleichzeitig 
werden sie auch mit der Durchführung von Angeboten betraut. Zuletzt sind auch speziell für 
ihre Bedürfnisse neue Angebote entstanden, wie zum Beispiel ein Arabischkurs für Kinder 
oder Sprachförderangebote wie der Frauenkurs oder individuelle Sonderveranstaltungen. Auf 
den Wunsch der Frauen aus dem arabisch sprechenden Raum hin, wurde eine Tanztee 
Veranstaltung ausschließlich für Frauen veranstaltet. Hier konnten die Frauen sich 
ungezwungen austauschen und frei von sonstigen gesellschaftlichen Zwängen ihre Zeit 
verbringen. Auch auf personeller Ebene spiegelte sich die interkulturelle Öffnung des MGHs 
am Aschenberg wider. So hat eine syrisch-stämmige Bürgerin aus dem Quartier über einen 
großen Teil des Jahres 2020 ihren Bundesfreiwilligendienst im Haus absolviert.  

Abschließend kann folgendes festgestellt werden: Partizipative Prozesse und die 
interkulturelle Öffnung stellen seit jeher ein Grundprinzip in der Planung und Durchführung 
aller Aktivitäten des MGHs dar. Ob bei der Auswahl der Themen, bei der organisatorischen 
Struktur oder den inhaltlichen Ausgestaltungen – stets werden Nutzer*innen nach bestem 
Wissen und Gewissen höchstmöglich beteiligt und kulturelle Gegebenheiten berücksichtigt. 
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Die fachliche Qualifikation der Mitarbeitenden (abgeschlossene Studiengänge Soziale Arbeit) 
unterstreicht diesen Anspruch. 

5. Aktivitäten mit und für Bewohner*innen und Familien 
Im Jahr 2020 waren die Beratungsangebote aufgrund der Corona-Pandemie stark 
eingeschränkt. Grundsätzlich bietet das MGH ein vielfältiges Beratungsangebot. Zu nennen 
wären hier individuelle Beratungsgespräche mit der Familienlotsin (siehe Punkt 6), Beratung 
für Menschen mit Lese- und Rechtschreibschwäche (Alpha-Sprechstunde), Hilfe beim 
Verstehen und Ausfüllen von Briefen und Formularen (Formularhilfe) und individuelle 
Beratungsmöglichkeiten im Kontext der jeweiligen Gruppenangebote. Sollten innerhalb dieser 
Angebote Bedarfe vermehrt sichtbar werden, so ist das MGH stets bemüht, entsprechend zu 
reagieren. So wurde zum Beispiel in der Vergangenheit der Wunsch nach mehr 
Ferienaktivitäten geäußert. Daraufhin wurden auch außerhalb der bereits bestehenden 
Ferienaktivitäten neue Nachmittagsangebote etabliert.  

Die Corona-Pandemie hat, wie alle Mehrgenerationenhäuser, auch unser MGH vor große 
Herausforderungen gestellt. Mit der ersten Schließung im März 2020 herrschte zunächst 
Unsicherheit, wie lange das Haus geschlossen bleiben muss. Um trotzdem mit dem 
Nutzer*innen, den Ehrenamtlichen sowie den Menschen im Quartier in Kontakt zu bleiben und 
um weiterhin Angebote realisieren zu können, wurden folgende Maßnahmen ergriffen:  

 Wo möglich und sinnvoll wurde die Umsetzung, vor allem im Bereich von 
Bildungsangeboten, per Videokonferenztools gemacht. Die Sonderförderung ermöglichte 
die Anschaffung der benötigten technischen Ausstattung von Hard -und Software.  

 Während des gesamten Zeitraumes der Schließung wurde nach Möglichkeit auch der 
Kontakt zu den älteren bzw. „nicht digitalisierten“ Nutzer*innen gehalten. Hierfür wurden 
bestehende Online-Präsenzen aus- und neue Kommunikationskanäle aufgebaut. 
Mehrere Videos wöchentlich mit Informationen, Kreativangeboten etc. wurden gemeinsam 
mit den ehrenamtlich Engagierten aufgenommen und den Nutzer*innen zur Verfügung 
gestellt.  

 Das große Platzangebot im MGH Aschenberg erlaubte es, abseits der Schließzeiten auch 
Präsenzangebote für 13 Gruppen durchzuführen. Dies geschah unter Berücksichtigung 
der Hygienebestimmungen in Kleingruppen. Nichtsdestotrotz gelang es, einen 
signifikanten Teil der Angebote, zumindest eingeschränkt, durchzuführen.  

 Um auch die Menschen im Quartier erreichen zu können, wurden in den Sommermonaten 
Open-Air Kinoabende auf dem zentralen Aschenbergplatz angeboten. An zwei Terminen 
wurden mit professioneller Begleitung eines Unternehmens für Medienproduktion 
niedrigschwellige Unterhaltungsfilme mit interkulturellem Themenbezug kostenlos für 
Bürger*innen des Quartiers gezeigt.  

 Beratungsangebote (Formularhilfe, Einzelgespräche o. ä.) fanden unter Berücksichtigung 
der Hygienemaßnahmen im gesamten Zeitraum statt. 
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 Sofern es die Umstände zuließen, wurden Begegnungsangebote zu besonderen 
Anlässen außerhalb der geschlossenen Räume ermöglicht.  
Damit ehrenamtlich Engagierte und Nutzer*innen auch weiterhin im Austausch bleiben 
konnten, wurde die Kommunikation online über den gesamten Zeitraum 2020 
aufrechterhalten. Durch die konsequente Fortführung der digitalen Angebote sowie 
Angebote auf Distanz konnten die oben genannten Aktivitäten weitestgehend erreicht 
werden. Nichtsdestotrotz wird es auch weiterhin auf absehbare Zeit zu Einschränkungen 
im Publikumsverkehr und damit geringeren Nutzerzahlen kommen. 

6. Zusammenarbeit mit Kooperationspartnern 
Die Zusammenarbeit mit dem Stadtteilarbeitskreis Aschenberg ist besonders wichtig für 
unsere Einrichtung und für die Weiterentwicklung des Stadtteils. Die Arbeit des Arbeitskreises 
(gegründet im Jahr 2017) gestaltete sich am Anfang schwierig, wir bewegten uns nur mühsam 
voran. Ein Meilenstein war die neue Stadtteilkoordinatorin und das Ganze kam in Fahrt. Mit 
der Vernetzung aller Akteure im Quartier kann man besser größere Veranstaltungen planen, 
sich informativ austauschen und neue Bedarfe erkennen. Nicht wegzudenken sind unsere 
Vorteile vom Stadtteilbudget, welches dem Arbeitskreis zur Verfügung steht, aus dem das 
Projekt „Bewegte Sprache“ und Ferienaktivitäten finanziert werden. 

Die Kooperation mit der für den Stadtteil Aschenberg zuständiger Familienlotsin war auch im 
Jahr 2020, wie in den Jahren zuvor intensiv und gewinnerbringend. Dabei profitiert das MGH 
auf der einen Seite von den guten Kontakten sowie Zugängen der Familienlotsin, auf der 
anderen Seite bietet das MGH Aschenberg der Familienlotsin eine zentrale Anlaufstelle mit 
einer Vielzahl von Angeboten, insbesondere für Familien mit besonderen Bedarfen (z. B. 
Förderbedarf in der Schule, Hilfe zur Erziehung, gesetzliche Betreuung). In ihrer Funktion 
sowie in der personellen Verbundenheit ist die Familienlotsin die Brücke zu den Trägern der 
Kinder- und Jugendhilfe, die im Stadtteil aktiv sind, ferner stellt sie die Brücke zur RSD vom 
Jugendamt der Stadt Fulda dar. Die Familienlotsin bietet regelmäßig offene Sprechstunden im 
MGH an, bei Bedarf und auf Wunsch zusammen mit Mitarbeitenden des 
Mehrgenerationenhauses.  Trotz der besonderen Herausforderungen hat das MGH in 
Kooperation mit der Familienlotsin auch in diesem Jahr eine Ferienaktion für 20 Kinder im Alter 
zwischen sieben und zwölf Jahren aus dem Stadtteil Aschenberg durchgeführt. 

Die Zusammenarbeit mit internen und externen Kooperationspartnern war auch im Jahr 2020, 
trotz der besonderen Situation, produktiv. Besonders die Kooperation mit dem Angebot der 
Sozialen Gruppenarbeit, die aufgrund des größeren Platzangebotes, ihre Sitzungen in den 
Räumen des MGHs verlagert hat. Des Weiteren gibt es zu nahezu mit allen Akteuren im 
Stadtteil eine mehr oder weniger enge Abstimmung. So wurde gemeinsam mit der Wohnstadt 
Stadtentwicklungs- und Wohnungsbaugesellschaft Hessen GmbH wieder eine Lesung für die 
örtliche Grundschule sowie für die KITAs realisiert. Mit den Angeboten der kommunalen 
Kinder- Jugend- und Familienhilfe (Familienlotsin, Jugendtreff E20, mobile Jugendarbeit) 
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findet eine enge Abstimmung hinsichtlich der Planung und Durchführung diverser Angebote 
statt. Insgesamt hat das MGH 31 Kooperationspartner in Stadt- und Landkreis. 

 

Familienzentrum Bürgerzentrum Aschenberg 
Das Familienzentrum im Mehrgenerationenhaus Bürgerzentrum Aschenberg ist eine 
Begegnungsstätte für generationenübergreifende Aktivitäten und die zentrale Anlaufstelle für 
die Bürger*innen im Quartier. Normalerweise treffen sich im Bürgerzentrum 36 Gruppen und 
über 80 regelmäßige Termine finden in der Woche statt. In den vergangenen Jahren begrüßte 
das Bürgerzentrum fast 30.000 Besucher*innen und Teilnehmer*innen im Jahr. Die 
Schließzeiten und die begleitenden Einschränkungen haben eine Wiederholung im Jahr 2020 
unmöglich gemacht. Nichtsdestotrotz besuchten rund 12.200 Menschen das Familienzentrum 
MGH Aschenberg im vergangenen Jahr. 

Das Jahr 2020 stellte aus bekannten Gründen eine massive Einschränkung dar. Es gelang 
uns weitestgehend, trotz der teilweisen Kontaktbeschränkung, mit Angeboten für die Familien 
im Stadtteil präsent zu sein. Dafür war es unabdingbar, neue Angebotsstrukturen zu schaffen, 
bisherige Angebote zu digitalisieren und auch Familien, die keinen Zugang zur „digitalen Welt“ 
besitzen, zu erreichen. Eine große Unterstützung bot dabei die Sonderförderung für die 
hessischen Familienzentren, wodurch die benötigte technische Ausstattung angeschafft und 
Schulungen für digitale Angebote durchgeführt werden konnten. 

Seit Beginn der Förderung findet wöchentlich für jeweils 2 Stunden der Mutter-Kind-Kurs „Mini-
Club“ statt. Egal ob alleinerziehend, in einer Partnerschaft lebend oder verheiratet, bietet 
dieses Angebot Müttern aus dem Stadtteil die Gelegenheit, sich u. a. über Kinder- und 
Erziehungsfragen auszutauschen und neue Kontakte zu knüpfen. Besonders in der Corona-
Pandemie war der Wunsch nach Austausch und Kontakt der Familien spürbar. Um diese 
Bedarfe aufzufangen, wurde das Angebot in Zeiten der Kontaktbeschränkung auf Distanz, zum 
Beispiel via Telefon oder Videochat, durchgeführt.   

Sport- und Bewegungsförderung für Kinder ab 3 Jahren werden in Form des „Spiel, Sport & 
Spaß“-Kurses ebenfalls angeboten. In insgesamt zwei Kursen jede Woche, angeleitet von 
einer Expertin aus dem Stadtteil, sorgen Bewegungs- und Gruppenerfahrungen für einen 
gesunden Ausgleich. Außerhalb der coronabedingten Schließzeiten fand dieses Angebot 
entsprechend der Hygieneauflagen in Abstand und, wenn möglich, außerhalb geschlossener 
Räume statt. 

Künstlerische und kreative Gruppen haben ebenfalls Raum im Bürgerzentrum. Angeleitet von 
Stadtteilbewohner*innen finden jede Woche für jeweils 1,5 Stunden Bastelkurse für Kinder und 
Senior*innen statt. Auch dieses Angebot konnte, zumindest für die Kinder, unter Beachtung 
der Abstands- und Hygieneregeln mit einem kleinen Teil der Teilnehmenden außerhalb der 
Schließzeiten durchgeführt werden.  
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Der „Familientreff“ ist außerhalb der coronabedingten Schließzeiten dreimal wöchentlich für 
jeweils 3 Stunden geöffnet und ermöglicht Besucher*innen in Caféatmosphäre sich über 
Neuigkeiten und Informationen im Stadtteil auszutauschen. Der Großeltern-Kind-Treff 
„Spielkreis“ bietet den Bewohner*innen aus dem Stadtteil einmal wöchentlich für jeweils 1,5 
Stunden ebenfalls eine Gelegenheit sich mit generationenübergreifenden Aktivitäten zu 
beschäftigen.  Zusätzlich wird dieses Angebot durch zwei Ehrenamtliche mit Inhalten zu allen 
lebensweltnahen Themen gefüllt. Der „Offene Treff“ ist in der Pandemie-Zeit von Mai bis 
Oktober trotz Einschränkungen geöffnet gewesen. Ein entsprechendes Raumkonzept 
ermöglichte es dem Familienzentrum MGH Aschenberg weiterhin für Bewohner*innen 
erreichbar zu sein. 

Ferienaktivitäten werden bereits bei der Planung familienfreundlich gestaltet. Zum Beispiel 
können Geschwisterkinder von teilnehmenden Kindern mitmachen und auch die Familien 
werden nach Möglichkeiten miteinbezogen. Im Jahr 2020 hat das Familienzentrum 
Aschenberg unter Auflagen so eine ganztägige Ferienwoche unter dem Motto „Reise in die 
Märchenwelt“ für bis zu 30 Kindern zwischen 7 und 13 Jahren angeboten. Während der 
Herbstferien wurden ebenfalls Aktivitäten für Kinder organisiert. Kegeln, Spielen, Pizza und 
Basteln stand auf dem Programm der zweiten Ferienwoche. An einem Nachmittag haben die 
Eltern bei Kaffee und Kuchen zusammen mit den Kindern Figuren aus Kastanien gebastelt.  

Der enge Kontakt zu den örtlichen Kindertagesstätten sowie der Grundschule konnte im 
vergangenen Jahr ebenfalls verstärkt werden. Auch 2020 wurden Kinder und Erzieher*innen 
zum Beispiel zu einer gemeinsamen Lesung eingeladen. In Kooperation mit der Nassauischen 
Heimstätte (Wohnstadt) gelang es, im Hause im Sommer eine Lesung für Kinder im 
Kindergarten- und Grundschulalter durchzuführen.  
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Gemeinwesenarbeit in der Stadt Fulda 
Der AWO Kreisverband Fulda betreibt drei Begegnungsorte in der Stadt Fulda– in Ziehers-
Süd, Ziehers-Nord und i mSüdend, die über das Förderprogramm Gemeinwesenarbeit in 
Quartieren mit besonderem Förderbedarf des Landes Hessen finanziert werden. Die Projekte 
werden von der Stadt Fulda kofinanziert.  

Ziel ist die Stärkung der sozialräumlichen Strukturen, durch die Vernetzung mit lokalen 
Akteuren und die Bündelung von Ressourcen. Weitere Zielsetzung ist der Auf- und Ausbau 
der Anlaufstellen mit Begegnungs-,Beratungs- und Bildungsangeboten, um die Lebenslagen 
der Menschen im ländlichen Raum zu verbessern. Es besteht eine enge Kooperation mit den 
den Begenungszentren in den sieben Schwerpunktstadtteilen der Stadt Fulda sowie mit der 
Stadtteilkoordination der Stadt Fulda.  

Stadtteil Ziehers-Süd 

Die Ausgangslage in diesem Stadtteil ist 
durch die räumliche Trennung und den hohen 
Anteil der Sozialleistungsbezieher und 
Migranten, besonders schwierig. Die 
Pandemie hat dieses Situation erheblich 
verschärft. Nur weil wir schon mit dem Projekt 
im Stadtteil angesiedelt waren, konnten wir 
sehr schnell auf die neuen 
pandemiebedingten Bedarfe reagieren. Neue Wege zu gehen, um unsere Adressat*innen zu 
erreichen, wurde zu einer besonderen Herausforderung, da die digitale Infrastruktur 
unzureichend war . Die online und Präsenzangebote wurden vom Bürgerzentrum, 
Bewohner*innen und weiteren Akteur*innen des Stadtteils in Kooperation angeboten und 
durch die Zielgruppen gut angenommen. Die Mitarbeitenden halfen einzelnen Personen bei 
der Installation der digitalen Endgeräte, um ihnen den Zugang zu den digitalen Angeboten des 
Bürgerzentrums zu erleichtern und Berührungsängste mit der Technik zu überwinden. 
Leihlaptops wurden an Familien zum Homeschooling und für die online 
Hausaufgabenbetreuung verliehen und somit die digitale Infrastruktur im Stadtteil verbessert. 

Das Bürgerzentrum Ziehers-Süd hat sich als feste Anlaufstelle im Stadtteil etabliert und war, 
selbst während der beiden Lockdowns, geöffnet. Die Mitarbeiter*innen standen in einer Zeit 
der Isolation den Stadteilbewohner*innen in Einzelberatungen weiterhin zur Verfügung. Die im 
Antrag angestrebeten Nutzer*innenzahlen konnten aufgrund der Pandemie nicht erreicht 
werden, die Kontinuität der Kontakte blieb erhalten und neue Kontakte und Kooperationen (z.B 
Tafel) wurden geknüpft. Die, maßgeblich im Bürgerzentrum koordinierte, Maskennähaktion der 
AWO, wurde im Oktober mit dem dritten Platz des Integrationspreises der Stadt Fulda 
ausgezeichnet. Der Leihladen Fulda wurde im Dezember von der hessischen Landesregierung 
mit einem Preis für innovative und nachhaltige Bürgerbeteiligung ausgezeichnet. 
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- Die Familienlotsen unterstützen in Beratungstätigkeiten mit dem Fokus auf Kinder und 
Familie, sie wirken trägerübergreifenden bei Veranstaltungen mit. 

- Die Sozial- und Migrationsberatung (inkl. Schuldnerberatung) der AWO ist fester 
Kooperationspartner der GWA sie bieten eine wöchentlichen Sprechtag an, auch während 
der Zeit der absoluten Kontaktbeschränkung standen sie den Stadtteilbewohner*innen 
kontinuierlich in Einzelberatungen zur Verfügung. 

- Die Hausaufgabenbetreuung der AWO fand wöchentlich zweimal statt, im Lockdown fand 
das Angebot ab Herbst mit Unterstützung der Gemeinwesenarbeiter*innen und neu 
gewonnener Ehrenamtlicher online statt. Aufgrund enormer Nachfrage wurde das 
Angebot im Winter auf vier Termine pro Woche erweitert. 

- Eine neue Kooperation schuf das Bürgerzentrum, als Ausleihstation für das Lastenrad, 
mit "Allerleihrad" einem kostenfreien Lastenradverleih, der hauptsächlich von 
"Verkehrswende Fulda" getragen, aber auch von anderen engagierten Einzelpersonen 
unterstützt wird, ebenso wie von "Food-Sharing Fulda". Die GWH Fulda 
Wohnungsgesellschaft unterstützt Allerleihrad finanziell, ebenso ein weiteres Projekt des 
Bürgerzentrums die "Umwelt AG". 

- Die Masken-Näh-Aktion in Zusammenarbeit von Ehrenamtlichen, Bewoner*innen des 
Quartiers und Geflüchteten in den Gemeinschaftsunterkünften wurde nach einem Aufruf 
der AWO Kolleginnen und Kollegen aus dem Pflegebereich im März initiert. Die AWO 
Altenzentren hatten auf Dauer nicht mehr ausreichend Bestände an Mund-Nasen-Schutz, 
um die Bewohner vor Ansteckung zu schützen, und Nachlieferungen waren nicht 
absehbar. Auch die mobile Pflege und das Essen auf Rädern waren betroffen. 

- Seit März 2020 ist die Fuldaer Tafel Kooperationspartner des Bürgerzentrums. von April 
bis Juni war das Bürgerzentrum eine von vier dezentralen Ausgabestellen der Tafel Tüten, 
da die 'Tafel Fulda' ihre eigentliche Ausgabestelle in der Weserstraße geschlossen hatte. 
Die Leistungsbezieher*innen des Stadtteils waren dringend auf die günstigen 
Lebensmittel angewiesen und das Bürgerzentrum hat rasch eine neue Ausgabestelle 
schaffen können. Nach Wegfall der Ausgabe im Juni folgten heftige Beschwerden der 
Bewohner*innen, den Gehör geschenkt wurde und eine Lösung gesucht wurde. Ab 
August fand die Ausgabe für leistungsbeziehnde Senior*innen des Stadtteils über 69 
Jahre mittwochs im Bürgerzentrum statt. Dank der Kooperation mit dem Projekt "AWO 
hilft, liefert, fährt". 

- Einige ehemalige Aktive des aufgelösten Vereins ,,Fulda hilft'' haben sich seit Juni mit 
dem Bürgerzentrum vernetzt und als Zusammenschluss von Privatpersonen unter dem 
Arbeitskreistitel ,,Brot von Menschen für Menschen" zweimal wöchentlich die Ausgabe 
von gespendeten Backwaren im Eingangsbereich des Bürgerzentrums organisiert. 

- Das AWO Projekt "Take off" kooperiert seit Mai mit dem Bürgerzentrum und bietet Müttern 
mit Migrationshintergrund ein niederschwelliges Angebot zur beruflichen Integration an. 

- Eine nachhaltige und sichere Lösung eines Konflikts wegen Bewässerung der 
Blumenbeete in der Dr.-Kopp-Straße wurde in Kooperation des Gemeinwesenarbeiters 
des Bürgerzentrums und der Unternehmensgruppe Nassauische Heimstätte Wohnstadt 
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(NHW) unter Vermittlung des Stadtteilbüros und eines Mitarbeiters der 
Städtebauförderung der Stadt Fulda. 

- Dank der gewinnbringenden Kooperation mit dem Mütterzentrum konnten die 
gemeinsame Angebote Sommerferien-Spiele und Präsenz-Frauensprachkus bis zu 
Herbst durchgeführt werden. Im Winter wurde die Kooperation mit dem Statteiltreff 
Südend gesucht und die Teilnehmerinnen in den dort bestehenden online 
Frauensprachkurs integriert. Im Dezember verteilten Mütterzentrum, Bürgerzentrum und 
Seniorenbüro Süd kreativ gefüllte Weihnachtstüten in den Senioren-Wohnhäusern der 
Dr.- Höfling-Straße. 

- Die Kooperation mit den Studierenden des Fachbereichs Öktotrophologie lief gut bis zum 
Ausbruch der Pandemie, da der Mittagstisch wegen der Kontaktbeschränkungen nicht 
mehr durchgeführt werden konnte, ruht sie solange die Kontaktbeschränkungen den 
Mittagstisch nicht erlauben. 

- Eine Fachbereichsübergreifende Studiengruppe nutzte unsere Kontakte zu den 
Bewohner*innen und Räumlichkeiten, um die Befragung älterer Stadtteilbewohner*nnen 
für die Studien "Brücke ins Quartier" und "Selbstbestimmt und gut versorgt im Alltag". 

- Die Zusammenarbeit mit dem Fachbereich angewandte Informatik, Medieninformatik und 
Webtechnologien ist sehr rege und eng. Mehrere Versionen der "Leihladen App" wurden 
programmiert, veröffentlicht und optimiert. 

- Eine Fahrt nach Maintal unternahmen die ehrenamtlichen Akteur*innen mit den 
Gemeinwesenarbeiter* innen zur Vernetzung mit dem dortigen Leihladen der Bürgerhilfe 
Maintal e.V.. Am 04.09. konnte der Leihladen eröffnet werden und war bis zum Spätherbst 
in Betrieb. 

- Das AWO Projekt ''Generationenhilfe'' kooperiert seit Juli mit dem Bürgerzentrum und 
bietet in den Räumlichkeiten des Bürgerzentrums Qualifizierungsangebote an. 

- Durch Kooperation mit der Gruppe "Drums of Panama" konnte im Sommer eine 
Ehrenamtliche gewonnen werden, die eine Kindertrommelgruppe leitet. 

- Die Kinder-Akademie Fulda kooperierte von Juni bis Oktober mit dem Bürgerzentrum und 
gab 4 Kindern des Quartiers die Chance an der" Holzwerkstatt" teilzunehmen. 

- Durch die Zusammenarbeit mit dem Verein Fulda stellt sich quer, konnten viele 
Sachspenden für Tombolas und als Preise für andere Aktionen, eine 
Nikolausüberraschung mit dem Linienbus und die Weihnachtsgeschenke-Aktion 
organisiert werden. 

- Eine Stadtteilbewohner*in und Betreiber*in des Restaurants Panorama am Golfclub Fulda 
Rhön kochte ein Weihnachtsessen für den Heilig Abend und Ehrenamtliche und 
Stadtteilakteur*innen verteilten die Essen an die Menschen, die Heilig Abend allein 
verbrachten. 

- Die Kooperation mit dem offenen Kanal wird wieder aufgenommen, sobald die 
Kontaktbeschränkungen aufgehoben werden und größere Veranstaltungen möglich sind. 
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Stadtteil Ziehers-Nord 

Trotz besonderer Herausforderungen in der Herstellung von Begegnungsorten durch die 
jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen und die pandemische Lage 2020 konnten durch 
unterschiedliche Wege Adressat*innegruppen erreicht und in Begegnung gebracht werden. 
Sowohl digitale als auch analoge Angebote wurden dabei durch das Stadtteilbüro, engagierte 
Bewohner*innen und weitere institutionelle Akteur*innen des Stadtteils in Kooperation 
angeboten und durch die Zielgruppen gut angenommen. Auch wenn die angestrebten 
Nutzer*innenzahlen (laut Antrag) durch pandemische Rahmenbedingungen und 
entsprechende Kontaktminimierungen nicht erreicht werden konnten – quantitative 
Zielsetzungen daher nicht erfüllt werden – konnten die angestrebten Ziele überwiegend im 
Qualitativen Umsetzung finden. Durch den kontinuierlichen Kontakt zu einzelnen Familien und 
Personen im Stadtteil 
konnten dabei 
Bedürfnisse und 
Problemlagen der 
Nutzer*innen in 
Erfahrung gebracht 
werden. Die 
Zusammenarbeit mit den 
institutionellen 
Akteur*innen zeichnete 
sich durch einen 
intensiven Zuwachs an 
informellen Kontakten 
über den bestehenden Stadtteilarbeitskreis hinaus aus. 

Gleichzeitig wurde die Arbeit des Projektes massiv durch die pandemische Lage 
beeinträchtigt. Durch die dynamische Rechtslage zur Einschränkung der Pandemie mussten 
Planungen und laufende Angebote häufig hinsichtlich der Durchführbarkeit geprüft und neu 
gedacht werden. Das Aufrechterhalten und vor allem Knüpfen von neuen Kontakten und 
langfristiger Beziehungspflege wurde dadurch erheblich erschwert, bspw. durch das Ausfallen 
von dauerhaften Gruppenangeboten und Einzelveranstaltungen insbesondere im Frühling 
und Herbst/Winter. Onlineangebote können, durch diverse Begründungen seitens der 
(potenziellen) Nutzer*innen geschildert, analoge Angebote nur bedingt ersetzen 
(Vereinbarkeit mit pandemisch bedingten Betreuungssituationen im häuslichen Umfeld; 
junges Alter der Kinder lässt keine längeren Videokonferenzen zu; Sorge um Ansteckungen 
verhindern das Wahrnehmen von Präsenzangeboten; mangelndes Interesse an Online-
Begegnungen; mangelnde digitiale Infrastruktur). 

Durch die institutionelle Zusammenarbeit der Akteur*innen im Stadtteil, vertreten im 
Stadtteilarbeitskreis, konnten Covid-19 bedingte Handlungsspielräume gut durch kooperativ 
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gestaltete Angebote genutzt werden. So konnte im September unter Hygieneauflagen ein 
Interkulturelles Nachbarschaftstreffen mit der katholischen Kita auf dem zentralen ‚Platz der 
weißen Rose‘ stattfinden. Unterstützt wurde diese Kooperation durch die Finanzierung von 
Gewinnspiel-Preisen durch die Nassauische Heimstätte Wohnstadt. Stadtteilübergreifend 
beteiligte sich hier auch der ‚Leihladen Fulda‘, verortet im Stadtteil Ziehers-Süd, mit der 
Präsentation seines Angebotes. 

Zur Aufrechterhaltung analoger Kontakte und dem Präsenzzeigen im Stadtteil wurde in den 
Sommermonaten aufsuchende mobile Arbeit gemeinsam mit der mobilen Jugendarbeit 
initiiert. So konnten Begegnungen in Einzel- und Kleingruppenkontakten zu Adressat*innen 
verschiedener Kinder- und Jugendaltersstufen sowie Eltern gewährleistet werden. Einzelne 
Bedürfnisse konnten so erfasst werden. 

In Zusammenarbeit mit der zuständigen Familienlotsin wurde ein digitales Austauschangebot 
für Eltern in Coronazeiten angeboten. Hier zeigten sich insbesondere Herausforderungen 
durch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sowie Umgangsweisen zu Kontakten im 
weiteren privaten Umfeld.  

Sofern es die geltenden Kontaktbeschränkungen zuließen (insbesondere in den 
Sommermonaten) wurden der Seniorinnentreff sowie der Elterntreff, bisher in den engen 
Räumlichkeiten des Stadtteilbüros verortet, in größeren Räumlichkeiten der katholischen 
Kirche organisiert. In enger Absprache mit der Pfarrgemeinde und der zugehörigen Kita 
konnte dort auch ein Bastel-Event für Familien der Kindertagesstätte stattfinden. 

Durch die enge Kooperation zwischen Stadtteilbüro und Stadtteilkoordination (Amt für Familie, 
Jugend und Senioren der Stadt Fulda) konnte der Stadtteilarbeitskreis durch digitale Treffen 
in Vernetzung bleiben (Einladung und Moderation durch Stadtteilkoordination; 
Videokonferenztool ‚Zoom‘ und technischer Support für die Beteiligten durch Stadtteilbüro). 
Die städtische Koordination und das Stadtteilbüro standen zudem im engen Austausch, um 
Handlungsspielräume im Rahmen der dynamischen Rechtslage zu Kontaktbeschränkungen 
im Sinne der Stadtteilbewohner*innen bestmöglich zu nutzen und gleichzeitig die hygienische 
Sicherheit zu gewährleisten. So wurde das Aufrechterhalten von Öffnungszeiten als 
Anlaufstelle im Stadtteil sowie das Um- oder Neuplanen von Angeboten oder Veranstaltungen 
dauerhaft und zügig auf aktuelle Verordnungen abgestimmt gewährleistet. 

Die enge institutionelle Zusammenarbeit mit Akteur*innen im Stadtteil brachte dabei auch in 
Beratungskontexten Synergien mit sich, bspw. in zügigen Wohnungsvermittlungen mit der 
ortsansässigen Wohnbaugesellschaft. Durch die enge Zusammenarbeit zwischen dem 
städtischen Amt für Familie, Jugend und Senioren konnte zudem eine Bedarfsermittlung für 
das Bundesprogramm „Kita-Einstieg - frühe Chancen“ durch das Stadtteilbüro erhoben 
werden. Hierzu wurde Stadtteilübergreifend insbesondere mit dem angrenzenden Stadtteil 
Nordend bzw. dem dortigen Stadtteiltreff kooperiert. So konnten Familien über 
Planungsräume hinweg angesprochen und erreicht werden. Im Anschluss daran konnten 
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Räumlichkeiten für das Programm in der in Ziehers-Nord befindlichen evangelischen 
Kirchengemeinde organisiert werden. Im Jahr 2021 soll ein U3- Betreuungsangebot in enger 
Kooperation zwischen Jugendamt, Stadtteilbüroteam, katholischer Kita und evangelischer 
Kirchengemeinde sowie dem Träger AWO Kreisverband (auch Träger des Stadtteilbüros) 
beginnen – abhängig von den pandemischen Entwicklungen. 

Stadtteil Südend 

Trotz besonderer Herausforderungen in der Herstellung von Begegnungsorten durch die 
jeweils geltenden Kontaktbeschränkungen und die pandemische Lage 2020 konnten durch 
unterschiedliche Wege Adressat*innengruppen erreicht und in Begegnung gebracht werden. 
Sowohl digitale als auch analoge 
Angebote wurden dabei durch 
den Stadtteiltreff, engagierte 
Bewohner*innen und weitere 
Akteur*innen des Stadtteils in 
Kooperation angeboten und 
durch die Zielgruppen gut 
angenommen. Unterschiedliche 
Beteiligungs-Aktivitäten wurden 
trotz schwieriger Bedingungen 
umgesetzt. 

Trotz schwieriger Bedingungen und entsprechend geringeren Nutzer*innen- bzw. 
Besucher*innen- Zahlen in den Angeboten konnten die angestrebten Ziele weitestgehend 
umgesetzt bzw. die Arbeit vor Ort zufriedenstellend weitergeführt werden - teilweise mit 
kleinen Verschiebungen des Fokus, jedoch immer mit den aktuellen Bedarfen der 
Bewohner*innen als oberstes Ziel. 

Durch den kontinuierlichen Kontakt zu einzelnen Familien und Personen im Stadtteil konnten 
die Bedürfnisse und Problemlagen der Bewohner*innen in Erfahrung gebracht und diese 
aufgegriffen werden. Die Zusammenarbeit mit den Akteur*innen im Stadtteil (und darüber 
hinaus) zeichnete sich durch einen Zuwachs bzw. eine Verstetigung aus. 

Durch die dynamische Rechtslage zur Einschränkung der Pandemie mussten Planungen und 
laufende Angebote häufig hinsichtlich der Durchführbarkeit geprüft und neu gedacht werden. 
Das Aufrechterhalten und vor allem Knüpfen von neuen Kontakten und langfristiger 
Beziehungspflege wurde erschwert, bspw. durch das Ausfallen von dauerhaften 
Gruppenangeboten, insbesondere durch die meist wegfallenden persönlichen Treffen. 

Trotz der sich ständig ändernden Rahmenbedingungen und der sich verschiebenden 
Angebote und Formate wird die geleistete Arbeit zum Ende der Berichtszeit als äußerst positiv 
gesehen. Für enorm viele Menschen war der Stadtteiltreff gerade in dieser Zeit eine wichtige 
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Anlaufstelle bei jeglichen Fragen zum Leben in Deutschland - egal ob behördlicher, 
persönlicher oder struktureller Art. Zudem war es häufig trotz weniger persönlciher Kontakte 
ein Ort für viele Menschen, bei dem sie dennoch Kontakte (sei's auch nur zu den Angestellten 
vor Ort, über digitale Angebote mit anderen Menschen oder durch die Beratungen) zu anderen 
Menschen bekommen konnten und die sonst üblichen Gespräche mit Bekannten ersetzen 
konnten und der ihnen Hoffnung gab. 

Durch die enge Kooperation zwischen Stadtteiltreff und Stadtteilkoordination konnte der 
Stadtteilarbeitskreis durch digitale Treffen in Vernetzung bleiben (Einladung und Moderation 
durch Stadtteilkoordination; Videokonferenztool ‚Zoom‘ und technischer Support für die 
Beteiligten durch Stadtteiltreff). Auch konnten dank dieser engen Zusammenarbeit 
Abstimmungen bezüglich aktueller Angebote und umsetzbar zeitnah getroffen und einheitlich 
umgesetzt werden. 

Auf übergeordneter Ebene wurden ca. 2x jährliche Begegnungsort-Konferenzen mit den 
anderen Stadtteiltreffs der Stadt in's Leben gerufen, um gemeinsame Aktionen und Bedarfe 
herauszuarbeiten und zu organisieren. Dadurch findet auch untereinander ein kollegialer 
Austausch sowie Weitervermittlung von Klient*innen statt. 

Ähnlich verhielt es sich mit dem Redaktionsteam der Stadtteilzeitung Südpol. Bestehend aus 
Akteur*innen der Schule, aus dem Familien-Hilfe-Bereich, aus der Gemeinwesenarbeit sowie 
aus der Stadtteilkoordination, traf es sich im Berichtsjahr nur noch digital und versuchte, mit 
den bestmöglichen Angebote für die Bewohner*innen möglichst aktuelle und positive Berichte 
über die derzeitige Situation im Stadtteil herauszuarbeiten. Alle Akteur*innen aus dem 
Stadtteilarbeitskreis sowie Bewohner*innen wurden darin einbezogen und eingeladen, über 
ihre Arbeit oder Neuigkeiten zu berichten. 

Durch die entstandene Kooperation mit der Wohnungsbaugesellschaft ("Nassauische 
Heimstätte / Wohnstadt"), ausgehend von der gemeinsamen Spielplatz-Renovierungs-Aktion 
im Stadtteil ergab sich eine neue, enge Kooperationspartnerin, die auch zukünftig neue 
Projekte im Stadtteil unterstützen möchte (angedacht wurde ein neues Kinder-Projekt 'die 
kleinen Feger' im Südend unter Förderung der Wohnungsbaugesellschaft und Organisation 
der AWO Fulda). 

Durch die enge Zusammenarbeit mit AWO-internen Projekten ergaben sich zudem gute 
Verbindungen und Unterstützungsleistungen für die Bewohner*innen bzw. für Aktionen im 
Stadtteil. So konnten Menschen leichter an die Schuldnerberatung weitervermittelt oder 
gemeinsame Aktionen mit dem "Kita-Einstieg/Familientreff" organisiert werden (bspw. Kinder-
Theater vom "Theater Mittendrin" in den Räumlichkeiten des Stadtteiltreffs zur interkulturellen 
Woche) oder fachliche Unterstützung vom AWO-Projekt "Lohn&Brot" bei der Spielplatz-
Renovierungs-Aktion. 
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Insbesondere sind die Synergieeffekte der Zusammenarbeit mit dem "Projekt Chancen-
Patenschaften" der AWO hervorzuheben. Dank des Projekts ergaben sich neue 
Patenschaften bzw. Unterstützungs-Tandems innerhalb des Stadtteils, wodurch die 
gegenseitige Hilfe und Stärkung sozialer Strukturen im Stadtteil gefördert werden konnten. 
Auch die Gemeinwesenarbeit profitierte enorm davon, da sich darüber neue Engagierte auch 
für den Stadtteiltreff fanden und bspw. Ein 'Dolmetscher*innen-Pool' entstand, auf den 
jederzeit zugegriffen werden kann. 

Durch Kooperationen mit Akteur*innen vor Ort konnten Familien unterstützt und insbesondere 
deren Kinder entsprechend gegenseitig weitervermittelt und die Familien dadurch unterstützt 
werden (bspw. Vermittlung an die "Soziale Gruppenarbeit" oder die "Kinder-
Ferienbetreuung"). 

Die allumfassende neue Situation für alle führte zu noch engeren Zusammenarbeiten, 
insbesondere mit dem anderen Stadtteiltreff der "Lutherkirche". Gemeinsam wurde sich 
monatlich besprochen und zusammen kreativ überlegt, wie man der Situation begegnen und 
die Bewohner*innen gleichzeitig stärken kann. Auch wurde die Familienlotsin des Stadtteils 
aus dem "Projekt Petra" eng an diese Treffen angebunden, um Synergien zu finden und 
gemeinsam noch mehr Menschen zu erreichen (bspw. durch Schaffung eines 
Nachbarschafts-Hilfe-Netzes in der ersten Lockdown-Phase oder bei der Organisation/ 
Durchführung der Spielplatz-Renovierungs-Aktion). 

Durch die geplante Spielplatz-Renovierungs-Aktion wurde die Kooperation mit einer 
führenden "Wohnungsbaugesellschaft (Nassauische Heimstätte / Wohnstadt") gestärkt und 
eine gute Zusammenarbeit sichergestellt. 

Kooperationen mit AWO-internen Projekten und Beratungsstellen wurden teilweise neu 
geschaffen bzw. verstetigt. So ergab sich beispielsweise die neue Sprechstunde der mobilen 
Migrationsberatung im Stadtteiltreff. 

In enger Zusammenarbeit steht der Stadtteiltreff auch mit dem "Projekt Chancen-
Patenschaften", durch den tolle Synergieeffekte entstanden. GEgenseitig wurden 
Ehrenamtliche über die Projekte informiert und möglichst passend eingebunden. 

Auch entstand eine wöchentliche feste Sprechstunde der Familienlotsin vom "Projekt Petra" 
im Stadtteiltreff. Es wurde zudem enger mit der in der Lutherkirche ansässigen "Sozialen 
Gruppenarbeit" für Kinder sowie dem "Kinder- und Jugendtreff Südend" im Stadtteil 
zusammengearbeitet. Die Gruppe nahm die weitermittelten Kinder positiv auf und stärkte 
damit die Kooperation bzw. nahm den Unterstützungsbedarf im Stadtteil gut an. 

Kooperationspartner*innen wie die "Familienlotsen aus unterschiedlichen Trägern" oder die 
"Kita Miteinander" aus dem Stadtteil haben bereits angefragt, die Räumlichkeiten des 
Stadtteiltreffs bspw. für vereinzelte Teambesprechungen zu nutzen. Damit wird sich 
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gegenseitig unterstützt, da neue Akteur*innen den Begegnungsort kennenlernen und leichter 
vermitteln können. 

Ähnlich verhielt es sich mit dem Redaktionsteam der Stadtteilzeitung Südpol (Erscheinung 2x 
jährlich). Bestehend aus Akteur*innen der "Heinrich-von-Bibra-Schule", aus dem Familien-
Hilfe-Bereich ("Familienlotsin vom Projekt Petra"), aus der Gemeinwesenarbeit ("AWO 
Stadtteiltreff Südend" sowie "Stadtteiltreff Südend der Lutherkirche") sowie aus der 
Stadtteilkoordination ("Stadt Fulda"). Hierbei wurde weiterhin eng zusammengearbeitet und 
dadurch das Bild des Stadtteils möglichst realistisch nachgezeichnet bzw. weitere 
Akteur*innen und Bewohner*innen eingebunden. Auch der Austausch untereinander wurde 
dadurch gefördert. 

Die Zusammenarbeit mit den anderen Akteur*innen im Stadtteil wird insbesondere weiter 
wachsen durch die gemeinsame Planung und Durchführung des Stadtteilfestes, welches im 
Berichtsjahr leider ausfallen musste. Dazu gehören Stadtteilakteure wie weitere Kitas (z.B. 
"Kita St. Maria", "Kita St. Sturmius", die "Sturmiusschule" sowie die "Heinrich-von-Bibra-
Schule", die "Ahmadiyya-Gemeinde", "Frischauf Fulda" oder der "Türkische SV"). 

Im Berichtsjahr sind demnach neue Kooperationen entstanden oder bereits bestehende noch 
enger zusammengewachsen. Weitere gemeinsame Aktionen und Veranstaltungen sind 
zusammen geplant. 
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Gemeinwesenarbeit im Landkreis Fulda 
Der AWO Kreisverband Fulda betreibt drei Begegnungsorte im Landkreis Fulda – in Tann, 
Gersfeld und Hünfeld. die über das Förderprogramm Gemeinwesenarbeit in Quartieren mit 
besonderem Förderbedarf des Landes Hessen finanziert werden. Die Projekte werden vom 
Landkreis Fulda und den örtlichen Gemeinden/Städten kofinanziert.  

Ziel ist die Stärkung der sozialräumlichen Strukturen, durch die Vernetzung mit lokalen 
Akteuren und die Bündelung von Ressourcen. Weitere Zielsetzung ist der Auf- und Ausbau 
der Anlaufstellen mit Begegnungs-,Beratungs- und Bildungsangeboten, um die Lebenslagen 
der Menschen im ländlichen Raum zu verbessern. 

Standort Gersfeld 

Hier betreibt der AWO Kreisverband 
Fulda gemeinsam mit der Stadt 
Gersfeld und dem Projekt 
Familienzentrum Gersfeld den 
Begegnungsort „Gute Stube“. Im 
Begegnungszentrum "Gute Stube" 
konnten zwei Angebotsreihen auf den 
Weg gebracht werden ("Einmal um die 
Welt" und "zum Thema"), in denen die 
Auseinandersetzung mit verschieden 
Staatssystemen, sowie gesellschaftlichen Themen angesprochen werden. Hier finden auf 
unterschiedliche Weise Diskurse über Toleranz und Respekt statt. Die Nutzung dieser 
Angebote durch Menschen unterschiedlicher Herkunft und einer breiten Altersspanne zeigen, 
dass das Begegnungszentrum ein respektierer Ort dafür ist. Im "Corona-Jahr" konnten kaum 
derartige Veranstaltungen stattfinden. Da das Begegnungszentrum noch jung ist, und das Jahr 
2020 Kontinuität in diese Arbeit bringen sollte, ist abzwarten, wie der "Neustart" in diesem 
Bereich angenommen wird und das Fördermodul somit positiven Einfluss nehmen kann. Dies 
gilt ebenso für die Angebote, die Menschen unterschiedlicher sozialer und ethischer Herkunft 
miteinander in Kontakt bringt (Feste, Vorträge, etc.) 

Das niedrigschwellige Angebot des "Sprachcafe mit Kinderbetreuung" für Frauen mit Kindern 
unter 3 Jahren wurde bis zum ersten Corona-Lockdown sehr gut angenommen. Leider haben 
wir durch die Zwangspause die Deutschlehrerin eingebüßt. Im Jahr 2021 soll aber ein neues 
Angebot zur sprachlichen Teilhabe, evtl. auch für Männer und Jugendliche auf den Weg 
gebracht werden. Unser Beitrag zur Verbesserung der Bildungschancen durch 
niedrigschwellige Angebote war coronabedingt ein Angebot für Schülerinnen und Schüler nicht 
deutschsprachiger Herkunft in den Sommerferien 2020 ("Ferienschule"). 
Informationsveranstaltungen zu Bildungs-, Sozial, Politik- und Gesundheitsthemen konnten 
fast gar nicht stattfinden. 
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Die niedrigschwelligen Beratungsangebote in der "Guten Stube", die sich mit 
unterschiedlichen Angeboten direkt an die Bürgerinnen und Bürger wenden, hatten in 2020 
auffallend hohen Zulauf. Auch die Verweisungen und Vermittlungen wurden vermehrt in 
Anspruch genommen. Die "Gute Stube" konnte sich also als Anlauf- und Beratungsstelle für 
alle Bürger*inne vor Ort etablieren und hat somit positiven Einfluss genommen.  

Standort Tann 

In Tann betreibt die AWO ein 
Begegnungszentrum in der 
Rhönhalle. Zunehmend verlagert sich 
der Schwerpunkt der Aktivitäten 
neben Angeboten für Migranten 
(Migrationsberatung, 
Sprachentwicklung) mehr und mehr 
auf Angebote für junge Familien und 
eine aktive Jugendarbeit, die vor allem 
über das Familienzentrum abgedeckt 
werden.  

Die niedrigschwelligen Angebote zur sprachlichen Teilhabe wurden im ersten Quartal wie 
geplant über das Sprachcafé für Frauen und über den Leseclub für Kinder angeboten. Ab Mitte 
März mussten Aufgrund der Corona Pandemie kontaktlose Formen der Sprachförderung 
gefunden werden. Über einen Messengerdienst wurde das Sprachcafé online angeboten. Hier 
konnten die Frauen in Konversationsrunden deutsch lernen. In den Online Gesprächsrunden 
wurden Themen besprochen, wie: neue Regelungen in der Corona Pandemie, wie organisiere 
ich meinen Alltag im lock down? wie war mein Wochenende?, wie und wo kann ich mich für 
einen Deutschkurs anmelden?, was brauche ich um einen Führerschein zu machen?, 
Präsidentschaftswahlen in den USA, usw. 

Mit den Lockerungen in der Pandemie wurde die Sprachförderung in Kleinstgruppen und einer 
individuellen Lernzeit fortgesetzt. Der Leseclub für Grundschulkinder wurde, wenn es die 
Corona Verordnungen zuließen, vor Ort durchgeführt. Mit den Kontaktbeschränkungen im 
Herbst 2020 wurde mit dem Leseprojekt "Die kleine Hexe" begonnen. Hier konnten sich die 
Kinder Bücher ausleihen und bekamen jede Woche ein Quiz zu den einzelnen Kapiteln. Für 
die Leseanfänger wurde jedes Kapitel auf eine Audio Datei gesprochen und per WhatsApp 
verschickt. 

Auf der überregionalen Ebene fand der gemeindeübergreifende Wissenstransfer mit den 
verschiedenen Fachstellen statt. So wurden mit den Mitarbeiter*innen des Treffpunkt Aktiv 
(Servicestelle Ehrenamt) über die Förderung der ehrenamtlichen Strukturen in Tann 
gesprochen, mit dem Sportcoach Fulda/Hünfeld wurde über den Einsatz eines neuen 
Sportcoaches für Tann beraten und mit Vertreter*innen der Hochschule Fulda fand ein 
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fachlicher Austausch über das Forschungsprojekt DIWAN ( Dialogprozesse und 
Wanderausstellung für ein gelingendes Zusammenleben in der Einwanderungsgesellschaft) 
statt. 

Mit den Fachkräften anderer Begegnungszentren und GWA Standorte (z.B. Gersfeld, Hünfeld, 
Ziehers Nord, Südend, Ziehers Süd, Aschenberg) fand ein Wissenstransfer überwiegend in 
Einzelkontakten oder über Online Besprechungen statt. Vorherrschende Themen waren die 
Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen zu Beginn der Corona Pandemie, die Gestaltung 
kontaktloser Angebote (Online- Veranstaltungen), Erreichbarkeit von Zielgruppen z.B. über 
aufsuchende Arbeit. Lockerungen und Verschärfungen bzgl. des Kontaktes zu den 
Adressat*innen wurden immer wieder abgestimmt und den jeweiligen Vorgaben von Bund und 
Land Hessen angepasst. Der Austausch über die verschiedenen Kommunikationstools, sowie 
die Gestaltung von Online Angeboten kann hier als wesentlicher Gewinn in der übergreifenden 
Vernetzung bewertet werden. 

Standort Hünfeld 

In Hünfeld wird das Begegnungszentrum in Kooperation mit dem Verein ProAsyl betrieben. 
Zielsetzung ist vor allem die Integration von Geflüchteten sowie die Verbesserung von 
Bildungschancen für Kinder. Themen waren vor allem:  

- Förderung von demokratischen Bewusstsein und Teilhabe an demokratischen Strukturen: 

Durch die Erreichbarkeit und Niedrigschwelligkeit auch während der Pandemie konnte den 
Bewohner*innen Hilfe und Verlässlichkeit geboten werden. Das Gefühl des "Vergessen 
werdes" und der damit verbundenen Ablehnung gegenüber staatlichen Institutionen wurde so 
entgegengewirkt. 

-Teilhabe und Partizipation: Bis zum Lockdown wurde für Migrant*innen in verschiedenen 
Lerngruppen Angebote des niedrigschwelligen Spracherwerbs durchgeführt. Aufgrund der 
Kontaktbeschränkungen musste dies in Einzelkontakten und über online Formate fortgeführt 
werden. Darüber hinaus fand eine individuelle Förderung bei der Vorbereitung auf 
Sprachprüfungen und zum Abschluss von Berufsausbildungen statt. 

- Partizipation von Kindern und 
Jugendlichen: In der Corona Krise zeigte 
sich, dass gerade Kinder und Jugendliche 
mit Migrationshintergrund in besonderer 
Weise nachteilig von den 
Sicherheitsmaßnahmen getroffen sind. Ein 
besonderer Bedarf zeigte sich bei der 
Sprachförderung, da in den meisten 
Familien nur die Muttersprache gesprochen 
wird und bei längerer Schulschließung 
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bereits erfolgte Lernerfortschritte eher wieder rückläufig sind. Ab Oktober 2020 konnte in 
Zusammenarbeit mit der ev. Kirche und den Schulen für ca. 10 Kinder eine wöchentlich 
stattfindende Sprach- und Hausaufgabenförderung eingerichtet werden. 

- Verbesserung der Bildungschancen: Die niedrigschwelligen Angebote (Sprachförderung, 
etc.) fanden bis zum Lockdown in Gruppen statt. Ab Mitte März wurden die 
Unterstützungsangebote, wie z.B. Arbeitsplatz- oder Wohnungssuche in Einzelkontakten 
durchgeführt. Um sowohl Ehrenamtliche als auch Teilnehmer*innen an digitalen 
Bildungsangeboten teilhaben lassen zu können, wurde ein digitales Café eingerichtet. Hier 
bekamen Ratsuchende Unterstützung bei anwendungsbezogenen und technischen Fragen. 

-Selbstorganisation und Selbsthilfe: Durch die Corona Pandemie konnten keine 
Bewohner*innen aktiviert werden eigenständig Angebote durchzuführen. Die Verbesserung 
der Selbsthilfe und Selbstorganisation konnte aber im privaten Bereich einiger 
Bewohner*innen mit Fluchthintergrund festgestellt werden. Durch die bisher geleistete Hilfe 
entstehen immer mehr Kompetenzen die eigenen Alltagsaufgaben zu meistern (Ausbildung 
aufnehmen, Formulare ausfüllen, Anmeldungen durchführen etc.). Diese "Hilfe zur Selbsthilfe" 
zeigt den kontinuierlichen Lernprozess, der durch die Gemeinwesenarbeit angestoßen und 
begleitet wird. 

-Vernetzung und Kooperation: Auf der regionalen Ebene fand ein reger Austausch der 
Fachkräfte statt. Insbesondere die sich ständig ändernden Bestimmungen in der Corona 
Pandemie und der Aufbau von digitalen Angeboten waren vorherrschende Themen. 
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Familienzentrum Tann  
Darstellung der durchgeführten Arbeiten oder Aufgaben 
Zum Jahreswechsel 2019 / 2020 ist das Familienzentrum Tann in neue Räumlichkeiten 
umgezogen. Der Umzug in die Rhönhalle (Stadthalle von Tann) bietet nun eine bessere 
Anbindung an die städtischen Ressourcen (Nutzung größerer Räumlichkeiten für 
Bewegungsangebote und Veranstaltungen) und eine engere Zusammenarbeit mit der 
Stadtverwaltung. Weiterhin ist vor der Rhönhalle ein Spielplatz, so dass kurzfristig Aktivitäten 
im Freien umgesetzt werden können. 

Ferienprogramm 
Das Ferienprogramm, welches mittlerweile zu einem festen Bestandteil des Familienzentrum 
geworden ist, musste in den Osterferien aufgrund der Corona Pandemie ausfallen bzw. es 
wurde ein „digitales Ferienprogramm“ durchgeführt. Dabei wurden Videos zum Thema „Eier 
färben mit Naturfarben“ und „Upcycling Kräutergarten aus Milchtüten“ gedreht und auf der 
Homepage eingestellt (75 Aufrufe), Bastelanleitungen und Rezepte über den Rundbrief und 
die Homepage veröffentlicht, internationale Märchen und Bewegungsangebote eingestellt. 
Diese Aktivitäten konnten nicht das Ferienprogramm ersetzen, es gab jedoch viele positive 
Rückmeldungen von Familien, die sich über die Anregungen sehr gefreut haben. 

Das Ferienprogramm in den Sommerferien konnte dank schönem Wetter überwiegend im 
Freien stattfinden. Neben Bewegungs – und Kreativangeboten wie Wanderungen, Batik und 
Upcycling, gab es auch eine Lernzeit für Kinder die den verpassten Lernstoff nachholen 
wollten. In Kooperation mit dem Verein Tann Aktiv wurde im Essbaren Garten eine 
Dachbegrünung mit den Kindern angelegt und an einem Abend Lagerfeuer mit Stockbrot 
gemacht. Da viele Familien nicht in den Urlaub fahren konnten, wurde das Ferienprogramm 
stark nachgefragt. Mit der Stadt Tann konnten Aufgrund der großen Nachfrage noch einige 
„Specials“ angeboten, wie eine generationenübergreifende Sternenwanderung, ein Kinderkino 
und ein Aktionstag im Museum. Insgesamt haben 102 Kinder und 16 Erwachsene an dem 
Ferienangebot teilgenommen. 

Auch das Ferienprogramm in den Herbstferien wurde sehr gut angenommen. Es wurde eine 
Feld- und Wiesenolympiade, Batik, Impro Theater, eine generationenübergreifende 
Museumsaktion und ein Kinderkino angeboten. Es haben 54 Kinder und 8 Erwachsene 
teilgenommen. Tann Aktiv und die Stadt Tann waren ebenfalls wieder Kooperationspartner. 

Regelmäßige Angebote 
In Kooperation mit der Grundschule in Tann gab es regelmäßige Angebote für Kinder: an 
„Tanzen mit Spiel und Spaß“ nahmen 12 Kinder teil, am Kindertreff gab es 75 Teilnahmen. 
Durch die Kontaktbeschränkungen mussten die Gruppenaktivitäten eingestellt werden und es 
wurde ein online Kindertreff über das Kommunikationstool zoom angeboten (6 Kinder). In 
Absprache mit der Schule wurde eine individuelle Lernzeit für Kinder mit besonderem 
Förderbedarf eingerichtet. Hier gab es 26 Teilnahmen von Kindern und 12 Elterngespräche. 
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Um die digitalen Kompetenzen der Kinder zu fördern, wurde ein Computerclub eingerichtet, 
an dem 34 Kinder teilgenommen haben. Über die Sonderförderung von 5000,-€ konnte die 
technische Ausstattung (Schulungslaptops, etc.) verbessert und der personelle Mehraufwand 
finanziert werden. 

Beratungen und Vorträge 
Es bestand besonders unter den Bewohner*innen mit Migrationshintergrund ein hoher 
Beratungs- und Informationsbedarf bzgl. der sich ständig ändernden Beschränkungen in der 
Corona Pandemie. Zur weiteren Kontaktpflege wurde verstärkt eine aufsuchende Arbeit bei 
Familien mit besonderem Förderbedarf und bei älteren Personen aufgenommen (13 
Personenkontakte). Auch das Jugendamt des Landkreises Fulda nutze das Familienzentrum 
um weitere wohnortnahe und niedrigschwellige Hilfen zu organisieren (z.B. Fahrdienste). Um 
die Teilhabe an digitalen Angeboten zu fördern wurde an zwei Terminen eine Einführung in 
das Kommunikationstool zoom angeboten (5 Teilnahmen) und das Digitale Café (6 
Beratungen) zur Unterstützung in technischen Fragen eingerichtet (Umgang mit PC und 
Handy, App installieren, etc.). Für Ehrenamtliche und Mitarbeiter*innen wurde eine Online 
Schulung zum Thema „Aufsichtspflicht“ mit 15 Personen durchgeführt.  

Vernetzung 
Die Vernetzung fand im Berichtszeitraum überwiegend in Einzelkontakten und Online 
Besprechungen statt. Die Kooperation mit der Grundschule Tann konnte weiter verstetigt 
werden, mit dem Verein Tann Aktiv wurden in den Ferien einige Outdooraktivitäten im 
Essbaren Garten realisiert und mit der Evangelischen Kirchengemeinde, der Stadt Tann und 
dem Gewerbeverein wurde ein Familiengottesdienst in der Adventszeit gemeinsam organisiert 
und durchgeführt (32 Personenkontakte). In der überregionalen Vernetzung gab es einen 
regen fachlichen Austausch (Telefon, Email, etc.), insbesondere über die Vorgehensweise 
unter Coronabedingungen anderer Familienzentren (best practise). Am 24.11. führte der 
Landkreis Fulda (Jugendamt) das Vernetzungstreffen der Familienzentren über ein Onlinetool 
durch (8 Teilnehmer*innen). 

Aktionen 
Aufgrund der eingeschränkten Kontaktmöglichkeiten wurde ein Fotowettbewerb durchgeführt. 
Bei dem Wettbewerb „Tann wird kreativ“ waren alle Bewohner*innen, ob groß oder klein, 
aufgefordert, ihre schönsten Aktivitäten gegen „Corona-Langeweile“ einzusenden. Es wurde 
mit 15 Sponsoren kontakt aufgenommen, die Sach- und Geldmittel spendeten. Eine Juri aus 
5 Personen bewertete die eingereichten Fotos. Dank der großzügigen Spenden konnten allen 
Einzelpersonen und Familien (30 Erwachsene + 17 Kinder) ein Preis überreicht werden. In 
Kooperation mit dem Verein Tann Aktiv wurden in einer Schaufensterausstellung dann die 
Gewinnerfotos ausgestellt und ein Presseartikel im Stadtanzeiger veröffentlicht. 

Eine weitere Aktion fand in Kooperation mit der Evangelischen Kirche, der Stadt Tann und 
dem Gewerbeverein statt. Da der historische Weihnachtsmarkt ausfallen musste, wurde nach 
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den Vorgaben der geltenden Coronaregeln am 06.12. ein Familiengottesdienst mit einer 
Nikolausaktion gestaltet. Daran haben 67 Erwachsene und 69 Kinder teilgenommen. 

Öffentlichkeitsarbeit 
Die Beratungszeiten und Angebote wurden in der lokalen Presse (Stadtanzeiger) veröffentlicht 
und in dem Rundbrief des Familienzentrums verteilt, der monatlich und zu besonderen 
Anlässen versendet wird und ca. 50 Personen per Email und 20 per WhatsApp erreicht (1004 
Personenkontakte).  

Angebote weiterer Förderprojekte 
Im Rahmen des Förderprogramms GWA fanden 109 Beratungen und 45 Verweisungen 
(davon 48 telefonisch oder über WhatsApp) statt. Über eine aufsuchende Arbeit wurden 67 
Personenkontakte erreicht. Es haben 141 Frauen am Frauentreff (davon 27 online) und 22 
Personen an Kreativangeboten teilgenommen. Es gab 148 Teilnahmen an Angeboten der 
Sprachförderung (+20 Kinder) und 128 Teilnahmen am online Sprachcafé (über WhatsApp), 
am Leseclub haben 73 Kinder teilgenommen. In der lokalen Vernetzung (Runde Tische, 
Besprechungen, etc.) wurden 73 Personenkontakte gezählt. 36 Erwachsene und 27 Kinder 
wurden über GWA Aktionen (Tag des Ehrenamtes, Landesbewohnerinnentreff, etc.) erreicht. 
Über die Mobile Migrationsberatung fanden 51 Beratungen statt. 

Erfolg und Auswirkungen der Angebote 
Die individuelle Lernförderung und die Angebote in den Ferien haben eine gute Resonanz 
gefunden. Neben homeoffice und homeschooling haben diese Angebote etwas Abwechslung 
und Entlastung in den anstrengenden Familienalltag gebracht. Auch wenn die 
Teilnehmerzahlen durch die Corona Pandemie rückläufig waren, hat sich gezeigt, dass eine 
Anlaufstelle vor Ort gerade in einer solchen Krisenzeit eine wichtige Institution ist. Da viele 
Behörden ihre Besucherkontakte eingestellt hatten, war das Familienzentrum meist die erste 
Anlaufstelle um Informationen zu bekommen, einen Kontakt herzustellen oder Formularhilfe 
zu erhalten. Auch die aufsuchende Arbeit hat gezeigt, dass in Zeiten der Kontaktbeschränkung 
ein Anruf, eine WhatApp Nachricht oder eine Einladung zu einem Treffen auf dem Spielplatz 
der Vereinsamung und Isolierung der Bewohner*innen entgegenwirkt. 
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Integration und Bildung 
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ElternWerkstatt/ Stadtteilmütter  
 

1. Projektbeschreibung und inhaltliche Schwerpunkte 

Im Rahmen des Projektes ElternWerkstatt/ 
Stadtteilmütter sollen sozial benachteiligte 
Spätaussiedlerfamilien aus verschiedenen 
Stadtteilen Fuldas qualifiziert und 
unterstützt werden, insbesondere Mütter. 
Die Zielgruppe wird in einem dreijährigen 
Prozess nachhaltig auf verschiedenen 
Ebenen gestärkt. Im Projekt sollen auch 
die Väter einbezogen und zur Teilnahme 
motiviert werden.  

Das Projekt stützt sich dabei auf drei Säulen: Weiterbildung – Eltern-AG – Vernetzung  

Die inhaltlichen Schwerpunkte des Projektes liegen daher insbesondere in der Organisation 
von Bildungsangeboten für Eltern und inklusiver politischer Bildung. Ziel war es im Förderjahr 
12 interessierte Familien aus verschiedenen Stadtteilen Fulda zu gewinnen. Sie werden in 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Kooperationspartnern z.B. Beratungsstelle für Eltern, 
Kinder und Jugendliche, SKF, Diakonie, Verbraucherzentrale, etc. einmal die Woche für 3 
Stunden weitergebildet. Themenschwerpunkte der Weiterbildung und der Treffen sind unter 
anderem Erziehung, Bildung, Gesundheit, Sprache, Politik, Demokratie, berufliche Integration, 
Familienleben, sowie Männer- und Frauenrollen. 

Ein weiterer Schwerpunkt des Projektes ist die Durchführung des Eltern–AG Kurses mit dem 
Ziel, die Familien in Erziehungsfragen zu unterstützen und Möglichkeiten einer sinnvollen 
Freizeitgestaltung für die ganze Familie aufzuzeigen. Darüber hinaus sollten mit der 
Einrichtung sog. Elternstammtische und einer Begleitung der Eltern bei der selbstständigen 
Organisation von regelmäßigen Veranstaltungen für Familien im gesamten Stadtteil, die 
Selbstorganisation und die sozialräumliche Vernetzung der Eltern gestärkt werden. 

2. Zielgruppe 

Das Projekt richtet sich an sozial benachteiligte Spätaussiedlerfamilien in Fulda, die nur über 
begrenzte soziale Kontakte verfügen und die deutsche Sprache nicht ausreichend 
beherrschen. Eine Integration der Väter in das Projekt soll mindestens zwei Mal pro Monat 
stattfinden. 

3. Projektverlauf/ Ergebnisse 

3.1. Weiterbildung 
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Von Vorteil erwies sich, dass wir auf bereits vorhandenen Strukturen des Projektes  

aufbauen können. Die Stadtteilmütter sind selbst mittlerweile im Stadtteil gut vernetzt und 
nutzen ihre eigenen Kontakte, um neue Teilnehmerinnen und Teilnehmer für das Projekt zu 
gewinnen. 

Derzeit nehmen 15 Stadtteilmütter am Projekt teil. Die Treffen finden freitags von 9 Uhr bis 12 
Uhr in den Räumlichkeiten des Mehrgenerationshauses oder auch in denen der 
Adenauerstr.12 statt. Die Stadtteilmütter unterstützen die Konzeptidee mit Begeisterung und 
zeigen bei der Umsetzung ein großes Engagement. Insbesondere das Vorhaben, die Väter 
stärker einzubinden, stößt auf große Zustimmung bei den Frauen. Auch die Väter zeigen 
Interesse, sind aber oft durch ihre Erwerbstätigkeit zeitlich stark eingeschränkt. Eine große 
Schwierigkeit sehen die Frauen daher darin einen geeigneten Termin für die Väter zu finden. 
Um die Frage zu klären, wie die Väter am besten in das Projekt eingebunden werden können, 
wurde als erster Schritt zur Projektumsetzung im Februar als partizipative Methode ein 
Worldcafé durchgeführt. Ziel war es außerdem, die Teilnehmenden zu motivieren selbst 
kreative Lösungen für die weitere Organisation und Entwicklung des Projektes einzubringen. 
Im Ergebnis konnte folgende konkrete Vorschläge festgehalten werden: 

 Statt eines Elternstammtisches wollen die Frauen ein Familienfrühstück im Stadtteil 
Aschenberg regelmäßig (1-mal alle 2 Monate) selbst organisieren. Dabei sollen die 
Eltern die Möglichkeit erhalten, sich untereinander auszutauschen und Probleme und 
Fragen unter Hinzuziehung weiterer Gesprächspartner und Unterstützer zu erörtern.  
Zu verschieden Themen sollen nach Bedarf der Eltern auch Vorträge durch 
Fachreferenten angeboten werden. (Gesundheit, Erziehung und weitere Themen 
sollen gemeinsam mit den Familien festgelegt werden) Damit die Väter am 
gemeinsamen Frühstück teilnehmen können, soll dies terminlich möglichst auf ein 
Wochenende gelegt werden. 

 Zu Workshops und Schulungen sollen auch andere Familien aus dem Stadtteil 
eingeladen werden. 

 1-mal monatlich soll ein Malkurs für die Familien unter Leitung einer Stadtteilmutter 
stattfinden, die selbst Künstlerin ist. 

 Durchführung einer Zukunftswerkstatt in Zusammenarbeit mit der Hochschule Fulda. 
Im Rahmen des Stadtteilmütterprojektes haben die Frauen bereits sehr positive 
Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Studierenden der Hochschule Fulda FB 
Sozialwesen gemacht.  Es wurde daher der Wunsch geäußert, im Förderzeitraum nach 
Möglichkeit wieder etwas Gemeinsames mit Studierenden zu gestalten. 

 Gemeinsame Ausflüge mit den Familien aus dem Stadtteil sollen organisiert werden. 
Die Frauen messen den Ausflügen einen besonderen Wert für die sinnvolle 
Freizeitgestaltung sozial benachteiligter Familien zu und heben insbesondere 
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entwicklungsfördernde, bildende, aber auch gesellige und gemeinschaftsfördernde 
Aspekte hervor. 

  
Vor dem „Corona-Lockdown“ konnten folgende Angebote durchgeführt werden: 

 Familienfrühstück im Mehrgenerationenhaus mit gemeinsamem Frühlingsbasteln. 
Teilgenommen haben 15 Mütter und 2 Väter. 

 Durchführung einer Schulung zum Thema „Erziehung“ in Kooperation mit der 
Beratungsstelle für Eltern, Kinder und Jugendliche, Fulda. Daran teilgenommen haben 
16 Mütter. Im Rahmen der Schulung wurden zwei Einzeltermine für eine individuelle 
Beratung ausgemacht und Themen für weitere Treffen gesammelt. In Zusammenhang 
mit der Corona-Pandemie fanden und finden derzeit leider keine weiteren Treffen und 
persönlichen Beratungen statt. 

 Schulung zu dem Thema „Gesundheit“ mit dem Schwerpunkt: „Das 
Gesundheitssystem in Deutschland“ / „Welche Institutionen gibt es in Fulda?“   
Daran teilgenommen haben 15 Mütter. Auf besonders großes Interesse stieß das 
Thema „Selbsthilfegruppe-was ist das?“ 
Schnell war die Idee geboren eine eigene Selbsthilfegruppe „Gesunde Kinder“ zu 
gründen. Wie sich das realisieren lässt und welche finanzielle 
Unterstützungsmöglichkeiten es gibt, soll zukünftig weiter thematisiert werden. 

 Schulung zum Thema Medienkompetenz: Rund um die Coronavirus-Krise kursieren im 
Februar und Anfang März besonders viele Falschnachrichten und Gerüchte im 
Internet. Aufgrund mangelnder Deutschkenntnisse informieren sich viele Familien 
außerdem in einigen russischsprachigen Medien, die nicht immer seriös sind. Am 13 
März haben wir die erste Schulung für die Teilnehmerinnen organisiert und 14 Frauen 
haben teilgenommen. Der Workshop zielte darauf, den richtigen Umgang mit „Fake-
news“ zu erlernen, Falschmeldungen zu erkennen und sich über verlässliche 
Informationsquellen zu informieren. 

 Gemeinsamer Besuch der Ausstellungseröffnung des Kunstverein Fulda im Vonderau 
Museum. Der Besuch wurde von einer Stadtteilmutter, welche selbst Mitglied im 
Kunstverein Fulda ist, organisiert. Es kamen 7 Familien zusammen, davon 2 Väter und 
13 Kinder. 

 Vorbereitung zur Teilnahme an der internationalen Frauenwoche in Fulda, die bedingt 
durch Corona leider nicht stattgefunden hat. 

Ab dem 22 März bis Ende Mai sind aufgrund bundes- und landesrechtlicher Vorschriften auch 
unsere Einrichtungen geschlossen oder auf Notbetrieb umgestellt worden. In dieser Zeit 
konnten keine Angebote durchgeführt werden und es fanden keine Treffen statt.  
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Eine große Herausforderung bestand darin mit den Stadtteilmüttern und Familien in Kontakt 
zu bleiben. Die Nutzung von Zoom zur Durchführung von Videokonferenzen erwies sich 
zunächst als ungeeignet.  

Kommunikation und Austausch liefen im Wesentlichen sehr aktiv über den Instant-Messager-
Dienst „Whats-App“ und über telefonische Gespräche. Innerhalb der Gruppe der 
Stadtteilmütter unterstützten sich die Frauen gegenseitig und gaben sich viele Tipps zu 
Themen von Hausaufgabenbetreuung, über Organisation des Alltags unter 
Pandemiebedingungen, bis hin zum Austausch von Kochrezepten.  

In der Woche vor dem zweiten Lockdown wurde wieder das Thema Medienkompetenz 
aufgegriffen und gemeinsam mit den Frauen erörtert. Aufgrund der Schulung funktionierte die 
Kommunikation über Zoom während der zweiten Kontaktbeschränkungen wesentlich besser.  

Ab Juni wurden wieder Angebote unter Einhaltung der Hygieneregeln im 
Mehrgenerationenhaus bevorzugt: 

 “Fotoausstellung -Meine Corona Zeit“,  
Die Frauen stellten persönliche Fotos zur Verfügung, die den Alltag oder etwas 
Interessantes aus der Corona-Krise zeigen. Die Bilder dienten als Gesprächsgrundlage 
für einen intensiven Austausch.  Diese Methode soll weiterentwickelt werden. 

 Malkurs (4 Workshops) 
Einige Stadtteilmütter sowie 2 Mütter aus dem Stadtteil erlernten Maltechniken mit 
Acrylfarben. Die Gruppe entschied sich dafür, sich, während der Sommerferien mit den 
gesamten Familien weiter zu treffen. Es wurde z.B. ein gemeinsamer Ausflug in den 
Niesiger Wald oder zur Wasserkuppe unternommen. Leider ist es nicht gelungen die 
Väter einzubeziehen, da kein passender Termin gefunden werden konnte, der für alle 
Väter in Frage kam. 

 Nach den Sommerferien organisierten die Stadtteilmütter, nach gemeinsamer und 
partizipativer Abstimmung, einen Ausflug nach Erfurt inklusive Stadtführung. Als 
alternative Optionen wurden auch die Ausflugsziele Straßburg und Nürnberg 
vorgeschlagen und diskutiert Der Ausflug wurde im Rahmen eines Workshops zum 
Thema politische Bildung vorbereitet und besondere Merkmale der Stadt Erfurt 
ausgearbeitet und vertieft. Es nahmen 24 Personen teil, davon 8 Väter. 

 Im Rahmen eines gemeinsamen Frühstückes nach den Herbstferien wurde zusammen 
mit den Stadtteilmüttern verschiedene Austausch- und Kommunikationsmöglichkeiten 
für den Fall eines erneuten „Lockdowns“ überlegt und erörtert. Die Stadtteilmütter 
suchen außerdem für sich selbst nach Perspektiven, um sich unter Berücksichtigung 
der durch die Pandemie bedingten Einschränkungen, weiterbilden und sich weiter 
entwickeln zu können. Sie sehen z.B. eine gute Möglichkeit in der Idee 
Museumsbesuche im kommenden Jahr virtuell durchzuführen. 
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 Seit November gelten wieder bundesweite Kontaktbeschränkungen, so dass leider 
keine weiteren Treffen organisiert werden konnten.  Deswegen haben wir die Schulung 
zum Thema Medienkompetenz: „Zoom nutzen und an Videokonferenz teilnehmen“ 
erneut angeboten. Dazu wurden Einzeltermine mit den Stadtteilmüttern organisiert. An 
der Schulung haben 13 Frauen teilgenommen.  Das Ergebnis zeigt, dass die Frauen 
im Umgang mit Medien sicherer geworden sind und auch ihre Kinder bei 
Schulvideokonferenzen unterstützen konnten.    

 Wie jedes Jahr bewiesen die Stadtteilmütter wieder ein großartiges Engagement bei 
der Durchführung von Aktionen im Stadtteil. Da die St.-Martinsumzüge Corona-bedingt 
vielerorts entfallen mussten, initiierte der Stadtteilarbeitskreis Südend / Kohlhaus die 
Aktion „Fulda leuchtet“. In der Woche vom 9.-15. November sollten möglichst viele 
Teelichter, Lichterketten und Kerzen in den Fenstern von Kitas, Wohngruppen, 
Privatwohnungen, Stadtteiltreffs und kirchlichen Einrichtungen stehen. Die 
Stadtteilmütter holten Broschüren mit Schablonen für die Aktion vom 
Mehrgenerationshaus ab und verteilten sie an die Familien. Über Zoom wurden 
gemeinsam die ersten Lichter gestaltet und danach über die WhatsApp- Gruppe geteilt. 
Es wurden 45 Familien im Stadtteil erreicht    

 Im Dezember wurden Weihnachtsbräuche in Deutschland thematisiert, internationale 
Rezepte für festliches Essen und Weihnachtsdekoration in die WhatsApp-Gruppe 
gestellt und zuhause mit den Kindern Weihnachtskarten gebastelt. 

 Im Rahmen des Schwerpunktes „politische Bildung“ setzten sich die Stadtteilmütter 
zum Jahresende mit dem Thema: „Ausländer-Beiratswahl 2021“ auseinander. Die 
Frauen zeigten große Interesse an den Wahlen, beteiligten sich rege an Diskussionen 
und beschlossen das Thema im kommenden Jahr weiter zu verfolgen.  

3.2 Eltern AG 

Die Eltern-AG ist ein Programm zur Steigerung der Erziehungsfähigkeiten und Kennenlernen 
von Angeboten und Einrichtungen im jeweiligen Sozialraum. Es besteht aus 20 Sitzungen, je 
zwei Stunden. Der Kurs kann in drei Sprachen (deutsch, russisch und mazedonisch) 
angeboten werden. Die Eltern- AG wurde im Stadtteil Aschenberg geplant. Die Geh-Struktur 
des Kurses ermöglicht einen direkten Zugangsweg zu den Teilnehmerinnen, auch über die 
lokalen Netzwerkpartner. Die Multiplikatorinnen spielen eine wichtige Rolle bei der Gewinnung 
und der Erreichbarkeit weiterer Kursteilnehmer.  

Da die Eltern-AG nur als Präsenzveranstaltung stattfinden kann, mussten aufgrund der 
geltenden Kontakteinschränkungen leider alle Veranstaltungen bis auf Weiteres ausfallen. 
Eine Mitarbeiterin konnte dennoch in dieser Zeit ihre Ausbildung zur Eltern AG-Trainerin 
erfolgreich abschließen. Auch die Vorbereitungsphase wurde erfolgreich abgeschlossen. Die 
Teilnehmerzahl von 12 wurde bereits im Januar erreicht, da sich 4 Stadtteilmütter aus Ziehers 
Süd für den Kurs angemeldet haben. 
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Im Zusammenhang mit dem Corona Lockdown und der Schulschließung sind viele 
Förderungen und Unterstützungen für Familien und Kinder längere Zeit unterbrochen worden. 
Familien, die sich in mehrfach belasteten Lebenslagen befinden, wurden durch die 
Maßnahmen besonders hart getroffen. Insbesondere durch die Schließung der Kitas, der 
Schulen und anderer öffentlicher Angebote stießen viele Familien an ihre Grenzen. Für viele 
Eltern stellte sich die Frage, wie sie ihre Kinder besser verstehen und fördern können.  Diese 
und weitere Erziehungsfragen sollen aufgegriffen und bearbeitet werden, sobald wir die Eltern-
AG wieder als Präsenzveranstaltung durchführen dürfen 

3.3 Vernetzung 

Die Vernetzung im Stadtteil konnte vorangetrieben werden.  

 In Zusammenarbeit mit der Kindertagesstätte ,,Weltentdecker“ am Aschenberg 
konnten wir das Projekt im Rahmen einer Messe für Eltern präsentieren und den 
Nachmittag mitgestalten. 

 Die Hochschule Fulda ist ein enger Kooperationspartner in der Evaluierung und 
wissenschaftlichen Begleitung des Projektes. Die von den Stadtteilmüttern im Rahmen 
des WorldCafé erarbeitete Idee einer „Zukunftswerkstatt“ wurde von uns aufgegriffen. 
Geplant war im März und April eine von Studierenden moderierte Zwei-Gruppen-
Diskussion. Mit Hilfe dieser aktivierenden Methode sollen weitere Wege zur Einbindung 
von Vätern in das Projekt zu erörtert werden. Da bedingt durch die Pandemie keine 
Gruppentreffen mehr zulässig waren, mussten alle Termine vorerst abgesagt und auf 
nächstes Jahr verschoben werden. Alternativ führten Studierende der Hochschule 
Fulda des Fachbereiches „Sozialwesen“ Interviews mit den Müttern durch. Ziel war es 
herauszuarbeiten, wie das Projekt unter Pandemiebedingungen weiterentwickelt 
werden kann. Bei der Konzeptentwicklung sollten die Mütter partizipativ mitwirken und 
die Bedürfnisse der Familien aufgegriffen werden. 

 

4 
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 „Kita-Einstieg  - Brücken bauen in frühe Bildung “  
 

Projektbeschreibung und Umsetzung 

Im Rahmen des Bundesprogramms 
„Brücken bauen in frühe Bildung“ sind 
seit 2017 die Stadt Fulda und AWO 
Kreisverband Fulda 
Kooperationsparnter.  

Im Fokus des Bundesprogrammes 
stehen Kinder und Familien, die bisher 
nicht von der Kindertagesbetreuung 
erreicht wurden. 

Ziel ist es, den Zugang zur frühkindlichen Bildung, Erziehung und Betreuung bestmöglich zu 
gestalten, um Familien möglichst niedrigschwellig zu erreichen. In verschiedenen Standorten 
werden diverse niedrigschwellige Angebote für Familien mit kleinen Kindern angeboten, indem 
Unterstützung und Begleitung der Familien aus dem Stadtteil im Fokus steht. 

Umgesetzt wurde das Programm im Berichtszeitraum durch das Angebot:     

Unsere Miniclubs richten sich an Kinder ab 2 Jahre, die keinen Kindergartenplatz bekommen 
haben, aber auch an ältere Kinder die aus verschiedenen Gründen (Neu Zuwanderung, 
Migration, Umziehen, Flucht etc.)  noch nicht betreut sind. Die Kinder werden wohnortnah 2-
4-mal wöchentlich 3 Stunden pädagogisch betreut. Durch vielfältige Aktivitäten wie Basteln, 
Malen, Turnen, Singen, Tanzen und vieles mehr lernen die Kinder in der Gruppe mit- und 
voneinander. Durch wiederkehrende Routinen wie z. B. Morgenkreis, gemeinsames 
Frühstück, Abschlusskreis, Regeln und Rituale werden die Kinder auf die Alltagsstruktur in der 
KiTa vorbereitet. Dabei lernen sie spielerisch auch die deutsche Sprache. 

Außerdem werden den Eltern im Rahmen der Elternberatung erste Einblicke in das 
Bildungssystem gegeben, und sie können individuell unterstützt werden. 

 Mini Club „Der Zwergenclub“ im Familienzentrum Aschenberg, Aschenberger Platz 16, 
36039 Fulda, Dienstag+Donnerstag: 9 – 12 Uhr  

und in den Räumlichkeiten von Betreuungsschule der Bonifatius schule, Einhardstraße 18-20, 
36039 Fulda, Mittwoch+Freitag. 9-12 Uhr 

Mini Club „Die Knirpse“ im AWO-Familientreff, Weser Str. 9, 36043 Fulda, Gruppe 1: 
Dienstags + Mittwochs: 9:00 – 12:00 Uhr, Gruppe 2: Donnerstags + Freitags: 9:00 – 12:00 Uhr 
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•„MamaZeit“ im Bürgerzentrum Ziehers Süd/ Ostend, Dingelstedtstraße 12, 36043 Fulda, 
Freitags: 14:00-16:30 Uhr; AWO Familienzentrum , Weserstr.9, Donnerstags 15:30-17:30 Uhr 
( Änderungen während des Berichtszeitraums) 

1. Mini Club „Der Zwergenclub“ 

In diesem Jahr wurden 23 Kinder im Alter von 2,5 Jahre bis 5 Jahren in 2 Gruppen ( gemischtes 
Alter) an zwei Standorten betreut.  Im Standort Aschenberg sind insgesamt 16 Kinder im Laufe 
des Jahres betreut wurden. 8 Kinder waren im Herbst 2019 aufgenommen und wurden bis 
zum Sommer 2020 betreut.  

Im Zeitraum von Januar 2020 bis Dezember 2020 wurden 8 Kinder neu aufgenommen. Bei 9 
Kinder ist der Übergang zur KiTa erfolgreich geschehen.  

Im Standort Horas sind in diesem Jahr 7 Kinder begleitet wurden. Bis Ende des Jahres hatten 
5 Kinder einen KiTa Platz erhalten. 2 Kinder sind weiter im Jahr 2020 betreut worden. Ein Kind 
(Vorschulkind ,5 Jahre) hatte den Mini Club 4-mal besucht. 

Die Familien bzw. die Kinder die wir das ganze Jahr begleitet hatten, waren überwiegend 
Familien mit Fluchthintergrund, aber auch viele Kinder bei denen beide Elternteile 
Migrationshintergrund hatten. Die Kinder besitzen folgende Staatsangehörigkeiten: 
afghanisch, russisch, arabisch, somalisch, deutsch, kasachisch, ukrainisch, rumänisch, 
eritreisch, Türkisch. Ein Teil der Eltern, besonders die Mütter nahmen an Deutsch-Kursen bzw. 
Integrationskursen teil. Die Familienväter waren zum größten Teil berufstätig. Einige Elternteile 
besuchten auch andere Kurse, unter anderem das Projekt „ELTERN-AG“.  

Der Übergang zu den örtlichen Kindertagesstätten kann in der Regel nicht innerhalb von 6 
Monaten, wie geplant geschehen, da die COVID 19 Pandemie zusätzlich zu den fehlenden 
Kitaplätzen hinzukommt. So ist die Projektteilnahme zwischen 2-10 Monaten.  

Bei der Umsetzung des Projektes wurden die Hygienemaßnahmen stetig beachtet und 
umgesetzt.  

2. Miniclub „Die Knirpse“ 

In diesem Jahr wurden 21 Kinder im Alter von 2 Jahre bis 6 Jahren in 2 Gruppen ( gemisch-
tes Alter)  betreut. Die Kinder besitzen folgende Staatsangehörigkeiten: pakistanisch, 
marokkanisch, türkisch, eritreisch, syrisch, albanisch, rumänisch, russisch, afghanisch, 
kroatisch, nigerianisch, ungarisch. 8 Kinder konnten erfolgreich an Kindergärten vermittelt 
werden. Aufgrund von Umzug, verließen 4 Familien das Projekt vorzeitig.  

Themeninhalte der Miniclubs 

 In dem Berichtszeitraum wurden unter anderem folgende Themeninhalte bearbeitet:  

 „Wer bin ich?“  Herbstwoche 
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 Kulturvielfalt  

 Zusammenhalt 

 Anerkennung 

 Ausflug Tierpark 

 Theaterbesuch 

 Farbe-Projekt 

 Apfelwoche 

 Erdbeerwoche 

 Unterwasser 

 Von der Raupe zum Schmetterling 

 Farbe erkennen 

 Sommerthemen 

 Gesundes Frühstück 

 Laterne Basteln 

 Fasching-warum wird gefeiert 

 Frühjahrsblüher 

 Tiere 

 Nikolaus  

 Yoga 

 

 

Besondere COVID-19 Bedingungen in den Miniclubs 

Während dem Ersten Lockdown setzten wir ein Eltern-Kind Online Angebot ein. Das Angebot 
richtete sich an die Teilnehmer*innen des Miniclubs (März-Juni). Anhand von Kurzvideos und 
wöchentlichen Webinaren sind die Familien bei der gemeinsamen Freizeitgestaltung durch 
kreative Ideen, Bastel-, Kochanleitungen und gestalterischen Tipps unterstützt worden. Bei 
fehlenden Materialien sind die Familien mit „Kreativ-Tüten“ ausgestattet wurden, um die per 
Video angebotenen Ideen zu verwirklichen. Familien die keine technische Endgeräte hatten, 
wurden Tablets ausgeliehen. 

In den Zeitraum zwischen Juni 2020-Dezember 2020 wurden die Kinder weiter vor Ort 
pädagogisch betreut. Unter besonderen Hygienischen Maßnahmen konnte der Mini Club 
beschränkt, mit einer festen Gruppe, einem Standort und mit festen Fachkräften fortgeführt 
werden. Die Gruppe in Horas konnte aufgrund von Hygienevorschriften nicht fortgeführt 
werden, da die Räumlichkeiten von Schülergruppen genutzt wurden. Neue Aufnahmen waren 
für einen bestimmten Zeitraum ausgeschlossen. 

Eine Fachkraft hat an dem Programm „ELTERN-AG“ - Elternkurs speziell für Familien in 
besonders belastenden Lebenslagen mit Kindern, teilgenommen. 

  

Elternarbeit in den Miniclubs 

Am Anfang des Jahres konnten die Zwergenclub Familien und andere Familien aus dem 
Stadtteil, an dem Puppentheater „Wir sind bunt“ aktiv teilnehmen. Engagierte Eltern hatten die 
Möglichkeit etwas aus der eigenen Kultur oder Heimat mitzubringen. Hier wurde das Thema 
„Vielfalt in der Kita“ hervorgehoben. Es wurde der Raum geboten in Austausch zu kommen 
um über die mitgebrachten Gegenstände zu sprechen und Gemeinsamkeiten unter den 
Familien zu verdeutlichen. 

Aufgrund der Pandemie konnten weitere Durchführungen des Puppentheaters in diversen 
Stadtteilen nicht realisiert werden und werden voraussichtlich in 2021 durchgeführt.  
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Im Rahmen der interkulturellen Woche konnte mit diversen Kooperationspartnern die 
Theateraufführung „Trippel-Trappel-Schuhgebabble“ umgesetzt werden. Hier wurden die 
Eltern aktiviert mit ihren Kindern an den Theateraufführungen teilzunehmen (siehe Bericht 
Anlage) 

Sprechstunde sind bestandenteil unserer Arbeit. Neben “Tür und Angel Gespräch“, baten wir 
für die Eltern einmal in der Woche Sprechstunde an. Während den Lockdown wurde den 
Kontakt mit den Familien und deren Kinder sowohl telefonisch, als auch über soziale 
Netzwerke weitergepflegt. Ins besondere wurden Familien über aktuelle Themen, wie: Was ist 
Corona?  Was sind Hygienevorschriften?  Wie muss ich mit der aktuellen Situation umgehen?  
Welche Aktivitäten und Spiele kann ich mit meinem Kind umsetzen?  Darüber hinaus wurde 
Raum für Gespräche und Austausch gegeben werden. 

Aufgrund der Pandemie konnten die Laternenumzüge nicht stattfinden. Dennoch konnten mit 
der aktiven Unterstützung der Eltern an dem Städtischen Projekt „Fulda Leuchtet“ 
teilgenommen werden. Die Fachkräfte versorgten Eltern mit den Bastelmaterialien und -
anleitung und boten Unterstützung an.  

Auch dieses Jahr ist die Kooperation mit den Soz. Pädagogen   im Bürgerzentrum Aschenberg 
und dem Stadtteilbüro Südend auf einem Hohem Niveau weiter geblieben. Während die Kinder 
an den Miniclubs teilnahmen, konnten die Mütter oftmals von diesen Kooperationspartnern 
durch diverse Angebote, wie. PC-Kurs, Frauen-Kurs, Näh Kurse und Eltern-AGs, sowie „Stark 
im Beruf“ nutzen. 

Netzwerk der Miniclubs 

Die Kooperation zwischen den Begegnungsorten in den jeweiligen Stadtteilen sind weiter 
gepflegt.  Die Zusammenarbeit mit den Anker Kitas konnte durch kontinuierliche 
Kommunikation ausgebaut werden. So besteht eine gegenseitige Unterstützung bei der 
Akquise von Teilnehmer*innen, bei Absprache von Übergängen, gemeinsame Themen, 
Abklärung über freie Plätze, Austausch mit den Fachkräften vor Ort, Planung gemeinsamer 
Aktivitäten. 

Die Vernetzung und Kooperation mit den Akteuren, Einrichtungen und Projekten vor Ort, 
konnte durch die regelmäßige Teilnahme an den Arbeitskreistreffen aktiv fortgeführt werden. 

3. Mamazeit 

Das Angebot "MamaZeit" im Bürgerzentrum Ziehers Süd richtet sich an Frauen aus 
unterschiedlichen Kulturen, Das Projekt im Südend richtete sich ausschließlich für Eritreische 
Frauen. Hier bietet sich die Möglichkeit aktiv Zeit zu gestalten, neue Kontakte zu knüpfen und 
sich untereinander über vielfältige Themen auszutauschen, während die Kinder betreut 
werden. 

Unter anderem wurden folgende Themen aufgegriffen:  
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 Familienformen 

 Überforderung/ Depression 

 Kinder kriegen/ Verhütung 

 Trotzphasen  

 Erziehung (Rollenverteilung) 

 Ernährung 

 „tägliche Rituale (Zähne putzen, vorlesen) 

 Was ist das Jugendamt? 

 Gefühle 

 „Mein Körper“ 

 Schulsystem 

Im Berichtszeitraum konnten 14 Frauen und deren Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen 
(0-6 Jahre) erreicht werden. Die Herkunft der Frauen waren: Eritrea, Marokko, Türkei, Somalia, 
Irak, Äthiopien, Syrien.  

Besondere COVID-19 Bedingungen „MamaZeit“ 

Das Angebot wurde regelmäßig an die Coronareglungen angepasst. So wurde die 
Teilnahmezahl der Frauen nach den Räumlichkeiten beschränkt. Bei den Lockdowns wurde 
der Kontakt zu den Teilnehmerinnen durch soziale Netzwerke und Telefonat beibehalten und 
gepflegt. Frauen die einen höheren Handlungsbedarf hatten, wurden zu einzelnen 
Beratungsgespräche eingeladen.  
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Projekt Frühen Hilfen Opstapje in Fulda 
1. Zielgruppe 

Der Lizenzgeber hat das Programm weiterentwickelt, 
mit dem Ziel auch Familien mit Babys ab den ersten 
Lebensmonaten eine Teilnahme zu ermöglichen. 
Seitdem besteht für junge Familien mit Babys und 
Kleinkindern ab dem ersten Lebensmonat die 
Möglichkeit an einer Programmteilnahme bis zu 36 
Monaten.  Die Teilnahme endet spätestens zum Kita-
Start. Mit dem Programm „Opstapje“ sollen Familien 
unterstützt werden, die durch andere Angebote der 
Familienbildung nicht erreicht werden. 

Nach einer Einführungsschulung im Februar 2020 ist es 
uns gelungen, vor allem Familien mit 
Migrationshintergrund, Familien in schwierigen 
Lebenslagen sowie Familien mit Förderbedarf für eine 
Teilnahme am Programm zu gewinnen. Die geplante 
Zahl von 20 Kindern wurde bereits zu Beginn des 
Förderjahres erreicht. Im Laufe des Berichtszeitraumes wurden weitere Familien von der 
SPFH, den Familienlotsinnen oder unseren Kooperationspartnern aus dem Stadtteil an uns 
vermittelt und im Programm aufgenommen. Aus diesem Grund wurden noch 3 weitere 
Hausbesucherinnen geschult und angestellt. 

Im Berichtszeitraum nahmen 31 Kinder am Programm teil.17 davon nahmen am Programm 
„Schritt für Schritt“ und 14 am Programm „Baby“ teil. Davon sind 17 Jungs und 14 Mädchen. 
Alle Kinder haben Migrationshintergrund. 
Herkunftsländer: Syrien 3, Irak 3, Iran 3, Afghanistan 7, Pakistan 2, Türkei 4, Eritrea 2, Kroatien 
1, Nigeria 2, Marokko 1, Ungarn 1, Tschetschenien 2.  
3 Kinder leben im Haushalt mit mehr als 3 Kindern, 2 in einem Alleinerziehenden-Haushalt.  
Bis Ende des Jahres sind 4 Familien aus dem Programm ausgestiegen, 2 davon wegen 
Umzug und 2 Kinder haben jeweils einen Platz in einer Kita bekommen. Eine Aufnahme von 
neuen Familien aus der Warteliste ist bereits vorgesehen. 
Derzeit sind 8 Hausbesucherinnen im Projekt tätig. Sie beherrschen folgende Sprachen: 
arabisch, türkisch, englisch, Urdu, Dari, Parsi, Paschtu, polnisch, russisch.  

Das Programm wurde von den teilnehmenden Familien sehr gut angenommen. Sie empfehlen 
das Projekt in ihrem Umfeld weiter.  

2. Ziele und Wirksamkeit 
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Es wird angestrebt, eine nachhaltige Unterstützung der Familien mit Kleinkindern zu etablieren 
und die Familie als Lernort zu stärken. Zu den wichtigsten Zielen zählen: Stärkung der Eltern-
Kind-Beziehung und einer sicheren Bindung, Förderung der kognitiven, sozialen und 
emotionalen Entwicklung von Kindern, Förderung der Sprachentwicklung von Kindern, 
Stärkung vorhandener Erziehungskompetenzen. 

Um die Wirksamkeit und die die Zielerreichung zu überprüfen, wird jeder Hausbesuch 
sorgfältig dokumentiert, Beobachtungen werden festgehalten, Erfolge und Veränderungen in 
der Familiensituation abgefragt und eingefangen. Bei der Planung der Spielaktivitäten werden 
Ideen und Anregungen der Eltern und Beobachtungen der Hausbesucherinnen berücksichtigt. 

In den Berichtszeitraum haben wir folgende Wirkungen in den Familien beobachtet: 

 Bindungsaufbau in den Familien, 

 Verbesserung sensomotorischer, sprachlicher und sozio-emotionaler Fähigkeiten von 
Kindern, 

 Mütter haben mehr Motivation, mit den Kinder Spaziergänge bzw. kleine Ausflüge zu 
machen, 

 einzelne Entwicklungshemmnisse und Problemlagen wurden frühzeitig erkannt, 

 Geschwisterkinder haben zusätzlich vom Programm profitiert, 

 Vernetzung mit anderen Familien wurden aufgebaut, 

 Mütter mit Unterstützung von Hausbesucherinnen nehmen zusätzliche 
Beratungsangebote (Pro Familia, Verbraucherzentrale) im Anspruch, 

 Mütter entwickeln neue Ideen, wie man Spielaktivitäten ergänzt 

 Kitas berichten uns, dass Kinder, die am Programm teilgenommen haben, sich besser 
in den Gruppenaktivitäten integrieren lassen (wg.  Deutschsprachvorkenntnisse, 
bekannte Abläufe und gute Kommunikation mit den Eltern). 

 

3. Inhaltliche Schwerpunkte  

Zu den Aufgaben der Hausbesucherinnen gehört die Durchführung der wöchentlichen 
Hausbesuche bei den Familien. Sie werden durch die Koordinatorin im Rahmen der 
wöchentlichen Treffen in die Opstapje-Spielaktivitäten und deren Bedeutung für die kindliche 
Entwicklung eingeführt. Die wöchentliche Spielaktivität nehmen die Hausbesucherinnen mit in 
die Familien und geben die Inhalte mit der Methode des Modellernens weiter. Dabei stellen 
sie sich individuell auf die Familiensituation ein. Neben den Hausbesuchen unterstützen sie 
die Koordinatorin bei der Organisation der Gruppentreffen und sind erste 
Ansprechpartnerinnen bei Fragen in den Familien. 

Während des Berichtzeitraumes unterstützten unsere Hausbesucherinnen die Familien 
außerdem bei der Suche nach einem Kita-Platz, bei der Anmeldung in der Kita und begleiteten 
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sie bei Bedarf zum Aufnahmegespräch in die Kita. 3 Mütter konnten sie zu einer Teilnahme an 
einem Sprachkurs motivieren. 
 
 

3.1. Umsetzung während der Lockdowns 
Ab dem 22 März bis Ende Mai sowie seit Nov 2020 sind aufgrund bundes- und 
landesrechtlicher Vorschriften auch unsere Einrichtungen geschlossen oder auf Notbetrieb 
umgestellt worden. In dieser Zeit sind viele Förderungen und Unterstützungen für Familien und 
Kinder längere Zeit unterbrochen worden. Familien, die sich in mehrfach belasteten 
Lebenslagen befinden, wurden durch die Maßnahmen besonders hart getroffen, insbesondere 
durch die Schließung der Kitas, der Schulen und anderer öffentlicher Angebote. Deswegen 
war es uns wichtig, dass die Familien sich nicht verlassen fühlen, dass wir ihnen Ideen, 
Material und Spielanleitungen zukommen lassen. In Anlehnung an die Vorgaben des 
Hessischen Sozialministerium und der Impuls Stiftung e.V.  wurde ein Hygiene-Konzept 
entwickelt. 

Während der Zeit der Kontaktbeschränkungen haben wir Spielanleitungen, Kinderbücher, Mal- 
und Bastelvorlagen in die Briefkästen gelegt. Der Lizenzgeber für das Programm hat uns 
empfohlen, für diesen Zeitraum auch Geschwisterkinder im Vorschul- und Grundschulalter im 
Programm aufzunehmen, um alle Kinder weiter zu fördern. Es sind viele kreative Ideen 
entstanden, um den Familien Lernimpulse zu geben. Die Kommunikation zwischen den 
Familien und den Hausbesucherinnen erfolgte telefonisch, per WhatsApp oder Skype. 

Viele Eltern/ Mütter leisteten im Lockdown großartige Arbeit. Sie hielten ihre Kinder 
ununterbrochen im Bildungs- und Lernfluss. Stolz schickten uns viele Mütter Videos zu, in 
denen zu sehen war, wie sie sich mit ihren Kindern beschäftigten. Die regelmäßigen Kontakte 
mit den Hausbesucherinnen erwiesen sich für die Familien als sehr wichtig und unterstützend, 
wie eine Mutter beschrieb: „Vieles war ungewöhnlich und nichts war mehr sicher. Das Einzige, 
was sicher war, dass wir jede Woche von unserer Hausbesucherin Ideen, Anregungen und 
Hilfe bekommen“. 

Einige Familien mit mehreren Problemlagen (Schulden, Gewalt, psychische Probleme, 
Verhütung) wurden zusätzlich beratend unterstützt und an entsprechende Beratungsstellen 
weitervermittelt. 

Auf Grund der Kontaktbeschränkungen sind außerdem viele Gruppentreffen sowie weitere 
Gruppenaktivitäten im Stadtteil wie z. B. Stadtteilfest, Lichterfest und Martinsumzug 
ausgefallen. Eine große Herausforderung bestand darin, den Familien weiterhin Kontakte zu 
ermöglichen.  

Im Sommer organisierten wir Treffen und Ausflüge in kleinen Gruppen unter Einhaltung der 
Hygieneregeln, um den Kindern Kontakt zu Gleichaltrigen zu ermöglichen.  
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Statt der Durchführung eines Martinsumzuges im November hat jede Familie Laternen 
gebastelt und fotografiert. Danach konnten alle teilnehmenden Familien diese Bilder ansehen.  

Auch das geplante gemeinsame Plätzchenbacken im Dezember konnte nicht stattfinden. 
Stattdessen backten die Eltern mit ihren Kindern (auch mit älteren Geschwistern) die 
Plätzchen zuhause und fotografierten dabei die einzelnen Schritte. Auch hier ist eine schöne 
Bildergalerie entstanden.  

4. Vernetzung und Kooperation 

Das Projekt wurde im Stadtteil-Arbeitskreis vorgestellt. Die Akteure im Stadtteil finden das 
Projekt wichtig und notwendig, da den Kindern viele wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen 
fehlen, die in diesem Alter zu erwarten sind.  Es besteht eine gute Kooperation  
mit dem Jugendamt, Kitas, Grundschule im Stadtteil, dem Jugendtreff und Stadtteiltreff, 
Beratungsstellen (Donum Vitae, Pro Familia, SKF) und Familienlotsinnen der Stadt Fulda. 
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Familienlotsen Region Nord 
In Kooperation mit der Trägerkonferenz „Stärken Sozialer Netze“ 
wurde am 12.06.2012 mit dem Rahmenvertrag auch das Konzept 
der Familienlots:innen in der Stadt Fulda installiert. 

Im Jahr 2020 wurde das Team der Familienlots:innen von vier 
freien Trägern (AWO, Diakonie, Grümel und Projekt Petra) und 
sieben Personen mit insgesamt 4,5 Stellen vertreten. Die 
Familienlots:innenarbeit teilt sich in die drei Regionen Fulda Nord, 
Mitte und Süd auf und wirkt dabei gezielt in den von der Stadt 
Fulda benannten Schwerpunktstadtteilen (Aschenberg, Ziehers Nord, Münsterfeld, Innenstadt, 
Nordend, Ostend/ Ziehers Süd, Südend/ Kohlhaus). Um als eine, fest in diesen 
Schwerpunktstadtteilen verankerte Institution zu fungieren, legen die Familienlots:innen 
besonderen Wert auf einen engen Abgleich ihrer Überlegungen mit der 
Stadtteilkoordinationsstelle, sowie den, mittlerweile in an allen Schwerpunktstadtteilen 
installierten Stadtteiltreffs. 

Um sowohl in der Fall- wie auch in der sozialraumorientierten Arbeit wirken zu können, sind 
die Familienlots:innen fester Bestandteil in Stadtteilarbeitskreisen, sowie bei regionalen und 
überregionalen Netzwerktreffen (z.B. Fam-Team der Stadt Fulda, Netzwerk Alleinerziehende, 
Netzwerk Familie, usw.) Sie pflegen zudem Angebote in die Wissensdatendank 
(www.familienakteure-fulda.de) ein und aktualisieren die Einträge (Datenschutzerklärung) 

regelmäßig. 

Zur Weiterentwicklung nahmen die Familienlots:innen auch im Jahr 2020 an monatlichen 
Koordinationstreffen mit der Geschäftsführung teil. Sie führten regelmäßig eigene kollegiale 
Beratungen durch und nahmen zur Weiterentwicklung des Prozesses an vierteljährigen 
Coachingterminen teil. Zudem wurde eine Klausurtagung auch in diesem Jahr geplant und 
durchgeführt.  

 
Aktivitäten/ Aktionen/ Stadtteilfeste mit und für Bewohner:innen und Familien – 
Sozialraumarbeit – 
 

In der Region Nord sind die Fallzahlen im vergangenen Jahr leicht zurückgegangen. Da dies 
insbesondere auf die Zahlen von Selbstmelder:innen und Institutionen der kindlichen Bildung 
zutraf, lässt sich vermuten, dass dieser Rückgang mit der Pandemie im Zusammenhang stand. 
Durch eine erweiterte Kooperation mit dem RSD der Stadt Fulda, ist die Intensität der Fallarbeit 
in diesem Bereich jedoch sichtbar gestiegen. 

Die Familienlots:innen in den Stadtteilen Aschenberg und Ziehers-Nord haben bei der 
Organisation von Veranstaltungen und den durchgeführten Angeboten mitgewirkt.  
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Die Familienlotsin im Stadtteil Aschenberg hat zudem bei der Konzipierung der Projekte der 
politischen Bildung und der Antragstellung mitgewirkt. Im Zusammenhang mit der Corona-
Pandemie konnte zweimal ein Open Air Kino im Stadtteil stattfinden, das von den 
Stadtteilbewohner:innen gut angenommen wurde.  

Das Ferienprojekt „Reise in die Märchenwelt“ wurde von der Familienlotsin initiiert und in 
Kooperation mit der Bonifatiusschule, den Leseclubs und dem Mehrgenerationenhaus am 
Aschenberg durchgeführt. Unter Einhaltung der Hygieneregeln konnten 20 Kinder am Projekt 
teilnehmen. Die Eltern wurden im Projekt stark einbezogen; das Ergebnis wurde gefilmt und 
im Rahmen des Märchenfestivals in der Stadt gezeigt. Durch die enge Zusammenarbeit mit 
der in Ziehers-Nord befindlichen Kita St. Paulus, konnten vor der Corona-Pandemie und im 
Rahmen der Elternarbeit durch die Familienlotsin ein Spielnachmittag mit den Familien und 
eine „Faschingsbastel-Aktion“ durchgeführt werden.  

Zusammenarbeit mit Akteuren im Stadtteil – Netzwerkarbeit –  

 
Unsere oberste Prämisse war und ist es, trotz der notwendigen Einschränkungen, nah an den 
Familien und ihren Bedürfnissen zu bleiben.  

In Kooperation mit dem Stadtteilbüro Ziehers-Nord hat die Familienlotsin digitale 
Gesprächsrunden für die Eltern angeboten, in denen die Eltern die Möglichkeit hatten, sich 
auszutauschen und Fragen zu stellen.  

Die beiden Familienlots:innen nahmen an Stadtteilarbeitskreisen teil (Aschenberg und 
Ziehers-Nord) und wurden in die Planung und Durchführung der Arbeitskreise eingebunden. 
Die Familienlotsin im Stadtteil Aschenberg wurde zudem in die Arbeit der Untergruppe 
„Imagekampagne“ des Stadtteilarbeitskreises involviert. 

Durch die Netzwerkarbeit konnten Bedarfe an die Akteure in den Stadtteilen gemeldet und 
gemeinsam kleinere, bedarfsgerechte Projekte unter bundes- und landesrechtlichen 
Vorschriften entwickelt werden. So wurden beispielsweise in beiden Stadtteilen 
Hausaufgabehilfe während des Lockdowns flexibel gestaltet. Durch Vernetzung der 
Familienlots:innen mit den Familien in den Stadtteilen konnten die Kinder mit besonderem 
Bedarf erreicht werden. Durch die Beteiligung der Familienlotsin am Nachbarschaftstreff im 
Stadtteil Ziehers-Nord wurden Bedarfe der Familien mit Kindern unter drei Jahren ermittelt. 
Auf Grundlage dieser Erkenntnisse soll im Jahr 2021 das Projekt „Kita-Einstig“ starten.  

Die Familienlotsin im Stadtteil Aschenberg hat sich weiterhin bei der Umsetzung des Projektes 
„Gruppenarbeit“ eingebracht. Durch die enge Kooperation mit der örtlichen Grundschule und 
die Fallarbeit wurden sechs Kinder in das Projekt vermittelt.  

Um passende Hilfen für Familien zu finden, wurde die Vernetzung außerhalb des Stadtteils 
intensiviert. Ein Beispiel hierfür ist das Projekt „Opstapje“, dass in den Stadtteilen Ziehers-
Nord und Aschenberg stark in Anspruch genommen wurde.  
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Stark im Beruf 
Mit dem Projekt wollen wir Müttern 
mit Migrationshintergrund ein 
niederschwelliges Angebot zur 
beruflichen Integration anbieten. 
Durch die Vermittlung berufs- und 
alltagsrelevanter Themen können 
sich die Frauen persönlich und 
beruflich weiterentwickeln und 
damit nachhaltig ihre 
Lebenssituation verbessern. Unser 
Projekt richtet sich an Mütter mit 
Migrationshintergrund, die eine Erwerbstätigkeit, eine Ausbildung oder das Nachholen eines 
Schulabschlusses anstreben. Insbesondere sprechen wir auch Mütter mit einem anerkannten 
Asyl- und Flüchtlingsstatus an. Das Projekt bietet den Frauen in vier Modulen die Möglichkeit 
zur beruflichen Orientierung und Qualifizierung: 

Modul 1: Vereinbarkeit von Familie und Beruf 

Modul 2: Gesellschaft und Kultur 

Modul 3: berufliche Orientierung/Qualifizierung 

Modul 4: Persönliche Kompetenzentwicklung 

Die Durchführung erfolgt an bis zu vier Vormittagen pro Woche, der Freitag ist ein 
Selbststudientag. Die Frauen bearbeiten eigenständig Fragestellungen zu den o.g. Modulen. 
Jede Teilnehmerin wird individuell durch Einzelcoaching unterstützt 
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Flüchtlingsarbeit 
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AWO Sozialbetreuung Asyl 
Der AWO Kreisverband Fulda ist seit Dez 2013 mit der Unterbringung und der 
sozialpädagogischen Betreuung von Geflüchteten und Asylbewerbern tätig.  

Nach den intensiven und herausfordernden Jahren 2015 und 2016 waren die letzten Jahre 
von einem schrittweisen Rückgang der Zuweisungen und GU-Bewohnern geprägt. Der 
Landkreis musste deswegen weitere Schließungen von Gemeinschaftsunterkünften 
vornehmen, was weiterhin zu Umverlegungen von Personen und damit einem hohen 
Arbeitsaufwand für die zuständigen Sozialbetreuer geführt hat.  

Entsprechend 
wurden zum 

Jahreswechsel 
2019/2020 die 
Kapazitäten der 

Sozialbetreuung 
angepasst, so dass 
wir mit 3 
Vollzeitstellen in das 
Jahr 2020 gestartet 
sind. Da sich jedoch 
ein anderer Träger im 
Laufe des Jahres 
2020 gänzlich aus der 
Sozialbetreuung von 

Geflüchteten 
zurückgezogen hat, 
konnte die AWO mit 
den GUs Pilgerzell 
und Petersberg 
weitere Aufgaben 
übernehmen.  

Zum Jahresende 2020 hat die AWO 321 Personen in 5 Unterkünften mit insgesamt  4 
Vollzeitstellen betreut. Hierbei handelt es sich um die GUs in Gläserzell, Kohlhaus, Weyhers, 
Pilgerzell und Petersberg. Zusätzlich betreut die AWO die Frauen-GU in Marbach mit 
insgesamt 40 Bewohnerinnen. Da hier ein besonderer Betreuungsschlüssel und höhere 
Anwesenheitszeiten vereinbart wurde, erfolgt die Betreuung mit einer Vollzeitstelle. Zudem 
betreuen wir noch eine Zentrale Beratungsstelle für Geflüchtete in eigenem Wohnraum in den 
Gemeinden Gersfeld und Ebersburg. Für diese Aufgabe steht eine 0,5 Stelle zur Verfügung.  
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Sozialpädagogische Betreuung 

Die insgesamt 5,5 bereitgestellten Stellen waren durchgehend besetzt. Hauptaufgabe der 
Betreuung ist nach wie vor:  

- Schul- und Kita-Anmeldungen, Ärztekontakte, Einrichtung von Girokonten, etc. 
-   Erstkontaktgespräch und Erläuterung von Regeln in der Wohnung, im Gebäude, im Stadtteil. 
- Organisation einer Begehung des Stadtteils/Ortes zum Kennenlernen der Infrastruktur und 

der gesellschaftlichen Gepflogenheiten und Umgangsformen.  
- Organisation von Patenschaften von Bewohnern  
- Vermittlung bei persönlichen Problemen und Konflikten innerhalb der 

Wohngemeinschaften. 
- Ansprechpartner und Vermittlung bei Problemen im Wohnumfeld (Nachbarn, Einzelhandel, 

…). 
- Anbieten, Organisation und Vermittlung von Deutschsprachkursen 
- Vermittlung ehrenamtliche Integrationsbegleiter zur Unterstützung und Motivation von 

Teilnehmern der Integrationskurse. 
- Praktische Unterstützung in Form von Anleitung beim Ausfüllen von Formularen und Fragen 

zum Flüchtlingsstatus.  
Die in den Vorjahren entwickelten Standards der Sozialbetreuung haben sich im Wesentlichen 
bewährt.  
Allerdings haben sich in 2020 die Rahmenbedingungen für die Sozialbetreuung erneut deutlich 
verändert, was spürbare Auswirkungen auf die Arbeit der KollegInnen hat.  
1. Die bereits in den Vorjahren abzusehende Konzentration schwieriger 
Betreuungssituationen (Case-Management-Fälle) verschärft sich zunehmend.  
- Bewohner*innen haben aufgrund ihrer Herkunft schlechte Bleibeperspektiven bzw. hohe 

Abschiebewahrscheinlichkeit haben, was nach dem novellierten Einwanderungsrecht zu 
starken Einschränkungen führt (z.B. Geldkürzung durch Duldung/ Mitwirkungspflicht, 
Arbeitsverbote, keine Sprachkurse).  

- Menschen dürfen zwar ausziehen, schaffen dies aber aufgrund persönlicher Probleme 
(Sucht, Verhalten, Sprache, …) dies nicht eigenständig.  

- Die Anzahl an Bewohnern psychischer Auffälligkeiten nimmt nach wie vor zu, oft 
verbunden mit Alkohol/BTM-Missbrauch und Straffälligkeiten. 

2. Die sich aus den Corona-Regelungen ergebenen Einschränkungen und 
Zusatzbelastungen für die Gemeinschaftsunterkünfte:  

- Aufgrund des sehr schnell im Frühjahr eingeführten und seitdem nicht gelockerten 
Betretungsverbots in den GU sind nahezu alle Unterstützungsangebote, Kurse und 
Aktivitäten von Ehrenamtlichen weggefallen.  

- Die Vielzahl an Regelungen und sich ständig verändernden Rahmenbedingungen führten 
zu einem erhöhten Informationsaufwand, zu Unruhe und Unsicherheit bei vielen 
Bewohnern, teilweise aber auch zu Unverständnis und Konflikten.   
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- Corona-Ausbrüche und teilweise daraus entstehenden Quarantäne-Situationen für 
Einzelpersonen oder ganze GUs mussten organisiert werden. Die Zusammenarbeit mit 
Zuwanderungs- und Gesundheits-amt musste zunächst erst aufgebaut werden, führte 
aber nach einiger Zeit zu weitgehend funktionierenden Abläufen.  

Die Krise führte also zu einer ganzen Reihe von neuen Herausforderungen für die 
hauptamtlichen Mitarbeitenden und zu teilweise deutlichen Anpassungs-notwendigkeiten in 
der Arbeitsorganisation und der Zusammenarbeit mit Behörden und Betreibern.   

Frauen GU Marbach 

Hier wurde ein Angebot für alleinreisende Frauen mit und ohne minderjährige Kinder 
geschaffen. Gerade diese Zielgruppe benötigt besondere Unterstützung bei der Integration, 
z.B. bei dem Thema „Förderung der Bildungswege von Kindern“, eigene berufliche 
Perspektiven aber auch die Auseinandersetzung mit den Rechten von Frauen in Deutschland 
und den damit verbundenen Möglichkeiten. Das in 2018 erarbeiteten Konzept wurde auch in 
2020 erfolgreich fortgesetzt. Der Betreiberwechsel im Sommer 2020 führte zu einer Reihe an 
Veränderungen. Aufgaben und Verantwortlichkeiten mussten neu gestaltet und abgegrenzt 
werden.  

Die für 2020 geplanten niedrigschwelligen Angeboten in der Gemeinschaftsunterkunft konnten 
Corona-bedingt nicht wie geplant umgesetzt werden. Dennoch konnte trotz der 
Einschränkungen ein hohes Maß an ehrenamtlichem Engagement auf Entfernung nach wie 
vor aufrecht erhalten werden.  

  

Zentrale Anlaufstelle für Menschen mit Fluchthintergrund.  

Hier hat die AWO eine der Anlaufpunkte im Landkreis Fulda übernommen. Die Sprechstunden 
finden nach wie vor in der „Guten Stube“ in Gersfeld, in der GU Weyhers und bei Bedarf 
aufsuchend statt. Mit dem ersten Lockdown wurde die Beratung konsequent auf Telefon und 
E-Mail unterstellt. Danach wurden Präsenzberatung nur nach vorheriger Terminvereinbarung 
durchgeführt, um Menschenansammlungen zu vermeiden. Diese Vorgehensweise funktioniert 
ausgesprochen gut.  

Die Beratungsstelle wird nach wie vor gut angenommen. Insgesamt konnten in 2020 276 
Beratungen durchgeführt werden. Zudem fand am 12.02.2020 eine Informationsveranstaltung 
zum Thema „Allgemeine Info zum Arbeitsrecht“ mit 22 Teilnehmenden statt. Beratungsinhalte 
umfassen vor allem auf Verständnisfragen bei der Post, auf Antragsstellungen, Kontakte zu 
Kita und Bildungseinrichtungen, Wohnungsthemen, etc.    
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Chancen-Patenschaften 
Über den Zeitraum des Jahres 2020 wurden 

insgesamt 349 Patenschaften geknüpft und/ 

oder begleitet. Davon stammen 165 aus dem 

Jahr 2019 und wurden 2020 fortgeführt. 

Einige weitere sind sogar schon früher 

geknüpft worden und blieben auch 2018 noch 

bestehen.  

Die Arten der Patenschaften sind weiterhin 

sehr vielfältig und reichen von 

freundschaftlichen Beziehungen über 

(gegenseitige) Unterstützung bis hin zu 

Familienpatenschaften und Lernbegleitung. Inhalt sehr vieler Patenschaften war das 

Deutschlernen und –sprechen, die gemeinsame/ unterstützende Alltags-bewältigung im 

Rahmen teils unbekannter (sozialstaatlicher) Strukturen und der Austausch über Normen und 

Werte. In vielen der Patenschaften spielten auch die Themen Wohnung, Arbeit, Schule, 

Gesundheit und das Asylverfahren eine Rolle. Manche Patenschafts-Tandems haben 

außerdem gemeinsam ihren jeweiligen Sozialraum kennengelernt und sich bei 

Freizeitaktivitäten (kulturell) ausgetauscht oder Sprachen wie Arabisch oder Farsi gelernt. Das 

angestrebte Ziel einer Begegnung ‚auf Augenhöhe‘ wird dabei je nach Patenschaft in 

unterschiedlichem Maße erreicht. Wichtig ist bei unterstützenden Patenschaften daher 

besonders auch der Fokus auf Selbstbefähigung statt Bevormundung. 

Die Motivation der Ehrenamtlichen, sich als Pat*innen zu engagieren reicht von dem Wunsch, 

akut Hilfe zu leisten und der Möglichkeit, neue Menschen kennen-zulernen bis hin zur aktiven 

Gestaltung von Integration und des gesellschaftlichen Zusammenhalts. Manche sehen ihr 

Engagement auch als Zeichen gegen Rassismus und aufkommenden Rechtspopulismus. 

Außerdem profitieren die Ehrenamtlichen selbst von ihrer Tätigkeit, lernen mit Interkulturalität 

umzugehen oder bauen ihre eigenen Handlungsspielräume in der Gesellschaft aus. Immer 

mehr Menschen mit eigener Fluchterfahrung engagieren sich erfreulicherweise auch als 

Pat*innen im Projekt. So wollen und können sie ‚etwas zurückgeben‘, ihre Kompetenzen 

sinnvoll einsetzen und Netzwerke aufbauen.  
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Vormundschaftsverein für unbegleitete minderjährige 
Ausländer 

Vormundschaften 

Die AWO übernimmt seit 2016 im Auftrag der Gerichte und Jugendämter Vormundschaften. 

Bei den Vormundschaften handelt es sich ausschließlich um unbegleitete minderjährige 

Ausländer (‚UMA‘), wobei zum Übergang 2018/2019 vereinzelt auch erste nicht-UMA-

Vormundschaften übernommen wurden.  In den meisten Fällen ist Frau Sturm nur für die 

allgemeine Organisation der Lebensbedarfe zuständig, während für die ausländerrechtlichen 

Themen Mitvormünder bestellt wurden. In einigen Fällen ist Frau Sturm für alle Bereiche 

bestellt worden. Frau Sturm wurde von einer Assistenzkraft bei der Organisation und 

Verwaltung unterstützt. In 2020 zeichnet sich bereits ab, dass aufgrund der geringer 

werdenden Zuwanderungszahlen auch die Zuweisungen neuer Mündel nicht mehr stattfindet. 

Perspektivisch erwarten wir, dass dieser Bereich vollständig geschlossen wird.   

Es zeigte sich sehr bald, dass die Bestellung von einem Vormund für alle Bereiche ein deutlich 

effizienteres Arbeiten möglich machte, sodass wir gegenüber den Jugendämtern und den 

Gerichten diese Variante befürworten.  

Die Vereinsvormündin ist im Team des AWO Betreuungsvereins verankert. In regelmäßigen 

Teambesprechungen (ca. alle 1-2 Wochen) erfolgen kollegiale Beratungen und Informationen 

über den aktuellen Sachstand, so dass im Notfall auch durch die Kolleg*innen eine Vertretung 

realisierbar wäre.  

Darüber hinaus finden regelmäßig Fallbesprechungen mit den Mitarbeitern des Jugendamtes 

sowie der Jugendhilfeeinrichtungen statt.  

Querschnittstätigkeiten 

Der AWO Vormundschaftsverein ist von vornherein mit dem Ziel aufgetreten ehrenamtliche 

Vormünder zu beraten und an die eigenen Strukturen anzubinden.  

Bereits im ersten Quartal haben zu diesem Thema Gespräche mit den Leitungen der 

Jugendämter stattgefunden. Es zeigte sich sehr schnell, dass der Landkreis Fulda die 

Einrichtung ehrenamtlicher Vormundschaften nicht wünscht oder forciert. Daher haben sich 

die Mitarbeiter*innen und die Leitung des Jugendamtes in diesem Punkt sehr zurückhaltend 

positioniert.  
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Schülerhilfe für Schülerinnen und Schüler mit 
Migrationshintergrund  
Grundsatz der AWO Schülerhilfe 

Mit der Unterstützung bei den Hausaufgaben 
möchten wir den Schülerinnen und Schülern in 
erster Linie eine „Hilfe zur Selbsthilfe“ anbieten, in 
dem sie mithilfe von individueller Anleitung zu 
einem möglichst selbstständigen Bewältigen der 
Hausaufgaben gelangen. Insbesondere die damit 
verbundenen Erfolgserlebnisse motivieren die 
Kinder und lassen sie die Freude am Lernen nicht 
verlieren. Positive Erfahrungen beim Lösen der einzelnen Aufgaben stärken ihr 
Selbstbewusstsein und ermöglichen ihnen ein Zugehörigkeitsgefühl innerhalb der 
Klassengemeinschaft.  

Bedarf es in manchen Fällen gezieltere und vertiefende Begleitung, so wird diese 
selbstverständlich ebenfalls von den Betreuerinnen und Betreuern geleistet – bis hin zum 
Anstoßen spezialisierter Nachhilfe. Fachliche Schwerpunkte der Förderung sind vor allem die 
Fächer Deutsch, aber auch Mathematik, gefolgt von Sachunterricht und Englisch. 

Ein Schwerpunkt der Hilfe ist nach wie vor der Spracherwerb durch gezielte Leseübungen. Die 
Defizite in der Schlüsselqualifikation Deutsch beeinträchtigen die schulischen Leistungen auch 
in anderen Fächern. Ziel der Schülerhilfe ist es, mittels unmittelbarer Hilfestellungen bei der 
Erledigung der Hausaufgaben Integration zu fördern. In diesem Zusammenhang gilt es, einen 
Beitrag zum Ausgleich herkunftsbedingter Nachteile zu leisten, wobei dem Abbau von ganz 
erheblichen Defiziten in der deutschen Sprache eine erhebliche Bedeutung zu kommt.  

Diese Sprachdefizite sind in aller Regel durch den Migrationshintergrund der Schülerinnen und 
Schüler, den oft niedrigen Bildungsstatus der Eltern und das soziale Umfeld bedingt, in dem 
sie dich betreffenden Kinder häufig außerhalb der Schule in einem nicht deutschsprachigen 
Umfeld bewegen. Hier bietet die Schülerhilfe über ihre Grundaufgabe hinaus als Bestandteil 
des Ganztagsangebotes der Schule einen sozialen Raum, in dem die Kinder nicht nur ihr 
Sozialverhalten über Altersgrenzen und Ethnien hinaus einüben, sondern auch in den 
Personen der Betreuerinnen und Betreuern einen verlässlichen Ansprechpartner finden. 

Neben dem Erwerb der schulischen Fähigkeiten ist Sprache eine Grundvoraussetzung für 
Partizipation. Der sichere Umgang mit der Sprache des Landes, in dem ein Kind aufwächst 
steigert das Zugehörigkeitsgefühl und somit ebenfalls das Selbstbewusstsein. 

Besondere Situation aufgrund der Corona-Pandemie im Förderjahr 2020 sowie der 
Gewinnung zusätzlicher Schulen zur Durchführung unserer Schülerhilfe: 
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Im vergangenen Förderjahr hatten wir mit zwei einschneidenden Situationen umzugehen, 
wenngleich die Übernahme zusätzlicher Schulen hierbei durchaus als positiv zu vermerken 
ist.  

Im März 2020 begann für uns alle spürbar der 1. Lockdown, was für uns als Schülerhilfe 
bedeutete, dass wir während der angeordneten Schulschließung ab dem 16.03.2020 bis zum 
Ende der Sommerferien keine Schülerhilfe anbieten durften und demzufolge weitaus weniger 
Betreuungsstunden leisten konnten, als es in unserer Kalkulation zuvor geplant war. Wir 
beschäftigen in unserer Schülerhilfe überwiegend Übungsleiter, die in der Zeit der Schließung 
kein Entgelt bekamen. Dies begründet sich aus der Tatsache, dass wir beim AWO 
Kreisverband Fulda e.V. den Grundsatz der Gleichbehandlung vertreten und es nicht mit 
unserem Leitgedanken hätten vereinbaren können, dass zahlreiche Übungsleiterinnen und 
Übungsleiter aus anderen Projekten keine Weiterbezahlung ohne entsprechende Tätigkeit 
erhielten, da für diese Maßnahmen während der Zeit des Lockdowns keine Mittel zur 
Verfügung standen. Somit beschloss der Vorstand eine einheitliche Behandlung aller 
Übungsleiterinnen und Übungsleiter, indem er für all diejenigen, die während des Lockdowns 
nicht arbeiten konnten und nicht sozialversicherungspflichtig beschäftigt waren, keine 
Entgeltzahlungen zu tätigen.  

Als weitere Situation ergab sich eine konkrete Anfrage zusätzlicher Schulen, die eine 
Übernahme der AWO-Schülerhilfe wünschten, da sich ihr bisheriger Träger aus dieser 
Tätigkeit zum Schuljahresende zurückziehen wollte. Dies bedeutete, dass wir zum neuen 
Schuljahr 2020/21 an 3 weiteren Standorten unsere Schülerhilfe anbieten konnten und diese 
jedoch aufgrund der weiterhin hohen Infektionszahlen im Landkreis Fulda und den damit 
einhergehenden Empfehlungen des Hessischen Kultusministeriums erst nach den 
Sommerferien mit einer 14 tätigen Nachlaufzeit starteten. Grund hierfür war eine 
Vorsichtsmaßnahme aufgrund der Tatsache, dass gerade Kinder aus türkischen 
Herkunftsfamilien in den Sommerferien in ihr Heimatland (oder das ihrer Eltern) gereist sind 
und wir somit ein mögliches Infektionsgeschehen vermeiden wollten. Bei den betreffenden 
Schulen handelt es sich um drei große Schulen im Stadtgebiet Fulda, die eine große Anzahl 
an Schülerinnen und Schülern mit Migrationshintergrund haben, wodurch ein relativ großer 
Unterstützungsbedarf resultiert. Bereits aus diesem Grund ergibt sich eine intensive Betreuung 
der Hausaufgaben sowie einem gezielten Lernangebot für die zu betreuenden Kinder. Unser 
oberstes Ziel war es hierbei, gerade die Kinder, denen eine intensive Begleitung des 
Lernstoffes seitens des Elternhauses fehlt, durch Kompensation und Förderung der 
Lernentwicklung dabei zu unterstützten den Klassenanschluss nicht zu verlieren.  

Auch wenn wir ab dem 17.8.2020 wieder unsere Schülerhilfe an unseren einzelnen Standorten 
anbieten konnten, mussten wir aufgrund des angepassten beziehungsweise je nach 
Entwicklung des Infektionsgeschehens eingeschränkten Regelbetriebes, auf spezielle 
Hygienevorgaben (feste Lerngruppen, Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung, Desinfektion 
aller Flächen, Stoßlüften etc.) achten und konnten nur kleinere Gruppengrößen anbieten. 
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Durch diese konnte ausreichend Abstand zwischen einander gewährleistet werden um sowohl 
die Kinder untereinander, als auch unsere Betreuungskräfte nicht zu gefährden. Trotz allen 
Bemühungen mussten wir im Herbst wegen der Vorgaben der Landesregierung zunächst die 
Stadtteiltreffs schließen und konnten in den Schulen nur ein sehr eingeschränktes Angebot 
anbieten.  

Unsere Standorte, in dem wir das Angebot der Schülerhilfe anbieten: 

Adolf-von-Dalberg-Schule: 

Die Schülerhilfe der AWO Fulda wird während der regulären Schulzeit an vier Tagen pro 
Woche jeweils Montag, Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 13:30 – 15:30 Uhr angeboten 
und richtet sich an Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der Adolf-von-Dalberg-
Schule Fulda. Die Schülerhilfe ist in enger Kooperation mit der Schulleitung ein fester 
Bestandteil des Ganztagsangebotes, welches durch die von Schule angebotenen 
Arbeitsgemeinschaften und der Nachmittagsbetreuung des Kinderschutzbundes erweitert 
wird. 

Im Kalenderjahr 2020 konnten an 86 Kurstagen 390 Kinder bei der Lösung ihrer Hausaufgaben 
unterstützt werden (gezählt werden Anwesenheitstage von Schülerinnen und Schülern pro 
Termin). Das Team der Hausaugabenbetreuung besteht nach wie vor aus 4 Betreuerinnen 
und Betreuern, wovon leider 1 Betreuerin krankheitsbedingt längere Zeit ausfiel, aber dennoch 
pro Kurs 2 Betreuerinnen bzw. Betreuer anwesend sind.  

Cuno-Raabe-Schule: 

Diese Schule ist neu in unser Aufgabengebiet der Schülerhilfe hinzugekommen und befindet 
sich am Gallasiniring im Stadtteil Ziehers-Süd. Über 80 % der Schülerinnen und Schüler haben 
einen Migrationshintergrund und kommen aus 19 Nationen. 

Die Schülerhilfe der AWO wird für 1. Bis 4. Klässler an 4 Tagen pro Woche jeweils Montag, 
Dienstag, Mittwoch und Donnerstag von 14:00 – 15:30 Uhr angeboten und richtet sich an 
Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund der Cuno-Raabe-Schule Fulda. Die 
Schülerhilfe erfolgt in enger Zusammenarbeit mit dem Lehrerkollegium und Schulleitung als 
fester Bestandteil des Nachmittagsangebotes, welches durch die von Schule angebotenen 
Arbeitsgemeinschaften und der Nachmittagsbetreuung des Vereins „Mütze e.V.“ erweitert 
wird. 

Seit September 2020 wurden in insgesamt 4 Räumen in 8 Gruppen an 49 Kurstagen 1259 
Kinder erreicht, die in der angegebenen Zeit ihre Hausaufgaben erledigen konnten und 
zusätzliche Übungsaufgaben erhielten. In diesem Angebot konnten wir einen Großteil der 
Betreuungskräfte für die AWO Fulda gewinnen, die bislang bei dem vorherigen Träger des 
Angebotes tätig waren. Diese sind zum Teil mehr als 15 Jahren in der Schülerhilfe tätig und 
stecken viel Herzblut und Enthusiasmus in die Arbeit mit den Kindern. Darüber hinaus haben 
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wir ein junges Team von Lehramtsstudentinnen und -studenten sowie Studenten der Sozialen 
Arbeit als Übungsleiter beschäftigt, die diese Tätigkeit neben ihrem Studium absolvieren und 
für die Kinder sehr gewinnbringend und förderlich sind.  

 

Mehrgenerationenhaus Aschenberg/ Bonifatiusschule 

Im AWO Bürgerzentrum Aschenberg (MGH) erfolgen in Kooperation mit der Bonifatiusschule 
bereits seit Jahren Kleinprojekte und Patenschaftsprojekte, die das Ziel einer Förderung im 
Spracherwerb von Kindern aus Migrantenfamilien unterschiedlichen Alters verfolgen.  

In 2020 wurde eine Gruppe mit Kindern der Klasse 1 - 4 durchgeführt, die im Bürgerzentrum 
in der Regel 1x pro Woche unterstützt werden. Jedoch haben wir aufgrund des Lockdowns bei 
der Wiederaufnahme der Schülerhilfe nach Absprache mit der kooperierenden Schule 
beschlossen, das Angebot 2x pro Woche anzubieten, um Lerndefizite besser kompensieren 
zu können. Es werden durch unsere Fachkräfte ausgewählte Hausaufgaben oder spezielle 
Übungsaufgaben mit dem Schwerpunkt Deutsch (Lesen, schreiben, Grammatik) durchgeführt. 
Wir konnten im zu betrachtenden Förderjahr an 36 Kurstagen 254 Kindern bei den 
Hausaufgaben unterstützen.  

Stadtteiltreff Südend/ Sturmiusschule: 

Im Stadtteiltreff Südend erfolgt für Kinder der Sturmiusschule in den Räumen des Stadtteiltreffs 
F59 die Schülerhilfe mit dem Ziel der Förderung des Spracherwerbs. 2x pro Woche findet für 
Kinder der 1.-4. Klasse in der Zeit von 14:30 – 16:30 Uhr das Angebot statt, welches von 
Betreuungskräften mit eigenem Migrationshintergrund mit sehr guten Deutschkenntnissen 
durchgeführt wird, um somit gerade Kindern mit immensen Sprachproblemen einen besseren 
Zugang zur deutschen Sprache zu ermöglichen. In 2020 nahmen an insgesamt 41 Kurstagen 
251 Kinder an dem Kurs der Schülerhilfe teil. 

Marquardschule 

Diese Schule ist ebenfalls seit September 2020 neu in unser Aufgabengebiet der Schülerhilfe 
hinzugekommen und befindet sich im Stadtteil Nordend in unmittelbarer Nähe zur Hochschule 
Fulda. Die Schule ist mit 130 Schülerinnen und Schülern eine eher kleine Grundschule, die 
seit vielen Jahren als Ganztagsschule tätig ist. Neben zahlreichen Nachmittagsangeboten im 
sportlichen, kreativen und musischen Bereich, haben die Hausaufgaben bzw. Lernzeit einen 
besonderen Stellenwert. Diese dienen zur Verfestigung und Einübung des in der Schule 
gelernten. In der Schülerhilfe der AWO sind die Kinder für die Erledigung verantwortlich, 
werden jedoch bei Bedarf von unseren Betreuungskräften unterstützt und angeleitet. Im 
Förderjahr 2020 wurden seit September an 37 Kurstagen 160 Schülerinnen und Schüler bei 
ihren Hausaufgaben unterstützt. Durch die Zeit der Pandemie sind uns gerade viele ältere 
Betreuungskräfte Ü60 weggebrochen, für die das Risiko einer gesundheitlichen Gefährdung 
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durch das Corona-Virus zu hoch war.  Aus diesem Grund und aufgrund interner Vorgaben 
konnten wir im vergangenen Jahr die Schülerhilfe nur für die Klassen 2 und 4 anbieten.  

 

Domschule 

Die Domschule Fulda ist eine Grund- und Hauptschule und liegt in der Innenstadt von Fulda. 
Sie wird derzeit von ca. 400 Schülerinnen und Schülern in 20 Klassen besucht. Seit 2018 
stehen wir in enger Kooperation mit dieser Schule und koordinieren den dortigen 
Nachmittagsbereich. Aus diesem Grund ergibt sich nun mit Übernahme der Schülerhilfe eine 
tolle Symbiose der beiden Bereiche, die sich fachlich und intern sehr gut ergänzen. Das 
Angebot der Schülerhilfe besteht seit August an 4 Tagen pro Woche in der Zeit von 12:30 – 
15:00 Uhr für die Grundschule der Klassen 1-4 sowie an 3 Tagen pro Woche für 
Hauptschülerinnnen und Hauptschüler der Klassen 5 -7 in der Zeit von 14:00 – 15:30 Uhr. In 
diesem Zeitraum konnten wir an 59 Kurstagen 1549 Kinder in den Jahrgangstufen 1-7 bei 
ihren Hausaufgaben unterstützen, was für diesen kurzen Zeitraum eine enorm hohe Zahl ist 
und zeigt, dass dieses Angebot auch in Zukunft einen sehr hohen Stellenwert in der Förderung 
hat.  

Alles in allem ist die Teilnahme an der Schülerhilfe für die Kinder kostenfrei, freiwillig und 
dementsprechend drohen bei Nichtteilnahme keinerlei Sanktionen. Es handelt sich also in 
Hinblick auf die Zielgruppe um ein niederschwelliges Angebot. Gleichwohl erfolgen in 
Einzelfällen Absprachen mit dem Lehrerkollegium, den Eltern oder den Fachkräften der 
Nachmittagsbetreuung, um eine durchgängige und möglichst erfolgreiche Teilnahme zu 
gewährleisten. Manche Kinder nutzen je nach individuellem Bedarf das Angebot punktuell, 
andere nehmen regelmäßig und über einen langen Zeitraum teil. Die Schülerhilfe steht bei 
ihrer Arbeit in stetigem Austausch mit dem Lehrpersonal und den Erziehungsberechtigten. 
Diese regen Kontakte dienen nicht nur dem Informationsaustausch und der Besprechung von 
Problemfällen, sondern geben auch Rückmeldung zu positiv veränderten schulischen 
Leistungen, was sowohl für die Betreuungskräfte als auch für die Kinder von enormem Wert 
ist. Es zeigt die Bestätigung und gibt beider maßen Erfolgserlebnisse und steigert das 
Selbstwertgefühl.   
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Migrantinnen gestalten mit 
Das Projekt „Migranten gestalten mit“ 
richtet sich primär an Menschen mit 
Migrations- und Fluchthintergrund die als 
Neubürger in unserer Gesellschaft in ihrem 
Bestreben unterstützt werden, sich aktiv an 
der Gestaltung eben dieser zu beteiligen. 
Es profitieren somit sowohl die 
Zugewanderten als auch die 
Aufnahmegesellschaft. 

Mit dem Projekt wird ein Beitrag zur 
Weiterentwicklung unserer 
Willkommenskultur geschaffen, indem 
Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund eine Plattform und Beratung finden, wie sie 
durch eigene Aktivitäten das gesellschaftliche Miteinander verbessern können. Die 
Integrationschancen von Menschen mit Migrations- und Fluchthintergrund sollen nachhaltig 
verbessert und die Eigeninitiative gestärkt werden.  

Es geht zudem darum, dass Migranten sich nicht ohne Kontakt zur Aufnahmegesellschaft in 
eigene Strukturen und Vereine organisieren und abkapseln, sondern dass Sie von Beginn an 
in Vernetzung und überall wo es Sinn macht, angebunden an bestehende Vereinsstrukturen 
und Begegnungszentren agieren. Sie sollen sich in bestehenden deutschen Vereinsstrukturen 
willkommen fühlen. Eine Anbindung kann an die AWO Fulda erfolgen aber auch an andere 
passende Strukturen, Kulturvereine, Sportvereinen, etc.  

Bereits heute bestehen neben den im Umfeld der AWO bereits langjährig etablierten Gruppen 
aus dem russischen und kaukasischem Kulturraum eine Reihe von neu sich etablierenden 
Gruppen (3 Gruppen aus dem afrikanischen Kulturraum, 3 Gruppen aus dem arabischen 
Raum, 1 Gruppe aus dem Balkan, …), die dringend Unterstützung und Begleitung benötigen. 
Mitarbeitende der AWO signalisieren, dass in den kommenden Jahren immer mehr Menschen 
aus dem Wirkungskreis ihrer Projekte aktiv werden könnten. 

Der Start des Projektes fiel in die von Corona geprägte Zeit der ersten Krankheitswelle mit 
den damit verbundenen Schließungen der Begegnungszentren und der Einschränkung 
persönlicher Kontakte. 

Dennoch ist es gelungen, zusammen mit Migrant*innen ein "Internationales online 
Märchenfestival" zu schaffen. In den Monaten Juni und Juli haben wir 30 Filme mit Märchen 
aus 30 verschiedenen Ländern produziert. Die Freiwilligen wurden von jeweils anderen AWO-
Mitarbeiter*innen vorgestellt und der Hintergrund der Zusammenarbeit erläutert. Sie haben 
Geschichten in ihrer Landessprache vorgelesen und diese anschließend noch in Deutsch 
erzählt. Dabei wurde ein Kamishibai eingesetzt (japanisches Bildertheater) damit während des 
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fremdsprachigen Teils schon ein gewisses Verständnis der Geschehnisse aufkommt. 

Zum Teil haben die Migrant*innen dabei schon die Gelegenheit genutzt, beim Interview auf 
ihren Verein bzw. ihre Initiative hinzuweisen. Und es haben sich erste Kontakte von 
Migrantengruppen untereinander ergeben, die mit diesem Festival ein gemeinsames Ziel 
hatten. 

Im Sommer wurde uns dann ganz kurzfristig eine Veranstaltung in der Fuldaer Innenstadt 
genehmigt. So konnten wir am 22. August 2020 das Internationale Märchenfestival auch vor 
Publikum präsentieren. Wegen der Hygieneauflagen wurde nicht viel live gemacht. Wir haben 
eine LED-Leinwand organisiert und die Filme auf dem Borgiasplatz mitten in der Fuldaer 
Fußgängerzone gezeigt. Es gab einen abgesteckten Bereich mit Sitzplätzen, so dass man die 
Kontaktdaten zwecks eventueller Nachverfolgung durch das Gesundheitsamt wie gefordert 
einsammeln konnte. 

Die jeweiligen Communities wussten, zu welcher Zeit „ihr“ Film läuft und kamen entsprechend 
zum Event. Und es gab viel „Laufkundschaft“ die während des Einkaufsbummels innehielt und 
sich in fremde Länder entführen lies. 

Ein analoges Event wurde am 
17. September 2020 im 
Bürgerzentrum Ziehers-Süd 
durchgeführt. Hierzu waren 
wieder alle Landesgruppen 
eingeladen worden. 
Außerdem haben wir uns bei 
den Akteuren mit einem 
kleinen Geschenk für ihre 
Mitarbeit bedankt. Interessant 
waren an diesem Tag auch 
die Beiträge und 
Diskussionen zum Tag der 
Zivilcourage, der am 
19.09.2020 bundesweit stattfand. 

Eine weitere Veranstaltung, die zur Netzwerkbildung geeignet ist, war das Dinner-in-Weiß am  
27. August 2020. Auch hierfür kam die Genehmigung recht spät. Da es eine Outdoor-Aktivität 
ist, wurde es aber trotz kurzer Vorlaufzeit ein Treffen von ca. 50 Personen. Die anvisierten 
Migrantengruppen haben teilgenommen. Außerdem wurde alles per Livestream übertragen. 

Die Interkulturelle Woche fand nur im kleinen Rahmen statt. Ein gemeinsames Auftreten 
konnten wir hierfür nicht organisieren. 

Zum Jahresende bremste uns der zweite Lockdown aus. Wir versuchten die Barrieren 
bezüglich online-Meetings zu überwinden, um wenigstens über Zoom die frisch geknüpften 



 
 

97 
 

Kontakte zu halten. Technischer Support incl. Bereitstellung von Laptops waren dafür 
erforderlich. 

Zum Aufbau von Beratungsstrukturen/Gespräche mit Migrantengruppen erfolgte eine 
Information der leitenden Pädagog*innen der AWO Begegnungsstätten und der anderen AWO 
Projekte über das Beratungsangebot, aus dem sich Rückfragen und eine Diskussion 
entwickelte.  

Gleichzeitig wurde eine feste Beratungssprechstunde eingerichtet, in der Migrantengruppen 
vermittelt von Dritten sich Termine geben lassen können. Diese wird noch nicht gut genutzt. 
Beratungstermine werden aber flexibel vergeben. Es haben ein oder mehrere Gespräche mit 
ca. 25 Engagierten/Gruppen stattgefunden.  
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Zahlen und Fakten 
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Statistik 
 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

  

Durch die AWO erreichte Menschen in Fulda 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Teilnehmer:innen in Beratungs- und Aktivierungsprojekten 566 507 734 822 920 1.070 1.319 1.152 1.115 1.228 1.429 1.587 1.432 2.184

Geflüchtete in der Sozialbetreeung 114 606 544 474 334 208 361

Nutzer offener Angebote 14.099 5.608 26.243 30.125 53.146 51.297 58.877 53.168 55.486 54.866 55.716 57.721 60.106 46.287

Mitgliederstand zum 31.12. 299 349 423 479 466 528 514 491 443 479 524 502 498 501
Abgänge 11 18 33 66 84 67 81 72 97 45 30 81 70 57
Zugänge 18 68 107 122 71 129 64 49 50 81 75 59 66 60
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Wir werden gefördert durch:  
 

Stadt und Landkreis Fulda:  

 

 

 

Land Hessen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In Kooperation mit der 
Trägerkonferenz 

Stärken Sozialer Netze 
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Bundesrepublik Deutschland:  
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Europäische Union:  

 

 

 

 

 

 

 

Sonstige Förderer: 
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