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Editorial

Geschäftsstelle Mütterforum
Baden-Württemberg e.V.

Petra Renz

Liebe Mitglieder, liebe Freunde und 
Förderer der Mütterzentren,

der Offene Treff hat Konjunktur. Die Po-
litik hat ihn für sich entdeckt und nimmt 
fleißig in Förderprogramme auf, was 
seinen Ursprung in der Familienselbst-
hilfe hat. Andere Familienbildungsträger 
greifen auf, was für Mütterzentren seit 
fast 30 Jahren die Basis ist, auf der sich 
Angebote, Beziehungen und Netzwerke 
gründen. Von der Kinderbetreuung bis 
zur Beratung in allen familiären Lebens-
lagen spannt sich der Bogen erprobter 
Lösungen. Diese unterstützen Familien 
im Alltag und machen eine Kultur des 
Miteinanders erfahrbar. Das ist durch 
Mütterzentren an vielen Orten so gege-
ben – seit Mitte der 80er Jahre. 

Wo heute Offenheit drauf steht, ist al-
lerdings nicht immer Offenheit drin. Auf 
die Familienbildung übertragen, heißt 
das: Kaffee und Kurse reichen nicht aus, 
um Eltern zu erreichen.  Wohltuende 
Getränke und guter Rat sollten - wie in 
Mütterzentren - mit einer Haltung ange-
boten werden, die den Eltern signalisiert: 
Ihr seid willkommen, egal aus welchem 
Land Ihr stammt und welche Religion 
Ihr praktiziert. Zertifikate spielen für uns 
keine Rolle, denn Ihr seid alle Alltagsex-
perten, die genau wissen, was Familien 
brauchen. Bringt Euer Wissen ein, betei-
ligt Euch, seid ein Teil der Lösung. Wenn 
Offenheit so gelebt wird, dann hat sie 
Substanz; ist mehr als ein vielverspre-
chendes Etikett.

Der Aufschrift „Offenheit“ kann manch-

mal täuschen und deshalb ist es gut, 
den Inhalt zu untersuchen. Das Sozial-
ministerium hat sich darauf eingelassen. 
Angeregt vom Mütterforum, gab die Ver-
waltung eine Vergleichsstudie zu Offe-
nen Treffs in Baden-Württemberg beim 
Tübinger Institut für Erziehungswissen-
schaft in Auftrag. Das Resultat spricht für 
die Mütterzentren. Ihre Offenen Treffs 
erreichen alle Bevölkerungsschichten. 
Bestätigt ist außerdem, dass ihr Zugang 
zur Familienbildung  - wie politisch ge-
wünscht – niedrigschwellig ist. „Der Of-
fene Treff ist kein Nischenangebot“, sa-
gen die Wissenschaftler. Aber erst der 
Vergleich führt zur Bewertbarkeit und zur 
Erkenntnis, wie was wirkt. Mütterzen-
tren wirken! Der Weitblick erläutert die 
Vorgehensweise und die Ergebnisse der 
Studie. 

Der Offene Treff ist in Mütterzentren er-
folgreich etabliert und sucht sich deshalb 
weitere Plätze. Die jüngsten Mütterzen-
tren entstanden im türkischen Gaziantep: 
Nach baden-württembergischem Vorbild. 
Mit dem Prinzip, die Menschen zu moti-
vieren, sich selbst zu helfen, machen die 
Mütterzentren auch in der Türkei das Le-
ben für Frauen und ihre Familien besser. 
Sie sorgen sichtbar für Fortschritte, wo-
von sich das Mütterforum im September 
überzeugen konnte. Die Verbandszeitung 
greift den Austauschbesuch, den die Eu-
ropäische Union mit der Grundtvig-Lern-
partnerschaft ermöglichte, auf.

Weltweit gibt es heute rund 900 Mütter-
zentren. 50 dieser gemeinnützigen Ein-
richtungen sind in Baden-Württemberg 
kommunale Standortfaktoren. In diesem 

Jahr ist das Mütterforum seit 20 Jahren 
das gemeinsame Dach der baden-würt-
tembergischen Zentren. Im nächsten 
Jahr fördern die Entscheidungsträger seit 
nunmehr 20 Jahren, was aktive Frauen 
der ersten Mütterzentren seinerzeit ge-
meinsam mit progressiven Sozialpoliti-
kern auf den Weg gebracht haben. Für 
den WeitBlick haben wir mit Brigitte 
Lösch eine der einflussnehmenden Be-
gleiterinnen interviewt. Die amtierende 
Landtags-Vizepräsidentin war einige Jah-
re sozialpolitische Sprecherin der Grünen 
im Landtag. Das Mütterforum hatte oft 
und gerne mit ihr zu tun. 

Die bis dato gleichgebliebene Förder-
summe wird in 2013 dankenswerterwei-
se erhöht. Für das Mütterforum ist dieses 
ein Grund mehr, das Jubiläumsjahr 2012-
2013 mit Freude zu feiern. Im Fokus des 
Geburtstages steht der Offene Treff der 
Mütterzentren. Was sonst?

Wir laden Sie und Euch jetzt schon ein 
zum Jubiläumsfest am 25. Oktober 2013.

Herzliche Grüße
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Landtags-Vizepräsidentin Brigitte Lösch über Augenhöhe, Präsenz,  
Kontinuität, Miteinander und Betriebsamkeit des Mütterforums

Da ist so eine wohltuende Atmosphäre…
Das Mütterforum feiert. Im Jahr 2012 jährt sich zum 20. Mal die Gründung des Mütterforums als Dachverband der 
baden-württembergischen Mütterzentren, Familienzentren und Mehrgenerationenhäuser. Von 1992 bis heute bau-
te sich mit Hilfe des Mütterforums ein engmaschiges Netz der Mütterzentren auf. Es überzieht mit 50 Einrichtungen 
alle Landesteile flächendeckend mit der Familienselbsthilfe. 20 Jahre Mütterforum Baden-Württemberg e.V. heißt:  
Revue passieren lassen und in die Zukunft denken. Der Weitblick wird dazu einflussnehmende und einflussreiche 
Wegbegleiter befragen. Wir machen den Anfang mit Landtags-Vizepräsidentin Brigitte Lösch von der Fraktion der 
Grünen.  Sie ist dem Landesverband seit  vielen Jahren politisch und menschlich eng verbunden. Das Interview 
führte Petra Renz. Frederik Laux machte die Fotos. 

Im Jubiläumsjahr 2012-2013 fokus-
siert das Mütterforum seine Öffent-
lichkeitsarbeit auf das Herzstück der 
Mütterzentren, den Offenen Treff.  
Offenheit lässt sich unterschiedlich 
definieren. Das stellte das Tübin-
ger IFE, Institut für Erziehungswis-
senschaft in seiner aktuellen  Ver-
gleichsstudie Offener Treffs fest. 
 
WeitBlick In welcher Form erle-
ben Sie die Offenheit der Mütterzentren?  
Haben Sie eine persönliche Geschichte 
dazu? 

Brigitte Lösch  Ich habe die Mütter-
zentren in Stuttgart kennengelernt, als 
ich im Jahr 2001 Landtagsabgeordnete 
wurde, für die Innenstadt und damit un-
ter anderem für den Stuttgarter  Westen 
zuständig war. Ich habe in diesem Stadt-
teil  als eine der ersten Einrichtungen das 
EKiZ (Anm. der Red.: Eltern-Kind-Zen-
trum Stuttgart-West) kennengelernt.  
Ich weiß noch, wie unglaublich beeindru-
ckend es war, als ich das erste Mal dort 
war. Mütterzentrum, das klingt erst ein-
mal etwas altbacken und dann fand ich 
im EKiZ so tolle Räumlichkeiten vor. Als 
ich die Tür aufmachte, hat es überall „ge-
brummt“, ich sah viele sehr unterschied-
liche Frauen. Insgesamt nahm ich eine 
positive Betriebsamkeit, eine wohltuende  
Atmosphäre wahr. Das war mein erster 
Eindruck, der mich bis heute begleitet.

Auch fanden die Runden Tische des 
Mütterforums mit den sozialpolitischen 
SprecherInnen aller Fraktionen immer im 
EKiZ statt. Und dann, ich erinnere mich, 
gab es in Stuttgart im Jahr 2006 diesen 
„Walk“ der Mütterzentren…

WeitBlick „Move the pram-move 
the world“, meinen Sie, den Guinness-
Rekord-Versuch im Kinderwagenschie-
ben?

Brigitte Lösch Ja, genau.  An diese Ak-
tion kann ich mich gut erinnern.

WeitBlick Schön, dass Sie das so 
beschreiben. Es geht uns im Jubiläumsjahr 
auch darum, zu erzählen, wie Mütterzen-
tren wahrgenommen werden. Kennen Sie 
noch weitere Mütterzentren persönlich?

Brigitte Lösch  Ja, in den vergangenen 
zehn Jahren habe ich viele Zentren be-
sucht, beispielsweise in Esslingen, Filder-
stadt, Friedrichshafen, das Spatzennest in 
Tettnang und natürlich die Mütterzentren 
in Stuttgart.

„Nichts ist so beständig wie der Wan-
del“, sagt der Volksmund. Zu den Prin-
zipien des Mütterforums und seiner 
Mitgliedszentren gehört es deshalb, 
auf gesellschaftliche Entwicklungen 
und politische Gesetzgebungen stets 
mit solchen Angeboten zu reagieren, 
mit denen sich Familien hilfreiche 
Rahmenbedingungen schaffen kön-
nen.  Wir denken da beispielweise an 
Mütterzentrums-Lösungen wie das 

Platzsharing im Krippenbereich, 
den Begleiteten Umgang für Fa-
milien in Trennungssituationen, 
Generationen-Projekte oder eines 
unserer jüngsten Angebote, das 
deutsche und türkische Babycafé 
mit Gästen. Es entstand im  Rah-
men des Elternbildungsprogramms 
STÄRKE.

WeitBlick Welche gesellschaft-
lich wichtigen Aufgaben würden Sie 
jetzt spontan den Mütterzentren anver-
trauen, weil sie wissen, dass diese eine 
praxisnahe Lösung fänden? Was steht 
an und was ist zu bewältigen?

Brigitte Lösch Wir haben zurzeit 
den Ausbau der Kleinkindbetreuung 
zu meistern. Am 1. August 2013 tritt 
der Rechtsanspruch auf Betreuung 
ab einem Jahr in Kraft. Im Augenblick 
besteht noch ein großer Mangel an 
Betreuungsplätzen, aber auch an ge-
eigneten Fachkräften. Ich glaube, dass 
sich die Mütter- und Familienzentren in 
diesem Bereich noch mehr einbringen 
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könnten. Dazu gehören zum Beispiel Ko-
operationen mit der Tagespflege und den 
Kindertageseinrichtungen.

WeitBlick Lassen Sie mich bit-
te kurz einhaken: Flexibilität und Koo-
perationsbereitschaft – das sind beides 
Eigenschaften, die die Mütter-  und Fa-
milienzentren nicht nur im Bereich be-
darfsgerechter Kleinkindbetreuung be-
reits bewiesen haben. In Zukunft wird 
es für uns darauf  ankommen, dass bei 
Kooperationen die beteiligten Partner 
tatsächlich zu gleichen Teilen profitieren. 
Wir als kleine Vereine dürfen nicht das 

entsprechend gefördert werden.  Wenn 
neue kommunale Regelungen in der 
Kleinkindbetreuung verabschiedet wer-
den, die unsere Bemühungen um Fle-
xibilität bei den Öffnungszeiten und der 
Platzverteilung aus Gründen der Kosten-
neuverteilung zunichte machen, werden 
wir - wie in diesem Jahr in Stuttgart  - 
etwas dagegen unternehmen, in dem wir 
die Entscheidungsträger zu einer öffentli-
chen Diskussion bitten.

Brigitte Lösch Ich finde beides 
grundsätzlich richtig. Zum einen, dass 
auch kleine Vereine und Träger berück-
sichtigt werden. Diese stehen nämlich für 
Vielfalt und ein breites Angebot. Zum an-
deren: Mit den Entscheidungsträgern in 
eine öffentliche Debatte zu gehen, sorgt 
für Informiertheit und Transparenz.

Ein weiteres Potential der Mütter- und 
Familienzentren sehe ich darin, wie sich 
die Menschen in ihrem Umfeld gegensei-
tig verständigen und unterstützen und 
insbesondere den Umgang der Generati-
onen miteinander pflegen. Das geschieht 
ja nicht nur in den Mütterzentren, die 
vom Bund geförderte Mehrgeneratio-
nenhäuser sind, sondern generell. Die 
Familienselbsthilfe erfüllt hier eine wich-
tige gesellschaftliche Aufgabe, die  dem 
demografischen Wandel gute Lösungen 
gegenüberstellt. Diese Leistung, die Müt-
ter- und Familienzentren erbringen, lässt 
sich – ähnlich wie die Kompetenz und 
die Flexibilität in der Kleinkindbetreuung 
– aber noch offensiver als bisher bewer-
ben, denke ich.

Das dritte Thema ist für mich die länder-
übergreifende Familienhilfe. Wir wissen, 
dass Menschen mit Migrationshinter-
grund einen spezifischen Bedarf an Aus-
tausch und Unterstützung haben. So wie 
ich Mütterzentren kennengelernt habe, 
befriedigen diese auch diesen Bedarf 
durch ihre Offenheit, die einen niedrig-
schwelligen Zugang erlaubt. Bei Ihnen 
sind kultur- und länderübergreifende  
Kooperationen gut angesiedelt. 

WeitBlick  Vielen Dank Frau 
Lösch, Sie geben mir ein Stichwort, um 
GRUNDTVIG zu erwähnen. Im Rahmen 
dieses Lernpartnerschaftsprogramms der 
Europäischen Union trifft sich das Müt-
terforum mit Mütterzentren und deren 
Verbänden sowie mit kommunal Verant-
wortlichen einiger europäischer Länder 
im In- und Ausland. Wir diskutieren die 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Rah-
menbedingungen für Familien und tau-

Nachsehen haben gegenüber großen 
freien Trägern oder staatlichen Einrich-
tungen. 

Wir werden uns dafür stark machen, 
dass das zusätzliche Engagement, das 
wir in alle unsere Angebote reichlich in-
vestieren, nicht noch weiter zu Lasten 
der Freiwilligen und gering Bezahlten, 
hauptsächlich Frauen, überstrapaziert 
wird. Wir möchten, dass  unsere  Leis-
tungen - die hauptamtlich ebenso wie 
die ehrenamtlich erbrachten – in den 
Köpfen derer, die kommunal über „Töpfe“ 
entscheiden, gleichrangig bewertet und 

Augenhöhe ist das Prinzip des Mütterforums bei  allen Kooperationen. Auch mit der Politik. Das 
drückt sich in einem guten Miteinander aus, welches beiden Seiten dient.



5

WeitBlick 2/2012

schen uns darüber aus, wie wir hilfreiche 
Strukturen und alltagstaugliche Ange-
bote schaffen, in dem wir Familien zu 
eigenverantwortlichem Handeln motivie-
ren. Wir haben durch GRUNDTVIG  viel 
mit- und voneinander gelernt. Wir haben 
uns viele Impulse für die interkulturelle 
Arbeit in der baden-württembergischen 
Familienselbsthilfe geholt. 

GRUNDTVIG ermöglicht uns, dem An-
deren, Fremden in dessen eigenem kul-
turellen Kontext  und auch hierzulande 
zu begegnen. Wir lernen dabei  Unter-
schiede schätzen und Gemeinsamkeiten 
länderübergreifend für die Weiterent-
wicklung oder auch die Gründung neuer 
Mütterzentren zu nutzen. Die jüngsten 
Mütterzentren entstanden nach deut-
schem Vorbild im türkischen Gaziantep. 

Eine zukunftsorientierte Politik bün-
delt unterschiedliche Kräfte der Ge-
sellschaft und macht diese damit 
überlebensfähig. 

WeitBlick Welchen unverzicht-
baren Beitrag können Ihrer Meinung 
nach die Mütterzentren dazu leisten? 
Brigitte Lösch Wo es etwas zu tun 
gibt, sind Mütterzentren zur Stelle. Sie 
transportieren ein Thema, schaffen Öf-
fentlichkeit und legen dabei den Finger in 
so manche Wunde. Das gefällt mir. Was 
Mütterzentren ebenfalls gut gelingt ist, 
Politik, Bürger, Kommune und Wirtschaft 
zusammenzuführen und Verbindungen 
zu schaffen. Sie brauchen und nutzen 
diese Netzwerke, um gesellschaftliche 
Schwachstellen und damit verbundene 
Probleme der Familien sichtbar zu ma-
chen und gemeinsam Lösung zu finden. 
Viele sprechen nur von Kooperationen, 
Mütterzentren schaffen diese. 

Wer Mütterzentren kennenlernt 
stellt fest, dass sie in ihrer Offen-
heit alle Bevölkerungsschichten er-
reichen. Bewiesen hat es die vom 
Sozialministerium im Rahmen der 

Evaluation von STÄRKE in Auftrag 
gegebene Vergleichsstudie zu den 
„Offenen Treffs“. Mütterzentren er-
reichen Menschen, weil sie diese be-
teiligen und vernetzen. Das kommt 
dem Land unter dem politischen 
Postulat der Bürgerbeteiligung ent-
gegen.

WeitBlick Wie würden Sie das 
Mütterforum und seine Mitgliedszentren 
als Experten für  Beteiligung konkret ein-
beziehen?

Brigitte Lösch Sie sprechen mit der 
Bürgerbeteiligung ein wichtiges Thema 
der Landesregierung an. Mütterzentren 
sind Expertinnen im Bereich der Be-
teiligung, sie bringen unterschiedliche 
Menschen im Stadtteil zusammen. Dafür 
gibt es verschiedene Formen. Das kön-
nen Runde Tische sein, Kinder-Hearings, 
Jugendforen, Großmütter-Stammtische 
– kurz alles, was Menschen in der Nach-
barschaft, im Stadtteil Gehör verschafft.

Die Aufgabe und Fähigkeit der Mütter-
zentren sehe ich daran,  die Meinungen 
und das Engagement der Bürger und 
Bürgerinnen zu bündeln und öffentlich 
zu machen. Die Mütterzentren sind gute 
Wegbereiter für Bürgerbeteiligung, denn 
sie verkörpern bereits eine Haltung, die 
sich in vielen Ämtern und Organisationen 
noch durchsetzen muss: Nämlich, dass  
Einmischung als Chance, Angebot und 
Geschenk zu verstehen ist.

Bürgerinnen und Bürger, deren Meinung 
gehört und deren Fähigkeiten wertge-
schätzt werden, denen die Obrigkeit 
nichts überstülpt, die engagieren sich 
auch gerne. So bauen sich Hemmschwel-
len zwischen Bürgern und der Politik ab.  
Ich sehe meine Aufgabe als Politikerin 
darin, zuzuhören, nachzudenken, auch 
kontrovers zu diskutieren, zu einem Kon-
sens zu gelangen und diesen dann in po-
litische Debatten einzubringen.

Mütterzentren schaffen seit mehr als 
25 Jahren flexibel und stetig kon-
krete Lösungen, damit es Familien 

Landtags-Vizepräsidentin Brigitte Lösch hat die Offenheit des Mütterforums und seiner 
Mitgliedszentren persönlich kennen- und schätzengelernt. Sie freut sich für den Landesver-
band und seine Mitgliedszentren, dass deren Offenheit jetzt auch wissenschaftlich als guter 
Zugangsweg zur Familienbildung bestätigt wurde.
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im Land gut geht. Dennoch müssen 
sie immer um die Nachhaltigkeit ih-
rer  Angebote kämpfen. Oft werden 
diese nämlich erst dann anerkannt, 
wenn große Träger den guten Ideen 
der Mütterzentren nacheifern und 
öffentlichkeitswirksam deren Taug-
lichkeit kommunizieren. 

WeitBlick Was sollte strukturell 
passieren, damit die wirkungsvollen An-
gebote der Mütterzentren von vornherein 
die ihnen zustehende und entsprechend 
geförderte Anerkennung erfahren, sich 
langfristig etablieren können und die Mo-
tivation der freiwillig Engagierten erhal-
ten bleibt?

Brigitte Lösch „Strukturell passieren“ 
heißt zum einen im Bereich der Förde-
rung „Weg von der Einmal-Förderung  - 
hin zu einer institutionellen Förderung“. 
So wie sich Zahl der Zentren erhöht, 
sollte sich auch die Höhe der Förderung 
erhöhen. Es ist daher zu begrüßen, dass 
die seit den 90er Jahren gleichgebliebene 
Förderung der Mütterzentren nun erhöht 
wird. Zum anderen sollte das Mütterfo-
rum als Dachverband in den offiziellen, 
formalen Vernetzungsgremien immer mit 
dabei sein, neben den großen kirchlichen 
und anderen Trägern.

Es ist ein gutes Signal, dass das Müt-
terforum und seine Mitgliedszentren als 
Ansprechpartner für Familienthemen auf 
der homepage des Sozialministeriums 
genannt werden. Am wichtigsten er-
scheint mir, das Konkurrenzdenken der-
jenigen abzuschaffen, die im Land mit 
den Aufgaben der Familienbildung und 
Familienarbeit betraut sind. Wir haben 
Familienbildungsstätten, wir haben die 
großen konfessionellen Träger und wir 
haben freie Träger wie Mütter- und Fami-
lienzentren: eine Kooperation zu Gunsten 
einer Angebotsvielfalt, die viele Eltern 
erreicht und keinen Anbieter ausbremst, 
halte ich für sehr sinnvoll, zumal sich die 
Grenzen zwischen den Angeboten zuse-
hends verwischen. 

WeitBlick Da passt es ja gut, 
dass sich am 27. November das „Netz-
werk Familienbildung“  gründete. Der 
Landesfamilienrat koordiniert das Bestre-
ben, damit die Angebotsvielfalt transpa-
rent zu machen, die Kräfte der diversen 
Familienbildungsträger zu bündeln und 
die Familienbildung rechtlich und finan-
ziell abzusichern.  Das Mütterforum hat 
das neue Netzwerk mit gegründet und 
wird dessen Bemühungen aktiv mitge-
stalten. 

Frau Lösch, als langjährige sozial-
politische Sprecherin der Grünen im 
Landtag waren Sie regelmäßig zu 
Gast am Runden Tisch des Mütter-
forums  zum politischen Austausch 
über dessen Wirkungsweise.  Wert-
schätzung gehört dabei stets zu Ih-
rem Stil. Deshalb unsere Frage an 
dieser Stelle: 

WeitBlick Wie beurteilen Sie die 
Leistungen und Unternehmungen des 
Mütterforums als politische Vertretung 
und als Sprachrohr für die Mütterzen-

tren? Was fiel und fällt Ihnen positiv auf? 
Brigitte Lösch Positiv finde ich zum 
Beispiel die personelle Kontinuität der 
Verantwortlichen im Landesverband. So 
lassen sich Beziehungen aufbauen und 
so wachsen auch gemeinsame Ideen. 
Kontinuität spiegelt für mich auch Zufrie-
denheit mit dem gewählten Thema und 
der Arbeitsatmosphäre wieder. 

Was Sie in der Zeit meiner Zuständigkeit 
für das Mütterforum ebenfalls sehr gut 
gemacht haben und wahrscheinlich im-
mer noch gut machen, ist die Einbindung 
der Politik. Zu Ihren  Runden Tischen sind 
die SprecherInnen aller Fraktionen immer 
gern gekommen: Das lag an der ange-
nehmen Atmosphäre, an den gut vorbe-
reiteten Diskussionsbeiträgen und an der 
konstruktiven Auseinandersetzung.   Sie 
reden nicht nur über Kooperationen, Sie 
machen diese, wie schon gesagt, und Sie 
geben viele gute Anstöße. 

Nehmen wir etwa den „Graswurzelge-
danken“ oder die Kooperationen mit den 
Mütterzentren in den anderen Ländern 
wie auf dem Balkan, in Rumänien oder in 
der Türkei. Man sieht, dass sie innovativ 
sind. Wir als Landtag nehmen Ihre Ideen 
gerne als Anregung für unsere Ziele auf, 
wenn wir wie zum Beispiel in Kürze Part-
nerschaften mit Polen und der Türkei in 
Angriff nehmen. Ich finde es wichtig, 
dass wir nicht nur die Unternehmen be-
suchen, sondern auch den familienpoli-
tischen Aspekt im Hinterkopf haben und 
deshalb die Familienzentren besuchen.
 

Das Säckchen mit Salz sagt „Herzlich willkommen“, der grüne Schal steht für das „Prinzip 
Hoffnung auf Veränderung, zum Beispiel“.  Brigitte Lösch, langjährige sozialpolitische Spre-
cherin der Grünen im Landtag und damit nah dran am Mütterforum, assoziiert beides mit dem 
Mütterforum und den Mütterzentren.
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Was bei Ihnen sehr auffällig ist: Sie ar-
beiten nicht gegen-, sondern miteinan-
der. Es geht Ihnen nicht um Konkurrenz, 
sondern darum, alle Beteiligten auf der 
familienpolitischen Bühne in Baden-
Württemberg miteinander ins Gespräch 
zu bringen. Sie lassen jedem sein Feld 
und seine Nische. 

Sie haben eine gute Balance zwischen 
Profis und Ehrenamt. Sie haben die Leu-
te an der Basis, aber auch die professi-
onellen Kräfte, die die Ehrenamtlichen, 
das heißt, die Alltagsexpertinnen beglei-
ten. Für mich sind Mütterzentren wie 
Schatztruhen… und drinnen sind die All-
tagsperlen, sozusagen.

WeitBlick Stimmt. Wir sind alle 
Alltagsexpertinnen mit Lebenserfahrung 
und gleichzeitig Profis durch unsere er-
lernten Berufe. Jeder hat seine Aufgabe 
im System, in unserem Bienenstock so-
zusagen, ist aber auch flexibel genug, 
um andere Aufgaben zu übernehmen. 
Die Mütterzentren sind sich durch alle 
Zeiten hindurch treu geblieben,  haben 
sich freiwillig und wenig bezahlt enga-
giert für gute Lebensbedingungen für 
Familie  und sich nicht in das Korsett der 
Professionalisierung zwängen lassen. 

Die Mütter- und Familienzentren im 
Mütterforum sollten in Zukunft nicht 
mehr ständig beweisen müssen, 
dass sie gute Arbeit leisten. Die Ver-
gleichsstudie Offener Treff, die übri-
gens vom Landesverband angeregt 
wurde, mag hierzu beitragen. 

WeitBlick Was empfehlen Sie 
dem Mütterforum, um die Wahrneh-
mung, Entwicklung und Nachhaltigkeit 
seiner Zentren in den folgenden Jahren 
zu stärken? Was können Sie uns mitge-
ben?

Brigitte Lösch Bleiben Sie weiter-
hin Ihrem Ansatz treu, Schnittstellen zu 
schaffen und sich in diesem Sinne auch 
die Politikerinnen und Politiker mit ins 
Boot zu holen.  Und zwar kontinuierlich 
und nicht erst, wenn Sie ein Problem ha-
ben.  Binden Sie sich selbst gut ein auf 
landespolitischer, aber auch auf kom-
munaler Ebene, zum Beispiel mit den 
Gemeinderäten. Sie geben der Famili-
enpolitik ein Gesicht. Seien Sie laut, und 
schreiben Sie über das Positive, das Sie 
tun, denn Familienpolitik ist ein wichtiger 
Standortfaktor für die Kommune. 

Bleiben Sie wahrnehmbar und präsent 
so wie bisher. Es fällt angenehm auf, wie 
sichtbar die Verantwortlichen des Müt-
terforums sind, ob bei politischen und 
verbandlichen Veranstaltungen, ob in 
Gremien und Arbeitsgruppen oder durch 
Ihre Verbandszeitung.

WeitBlick Sie lesen den Weit-
Blick?

Brigitte Lösch Ja, und viele andere in 
der Politik auch, das weiß ich. 

WeitBlick Liebe Frau Lösch, Dan-
ke für dieses Gespräch, für das Sie sich 
so spontan Zeit genommen haben.

Hinweis: Das Sozialministerium Baden-Württ-
emberg informiert zum Mütterforum und den 
Mitgliedszentren unter www.sozialministeri-
um-bw.de in der Rubrik Familien mit Kindern, 
Rat und Hilfe für Familien.

Der Jubiläumskoffer des Mütterforums füllt sich mit Symbolen, die für den Offenen Treff der 
Mütterzentren sprechen.  Landtags-Vizepräsidentin Brigitte Lösch hat ihren Teil dazu getan.  
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Struktur und Erreichbarkeit untersucht 

Offenheit der Mütterzentren auf dem 
Prüfstand der Forschung 

„Mütterzentren bieten einen offenen und niedrigschwelligen Zugang zur Fa-
milienbildung“… dieses ist eines der Ergebnisse aus einer eineinhalb Jahre 
dauernden Vergleichsstudie Offener Treffs. Das Tübinger Institut für Erzie-
hungswissenschaft beobachtete und befragte im Rahmen der Evaluation des 
Landesprogramms STÄRKE,  Offene Treffs unterschiedlicher anbieter, darun-
ter auch die Mütterzentren. Das Resultat dieser Studie, die vom Mütterforum 
angeregt wurde, bestätigt den Landesverband und seine Mitgliedszentren in 
ihrer prinzipiellen Offenheit. Wie Mütterzentren es selbst wahrnehmen und 
von Familien erfahren, mobilisiert diese nämlich Selbsthilfekräfte, weil sie Be-
ziehungen ermöglicht, die Kompetenzen aller Beteiligten nutzt und Entwick-
lung zulässt. Die beauftragten Wissenschaftler Dr. Sandra Landhäußer, Stefan 
Faas und Sandra Derscheid haben Vorgehensweise und Ergebnisse ihrer For-
schung für den WeitBlick zusammengefasst. Wir danken ihnen dafür.

„Im Zeitraum von Oktober 2011 bis Mai 
2012 wurden 60 offene Treffs in Baden-
Württemberg von einem Forscherteam 
der Universität Tübingen untersucht. Ne-
ben 13 Treffs des Mütterforums berück-
sichtigt die Studie auch Einrichtungen 
des Gesundheitsbereichs, der Kinderta-
geseinrichtungen, der Familienbildungs-
stätten sowie von Anbietern, deren 
Schwerpunkt eigentlich außerhalb der 
Familien- und Elternbildung liegt, zum 
Beispiel im Kinderschutz (integrierte An-
gebote). Die Untersuchung erfolgte auf 
der Grundlage einer kurzen schriftlichen 
Befragung der Teilnehmer/innen, einem 
Interview der Leitungsperson/en und 
einer circa zweistündigen Beobachtung 
während des jeweiligen offenen Treffs 
bezogen auf 23 zuvor festgelegte Merk-
male. Im Vordergrund standen dabei 
Aspekte der räumlich-materiellen Gestal-
tung, der Interaktion und Kommunika-
tion, der pädagogischen Strukturierung 
und der Inklusion.
Folgende Fragen waren in diesem Zu-
sammenhang zu klären:

o Wie werden offene Treffs gestaltet?
o Wer nimmt an offenen Angeboten der    
   Eltern- und Familienbildung teil? 
o Erreichen spezifische offene Treffs 
   spezifische Personengruppen?

Bevor die Ergebnisse entlang der drei 
Fragen dargestellt werden, ist es wich-
tig zu klären, was aus wissenschaftlicher 
Perspektive mit offenen Treffs gemeint 
ist: Offene Angebote beschreiben ei-
nen Bereich der Familienbildungsarbeit, 
der alltägliche, selbstverständliche Be-
gegnungen zwischen Menschen und 
Bildungsbezüge miteinander verbindet. 
Dies geschieht oftmals im Rahmen eines 
Tee- oder Kaffeestubenbetriebs, eines 
thematischen Frühstücks, in Stillgruppen 
bzw. Stillcafés. Im Gegensatz zu formali-
sierten Programmen wie Elternbildungs-
kursen, Vortragsreihen oder Trainings-
programmen sind offene Treffs in vielen 
Dimensionen weniger verbindlich. Der 
Begriff offener Treff verweist aber nicht 
auf eine genaue Beschreibung oder spezi-
fische Definition. Er ist eher ein Sammel-

Auf dem Netzwerktreffen in Bretten am 20. 
Oktober 2012 erläuterte Dipl.-Berufspäda-
goge Stefan Faas von der Uni Tübingen den 
Blick der Wissenschaft auf den Offenen Treff 
der Mütterzentren sowie weiterer Anbieter 
der Familienbildung. Die Gesamtergebnisse 
einer diesbezüglichen Vergleichsstudie 
verweisen auf die Bedeutung Offener Treffs 
und die Chancen, die mit diesem spezifischen 
Zugang für Familien und Eltern verbunden 
sind“, sagen die Forscher unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Treptow. Vier Ergebnisse 
sprechen explizit für die Qualität der Offenen 
Treffs in Mütterzentren.

Das Mütterforum  hatte die IFE-
Vergleichsstudie im Interesse 
seiner Mütterzentren begleitet. 
Der Landesverband stellt fest: 

„Die Studie hat 
bewiesen, dass unsere 
Reflektion gut ist. 
Was wir sagen und 
was wir tun, hat eine 
große Kongruenz. 
Das ist nicht 
selbstverständlich und 
überall so.“

begriff für Unterschiedliches, das in der 
Ermöglichung von Austausch und selbst-
bestimmter Teilnahme seinen gemein-
samen Kern findet. Dies zeigen auch die 
Ergebnisse zur ersten Forschungsfrage: 
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Wie werden offene Treffs 
gestaltet?

Die Gestaltung offener Angebote ermög-
licht den Teilnehmenden – wie es den 
Erwartungen entspricht – in der Mehr-
zahl der untersuchten Dimensionen häu-
fig einen erhöhten Handlungsspielraum. 
Dabei sind die meisten Treffs vor allem 
in den Bereichen „Interaktion und Kom-
munikation“ sowie „pädagogische Struk-
turierung“ durch wenige Vorgaben und 
ein hohes Potential zur Mitgestaltung 
geprägt. Die Anwesenden haben zum 
Beispiel die Gelegenheit, sich in vielfäl-
tiger Weise und in wechselnden Gruppen 
miteinander auszutauschen, Kontakte zu 
knüpfen und Unterstützungsnetzwerke 
aufzubauen und sich nach eigener Wahl 
in unterschiedlichen Gruppen zusam-
menzufinden. 

Darüber hinaus sind die Räumlichkeiten 
überwiegend so arrangiert, dass sie eine 
gewisse Freiheit und einen erleichterten 
Zugang ermöglichen: zum Beispiel liegt 
der Veranstaltungsort für einige, aller-
dings nicht für alle Teilnehmer/innen 
wohnortnah. Dagegen waren in den be-
suchten Treffs insbesondere einzelne As-
pekte von Inklusion eher weniger offen 
gestaltet, indem sich beispielsweise die 
Planung und Durchführung der meisten 
Treffs ausschließlich an der deutschen 
Sprache und den entsprechenden kultu-
rellen Gepflogenheiten orientierte.

In Bezug auf die Gestaltung der Treffs in 
den Mütterzentren zeigen sich relevante 
Besonderheiten: In diesen Treffs werden 
die meisten Merkmale offen arrangiert, 
das heißt, sie erweisen sich deutlich am 
offensten bezüglich der Raumstruktur, 
dem Mobiliar und der Ausstattung sowie 
der Strukturierung von Interaktionen. 
Die Offenheit bezüglich der räumlichen 
Gestaltung kann vor dem Hintergrund 
interpretiert werden, dass die Mütter-
zentren eine Einrichtung darstellen, die 
ihre Räume vor allem auch für ein of-
fenes Café herrichten und ausstatten und 
dann auch wesentlich für diesen Zweck 
nutzen. Die offene Gestaltung von Inter-
aktionen zwischen den Eltern bedeutet, 
dass es eher keine Leitungsperson gibt, 
die in dieses Geschehen eingreift. Ent-
sprechend verwenden die Vertreterinnen 
der Mütterzentren auch nicht den Begriff 
der Leitung, sondern sprechen lieber von 
Gastgeberinnen und Gastgebern. Dem-
gegenüber wird hier am häufigsten von 
den teilnehmenden Personen erwartet, 
sich an der Vor- und Nachbereitung des 

Raums sowie an der Übernahme weiterer 
Aufgaben zu beteiligen. Letzterer Aspekt 
ist im Zusammenhang mit der Tradition 
der Mütterzentren als Einrichtung der Fa-
milienselbsthilfe zu sehen.

Wer nimmt an offenen Angeboten 
der Eltern- und Familienbildung 
teil? 

Mit Blick auf die Praxis der Eltern- und 
Familienbildung stellt sich die Frage, wel-
cher Personenkreis an den Angeboten 
teilnimmt bzw. ob diejenigen kommen, 
die man auch ansprechen möchte. Hier-
zu zeigt sich im Rahmen der Studie, dass 
offene Treffs insgesamt unterschiedliche 
Adressat/innen in einer großen Band-
breite erreichen: Gemeint sind Personen 
mit unterschiedlichem Bildungshinter-
grund (Bildungsabschluss: kein bzw. 
Hauptschulabschluss 16,0%, mittlere 
Reife 32,0%, höherer Schulabschluss 
49,1%, Sonstige 2,4%), verschiedenen 
Alters (im Durchschnitt: 35 Jahre) und 
sowohl mit als auch ohne Migrationshin-
tergrund (32,4% mit und 67,6% ohne 
Migrationshintergrund). Darüber hinaus 
befinden sich auch einige Eltern in einer 
besonderen, belasteten Lebenssituation. 
Insgesamt werden überwiegend Frauen 
erreicht (94,9%).

Die Treffs der Mütterzentren im Spezi-
ellen erreichen alle der genannten Grup-
pen, wenngleich die Gruppe der Men-
schen mit höherer Bildung überwiegt. Sie 
sprechen verstärkt Eltern mit dem ersten 
Kind und eher jüngeren Kindern an. Da-
rüber hinaus werden die Treffs der Müt-
terzentren  insgesamt vergleichsweise 
stark nachgefragt.

Erreichen spezifische offene Treffs 
spezifische Personengruppen?

In einem nächsten Schritt wurde geprüft, 
inwiefern spezifisch gestaltete offene 
Treffs verstärkt bestimmte Eltern anspre-
chen. 

Mit Hilfe solcher Erkenntnisse wäre es 
in der Praxis möglich, die Ausgestaltung 
offener Treffs bewusster an die jeweils 
angesprochene Zielgruppe anzupassen. 
Folgende Ergebnisse konnten in diesem 
Zusammenhang ermittelt werden:

Migrant/innen (gemeint sind Personen, 
deren Muttersprache und/oder die zu-
hause gesprochene Sprache nicht 
deutsch ist) sind etwas häufiger anzu-
treffen, wenn nur wenige oder keine 
Inhalte der Eltern- und Familienbildung 
aufgegriffen werden bzw. keine übergrei-
fende themenbezogene Kommunikation 
zwischen allen Eltern stattfindet. Sie be-
suchen eher Angebote, in denen sich die 
Teilnehmer/innen an der Vor- und Nach-
bereitung der Räumlichkeiten beteiligen 
sowie weitere Aufgaben mit Blick auf die 
Durchführung des Treffs übernehmen. 

Außerdem besuchen Migrant/innen of-
fene Treffs eher, wenn es vielfältige 
Möglichkeiten für ihre Kinder gibt, am 
Angebot teilzunehmen. Für diese Grup-
pe erscheint es zudem günstig, wenn 
der Ablauf und die Inhalte stark von den 
teilnehmenden Eltern bestimmt werden 
können und in der Ausgestaltung un-
terschiedliche kulturelle Hintergründe 
berücksichtigt werden. Dieser Befund ist 
vor dem Hintergrund kritisch zu reflektie-
ren, dass insgesamt nur wenige offene 
Treffs eine an kultureller Vielfalt orien-
tierte Gestaltungsmöglichkeit nutzen.

Alleinerziehende Eltern nehmen eher teil, 
wenn der Veranstaltungsraum von außen 
einsehbar und direkt zugänglich ist, wenn 
vielfältige Möglichkeiten zur Teilnahme 
von Kindern gegeben sind und die Eltern 
bzw. Kinder selbst über die Art der Teil-
nahme entscheiden können. Desweite-
ren ist für diese Gruppe bedeutsam, dass 
eine Essensgelegenheit von der Leitung 
organisiert und nicht kostenpflichtig so-
wie offen angeboten wird, dass weniger 
Inhalte der Eltern- und Familienbildung 
aufgegriffen werden bzw. seltener eine 
übergreifende themenbezogene Kom-
munikation hierzu stattfindet und der in-
haltliche und methodische Ablauf stärker 
vorgegeben ist.

Mütterzentren

• erreichen in ihrer Offenheit  
   alle Bevölkerungsschichten.

• holen unterschiedlichste  
   Menschen an einen Tisch.

• bieten einen Rahmen für 
   den gemeinsamen Aus-         
   tausch und das Miteinan- 
   der- und Voneinander-  
   Lernen.

• bieten einen niedrig- 
   schwelligen Zugang zur   
   Familienbildung.
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Eltern bzw. Familien mit niedrigem sozio-
ökonomischem Status nehmen tendenzi-
ell eher teil, wenn die Treffs wohnort-
nah angeboten werden und damit gut 
erreichbar sind, wenn eine Essensgele-
genheit von der Leitung organisiert und 
nicht kostenpflichtig sowie offen ange-
boten wird und wenn zahlreiche, offene 
Eltern-Eltern-Interaktionen möglich sind. 
Gleichzeitig sind sie eher anzutreffen, 
wenn die Arbeitsformen vorgegeben 
werden und nicht zwischen den Teilneh-
menden ausgehandelt werden müssen.

Da die Anzahl der teilnehmenden Väter 
in der Stichprobe sehr klein war, sind 
keine offenen Treffs zu beschreiben, die 
vorwiegend von Vätern besucht werden. 
Ebenfalls finden sich keine Hinweise auf 
einen Zusammenhang zwischen der Ge-
staltung offener Treffs und dem Alter der 
Eltern bzw. der Zahl und dem Alter ihrer 
Kinder. 

Alles in allem bestätigen die Ergebnisse 
die Kennzeichnung offener Treffs als fa-
cettenreiches Angebot und unterstützen 

die Annahme, dass ein Zusammenhang 
zwischen unterschiedlichen Organisa-
tions- und Gestaltungsformen sowie der 
Erreichbarkeit spezifischer Personen-
gruppen besteht. 

Zusammenfassend lässt sich fest-
halten, dass Mütterzentren

… Treffs mit vergleichsweise großer Of-
fenheit, bei gleichzeitiger hoher Beteili-
gung der Eltern anbieten.

… am meisten mit ehrenamtlichen Kräf-
ten arbeiten, während gleichzeitig ver-
gleichsweise häufig die gastgebende/n 
Person/en wechseln.

… eine große Vielfalt an Eltern anspre-
chen.

… Treffs anbieten, die vergleichsweise 
stark nachgefragt werden.

… einen offenen und niedrigschwelligen 
Zugang zur Familienbildung bieten.

Die Autoren:
Sara Derscheid, Dr. Sandra Landhäußer, Ste-
fan Faas, Institut für Erziehungswissenschaft, 
Universität Tübingen
stärke@ife.uni-tuebingen.de
Forschungsbericht und weitere Infos unter: 
www.staerke.uni-tuebingen.de

20 Jahre Landesverband - 20 Jahre Landesförderung

Der Offene Treff im Jubiläums-Fokus 2012-2013 
Auf der Versammlung seiner Mitgliedszentren am 20. Oktober 2012 startete das Mütterforum Baden-Württemberg 
in das Jubiläumsjahr 2012-2013. Veranstaltungsort war der FAM e.V., Verein für alle Menschen in Bretten.

Vor 20 Jahren, im Jahr 1992, gründeten 
aktive Mütterzentrumsfrauen das Müt-
terforum, den Landesverband der Müt-
terzentren, Familienzentren und Mehr-
generationenhäuser in Stuttgart. Dessen 
wesentliche Aufgaben sind die Beglei-
tung, Förderung und Sicherung bestehen-
der und im Aufbau befindlicher Zentren, 
die Unterstützung der hier überwiegend 
ehrenamtlich tätigen Menschen und die 
Stärkung der Familien. Weitere Schwer-
punkte der Verbandsarbeit sind die Ver-
netzung mit Kooperationspartnern aus der 
Verwaltung, Politik und Wirtschaft sowie 
die Öffentlichkeitsarbeit für die Familien-
selbsthilfe.

Diesen Leistungsumfang unterstützt das 
baden-württembergische Ministerium 

für Arbeit und Sozialordnung, Familien, 
Frauen und Senioren mit einer ununter-
brochenen Regelförderung seit 1993.

Das Mütterforum Baden-Württemberg 
vertritt heute 50 Einrichtungen der Famili-
enselbsthilfe in allen Landesteilen. In die-
sen, als gemeinnützige Vereine geführten 
Einrichtungen engagieren sich Frauen und 
Männer in unterschiedlichen Familienpha-
sen, in allen Altersgruppen, aus unter-
schiedlichen Kulturen und mit individu-
ellen Biografien dafür, dass sich Familien 
in einem Stadtteil zuhause fühlen und im 
Alltag bedarfsgerecht unterstützt werden. 

Zum Angebotsspektrum gehören deshalb 
Kinderbetreuung ab Babyalter und diverse 
Beratungsleistungen ebenso wie – in vie-

len Zentren – ein Mittagstisch und die 
Hausaufgabenbetreuung, Gesundheits-
angebote, gemeinsame Feste und Kultur-
Projekte.

Dreh- und Angelpunkt aller Angebote 
und Aktivitäten in den Mütter- und Fami-
lienzentren sind die Offenen Treffs, gerne 
bildhaft als „Öffentliches Wohnzimmer“ 
bezeichnet. Im Jubiläumsjahr 2012-2013 
widmet das Mütterforum diesem Kernbe-
reich und gleichermaßen der Philosophie 
der Familienselbsthilfe, ein besonderes 
Augenmerk. 

Der Landesverband initiiert eine zwölfmo-
natige Reise durch Baden-Württemberg. 
Ein in die Jahre gekommener Koffer wird 
sich auf dieser Reise mit Gegenständen 

„Offene Treffs kommen aus der Familienselbsthilfe. Mittlerweile haben das andere Einrich-
tungen übernommen und ordnen es in ihre Organisationsstrukturen ein. Wenn wir von Offenen 
Treffs sprechen, dann sind das ganz unterschiedliche von ganz unterschiedlichen Einrich-
tungen“, resümierte Dipl.-Berufspädagoge Stefan Faas. 
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Bettina Noack erinnert sich an die Gründung des Mütterforums im Jahr 1992 

Seit 20 Jahren unter einem gemeinsamen Dach 

füllen, die symbolisch für den Offenen 
Treff stehen: angefangen zum Beispiel 
bei der Kaffeetasse über Babyrasseln 
und Hausaufgabenhefte bis hin zum Glo-
bus, der die Internationalität der Mütter-
zentren und ihrer Offenen Treffs zeigt.  
 
Auftakt der „Kofferreise“ war die Mitglie-
derversammlung am 20. Oktober 2012 in 
Bretten. Es folgen im Jubiläumsjahr 2013 
weitere elf Orte mit Mütterzentren, an de-
nen prominente Förderer und engagierte 
Mütter und Väter den Koffer bestücken.

Am 25. Oktober 2013 endet die Reise des 
Koffers in Stuttgart auf der offiziellen Jubi-
läumsfeier an prominenter Stelle.

„Wir gründeten das Mütterforum Baden-Württemberg e.V. im Juni 1992  
in Stuttgart. Wir, das waren einige Frauen aus Mütterzentren in Stuttgart, 
Freudenstadt, Esslingen, Reutlingen, Tübingen und Leinfelden-Echterdin-
gen. Wir hatten uns in der schon seit einigen Jahren bestehenden Arbeits-
gemeinschaft der baden-württembergischen Mütterzentren zusammenge-
schlossen. Regelmäßig einmal im Monat trafen wir uns zum  Austausch und 
zur gegenseitigen Beratung“, erinnert sich Bettina Noack. Die 61jährige, 
mittlerweile zweifache Oma, gründete den Dachverband der Mütterzentren 
mit, war jahrelang in dessen Vorstand und ist immer noch aktiv beratend:– 
Vor allem in Sachen Landesförderung und Einfluss nehmend als Ehrenvor-
sitzende tätig. In Reutlingen ist Bettina Noack seit mehr als 20 Jahren im 
Vorstand des Mütter- und Nachbarschaftszentrums tätig, dessen kommunal-
politischen Werdegang sie maßgeblich geprägt hat.

„Unser damaliges Motto war: „Als Zu-
sammenschluss aller Mütterzentren in 
Baden-Württemberg sind wir stark!“, 
erinnert sich Bettina Noack. Das gilt üb-
rigens heute noch. „Im externen Wir-
ken stellte uns, als basisdemokratische 
Einrichtungen, die Zusammenarbeit mit 
der Politik und mit der Öffentlichkeit vor 
manche neue Herausforderung. Es galt, 

den Umgang mit Macht und Medien zu 
lernen. Intern mussten wir an unserer 
Toleranz arbeiten, an unserem Steh-
vermögen und an unserer Bereitschaft, 
gemeinsam zu lernen. Unser Ziel war 
es, trotz unterschiedlicher Vorstellungen 
zum  Aufbau und der Struktur des Vereins 
Mütterforum mit Mitgliedern, Vorständen 
und einer zentralen Geschäftsstelle, ein-

Ulrike Stromberger, Vorstand im gastge-
benden Familienzentrum FAM e.V. , Bretten, 
bestückte am 20. Oktober 2012 als Erste 
den Koffer bei der Auftaktveranstaltung des 
Jubiläumsjahres. Die Herzen sprechen ihrer 
Meinung nach für Mütterzentren, weil hier die 
Herzlichkeit zuhause ist.

Grafik: Norbert Höveler, Düsseldorf,  
www.hoeveler-comics.de
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vernehmliche Lösungen zu schaffen. Das 
haben wir gelernt. Das bewährt sich bis 
heute. 

Im Jahr 1991 kündigte der Staatsanzei-
ger Baden-Württemberg eine flächen-
deckende Förderung der baden-würt-
tembergischen Mütterzentren seitens 
der Landesregierung an. Es passierte 
zunächst nichts.  Als alternative Förde-
rung setzten wir deshalb alles auf das 
Modellprojekt „Rat zur Tat“, was in un-
seren eigenen Reihen auch nicht bei al-
len Anklang fand. 1993 stellten wir dann 
einen Antrag für eine Geschäftsstelle und 
auf Sockelförderung für die Mütterzen-
tren. Das Sozialministerium genehmigte 
beides. Nächstes Jahr, 2013, blicken wir 
auf  20 Jahre ununterbrochene Landes-
förderung zurück. 
   
Seit 1993 unterstützt die Geschäftsstel-
le das Verbandsgeschehen administrativ 
und operativ: als Knotenpunkt zwischen 
den Vorständen und den Mitgliedern, als 
Ansprechpartner für Politik, Verwaltung, 
Wirtschaft und Medien, als Vernetzungs-
instrument zwischen den Mitgliedszen-
tren, als verlässliche Auskunfts- und 
Beratungsstelle zusammen mit den Vor-
ständen.

War uns seinerzeit wichtig war und 
nach wie vor ist, ist das Prinzip der Vier 

Säulen. Dieses Prinzip sollte sich in der 
Arbeit aller in Familienselbsthilfe ge-
gründeten Zentren widerspiegeln. Dazu 
gehört, dass in jedem Mütterzentrum 
Alltagsexpertinnen und Alltagsexperten 
arbeiten, die hier mit ihrem Spektrum 
unterschiedlicher Fähigkeiten das Müt-
terzentrum zum Blühen bringen. Dazu 
gehört außerdem, dass jede geleistete 
Arbeit honoriert wird: Entweder mit Geld 
oder Sachleistungen. Eine weitere Säule 
ist, dass Kinder Teil jedes Zentrums sind. 
Sie stehen nicht im Mittelpunkt, aber sind 
selbstverständlich dabei, ebenso wie äl-
tere Menschen. Herzstück jedes „Müze“  
ist der Offene Treff. Er ist sozusagen die 
1. Säule.  

Der Offene Treff ist ein Ort zum Ankom-
men, zum Bleiben, um Courage zu erle-
ben, zum Essen, zum Fühlen, um Gäste 
zu begrüßen, um gemeinsam zu handeln, 
Integration zu leben, für Jung und Alt, 
für Kinder und Erwachsende, um zu la-
chen, um mutiger zu werden, Nein sa-
gen lernen, um das Organisationstalent 
zu nutzen, zum Probleme bewältigen, 
zum Quatschen, um Ruhe zu haben, um 
Streitkultur zu lernen, um gemeinsame 
Tischkultur zu erleben, um Unvorstell-
bares auf die Beine zu stellen, um Ver-
zicht zu lernen, um gemeinsam  zu wer-
keln, um „X“ neue Menschen kennen zu 
lernen, um zusammen aktiv zu sein.

Fortbildungen:

Das Mütterforum qualifiziert die Gastgeber/innen 
im Offenen Treff

„Seit 23 Jahren bin ich aktive  Müzefrau  im 
Mütter- und Nachbarschaftszentrum Reut-
lingen. Für mich gibt es nichts Schöneres 
als ins Müze zu kommen. Manchmal,  um 
einfach „nur“ dabei zu sitzen bei Kindern 
und Erwachsenen, ein anderes Mal, um aktiv 
verantwortlich zu sein“, sagt Bettina Noack. 
Sie ist außerdem die Ehrenvorsitzende des 
Landesverbandes, den sie vor 20 Jahren mit 
anderen Frauen gegründet hat. 

Im Offenen Treff finden die Begeg-
nung und der Austausch, die Bera-
tung und die Unterstützung durch 
vielfältige Angebote statt, die Fa-
milien brauchen, um die Herausfor-
derungen des modernen familiären 
Alltags gut zu meistern. Der Offene 
Treff ist der Zugang zum Mütterzen-
trum und seine Visitenkarte. 

 Eine Schlüsselrolle im Offenen Treff spie-
len dabei die Frauen und Männer, die als 
Gastgeberinnen und Gastgeber dafür 
sorgen, dass sich Neuankömmlinge im 
Mütterzentrum willkommen geheißen 
fühlen. Sie sollen gut informiert, je nach 
Lebenslage zugewandt versorgt und auf 
Wunsch ins Geschehen aktiv eingebun-
den werden.  Das stellt manche Anfor-
derung an die soziale Kompetenz der 

Gastgeberinnen und Gastgeber, an ihr 
Einfühlungsvermögen, aber auch an ihr 
Dienstleistungsverständnis und ihre Be-
ratungskompetenz. An diesen entschei-
det sich, wie oft und wie dauerhaft ein 
Mütterzentrum besucht wird. Die Gastge-
berinnen, intern oftmals salopp als „Ca-
féfrauen“  - und in manchen Fällen auch 
Cafémänner - bezeichnet, schenken eben 
nicht nur Kaffee aus. Sie können mehr 
und sollen sich bewusst darüber sein, 
welche wichtige Funktion sie im Betrieb 
eines Mütterzentrums und für dessen Be-
stand einnehmen. 
 
Am 17. November 2012 begann das Müt-
terforum im Ettlinger Frauen- und Fami-
lientreff seine als Workshop konzipierte 
Qualifizierungs-Reihe. Die Fortbildungen 

ermöglichen den Alltagsexperten der Fa-
milienselbsthilfe, sich  intensiv mit ihrer 
Aufgabe, Gastgeber im Offenen Treff zu 
sein, auseinanderzusetzen und die Rolle 
weiterzuentwickeln. Die Teilnehmer be-
nennen in gemeinsamer Reflektion die 
Aufgaben, die sich mit der Funktion der 
Gastgeber verbinden und sich dabei offen 
mit den Grenzen und Schwierigkeiten der 
Rolle beschäftigen. „Was braucht Ihr, um 
Eure Aufgabe gut zu erfüllen?“ ist eine 
der zentralen Fragen. Bei deren Beant-
wortung sind die leitenden Personen des 
Vereins, die Vorstände und Geschäftsfüh-
rerInnen, angesprochen.
 
Um sich selbst in der Rolle als Gastgeber 
wertzuschätzen, geht es in den Work-
shops insbesondere auch darum, den 
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persönlichen Erfolgen einen entspre-
chenden Stellenwert zu geben. Fragen 
wie „Was macht mir Spaß bei der Arbeit ? 
Welche meiner Fähigkeiten sind hier ge-
fragt? und „Was kann ich hier lernen?“ 
werden sich um diesen Aspekt des frei-
willigen Engagements an der Schaltstelle 
im Offenen Treff drehen.
 
Vier Fortbildungen mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten, die sich aus der Selbstre-
flektion ergeben, beschäftigen sich bis zum 
Herbst 2013 mit dem Thema:  „Die Gast-
geberin im Offenen Treff - Schlüsselfigur in 
der Willkommensstruktur und Einbindung 
von Familien in ein Mütterzentrum“.  Am 17. 
November 2012 begann das Mütterforum im 
Ettlinger Frauen- und Familientreff seine als 
Workshop konzipierte Qualifizierungs-Reihe. 
Foto: www.effeff-ettlingen.de

Zum Protokoll vom 17.11. 2012- 
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Was gehört dazu?

Familienfreundliche Preise
Wirtschaftlich arbeiten
Raum 
wohl fühlen
Gemütlichkeit
Zugang ist leicht
Wo sich Alt und 
Jung begegnen

Engagierte finden 
Hoffnung und Frust

Kinderbetreuung und
Spielmöglichkeiten

CAFÉ
& 

HERZ

Einstieg ins MüZe =
Öffentliches Wohnzimmer

Väter
Austausch
Erfahrung
quatschen
Info rund um Familie
(Neue) Kontakte

Philosophie: „Komm-Struktur“

OFFENER TREFF

Zukunftsfaktor

Wachstum
Entwicklung

Flexible und offene
Kinderbetreuung
Qualität
 
Bastelangebote

Ruhe und Zeit
Niemand beschwert sich
Kinder können toben
Eltern bekommen
Zeit für sich

Offene Ohren für Sorgen
Jeder ist in jeder Lebenslage
willkommen
Multi-Kulti

Sprungbrett
Generationen übergreifend
Courage
Fördert Engagement

Aufmerksamkeit

Heimat im öffentlichen Raum
für Zugezogene
Lebendige Nachbarschaft
Weiterentwicklung von  
Gemeinschaft und Gesellschaft
Kuchen

Wertschätzung
Respekt
Willkommen sein

Gemeinsame Verantwortung
Zeit füreinander

Für die Zukunft: 
Mehr Förderung für dieses Instrument 
der Familienbildung
Steuerliche Begünstigung

Grafik: Norbert Höveler
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Gesellschaftliche Pionierleistung der Mütter- und Familienzentren

Der Offene Treff - eine Erfolgsgeschichte  

„Ideen und Visionen brauchen Zeiten, 
brauchen Menschen, welche sie entwi-
ckeln, ihnen Raum und Gestalt geben 
und sie mit Leben füllen! Die Mütter- und 
Familienzentren gelten hier seit den 80er 
Jahren als Pioniere. Sie haben modell-
hafte Einrichtungen geschaffen, eine 
neue soziale Ökonomie für Familien, 
vor allem für Mütter und deren Kinder. 
Diese nachhaltigen Familienselbsthilfe-
einrichtungen haben sich stetig auf die 
gesellschaftlichen Bedarfe hin weiterent-
wickelt. 

Ihr spezifisches und innovatives Profil 
liegt in der Verzahnung bisher getrennter 
Angebotsstränge mit dem Ziel, Bedarfe 
von Eltern und Familien in einem integ-
rierten Gesamtkonzept aufzugreifen. Sie 
binden dabei Nutzer sehr stark ein, so 
dass Selbsthilfepotentiale in hohem Maße 

aktiviert und neue Ideen, hohes bürger-
schaftliches Engagement und qualitative 
Weiterentwicklungen ermöglicht werden.

Die Struktur dieser sozialen Einrich-
tungen zeichnet sich sowohl durch eine 
Angebotsbündelung, eine hohe Bedarfs-
orientierung, Flexibilisierung und Nied-
rigschwelligkeit aus, als auch durch eine 
Öffnung nach innen und nach außen: 
Hier insbesondere durch eine starke So-
zialraumorientierung und eine vielfältige 
Vernetzungs- und Kooperationskultur. 
Die alltagsnahe und lebensphasenorien-
tierte Angebotsvielfalt erreicht Menschen 

aus allen Generationen, Kulturen, Religi-
onen und aus allen sozialen Milieus. 

Die Notwendigkeit dieser Einrichtungen 
werden im Kontext des sich dramatisch 
entwickelnden demografischen und sozi-
alen Wandels immer deutlicher und wich-
tiger. Eine beispielhafte Erfolgsgeschichte 
der Mütter- und Familienzentren ist der 
Offene Treff, das Herzstück dieser Häu-
ser. Die Bedeutung dieser Zwischenform 
zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, 
hat nun auch die Bundesregierung er-
kannt. 

Der Offene Treff wurde im „Aktionspro-
gramm Mehrgenerationenhäuser II“ vom 
Bundesfamilienministerium ins Pflicht-
programm der Mehrgenerationenhäuser 
aufgenommen. Diese Lebens- und Lern-
welten unter einem Dach können bedin-

gungslos zur Begegnung, zum Austausch 
und zur Beratung aufgesucht werden.
Die von den Mütter- und Familienzentren 
entwickelte und in großer Alltagsnähe 
gelebte Begegnungskultur, eine Kultur 
des „Herzlich willkommen!“ sind im Blick 
auf die Frühzeitigkeit, die Alltagsnähe, 
die Kultursensibiliät, die Familienfreund-
lichkeit, die Vertraulichkeit und Anonymi-
tät, die Durchlässigkeit, die Freiwilligkeit, 
den Ressourcenansatz und die starke 
Öffnung ins Quartier hinein ein höchst 
interessantes, weil präventiv wirkendes 
Modell im Bereich der Eltern- und Fami-
lienbildung.

Es muss die Frage gestellt werden: 
„Wohlfühlatmosphäre versus Zielgrup-
penerreichung?!“ und es sollte zukünftig 
der Fokus mehr auf die „Offenheit als 
Strukturierungsprinzip“ gelenkt werden.

Nur so können langfristig lebendige Orte 
für Familien und Eltern aller soziokul-
turellen Schichten entstehen. Es kann 
Familienalltag mit all seinen derzeitigen 
immensen Herausforderungen gelingen. 
Es kann Freude im Leben mit Kindern 
wachsen. Es kann wirkliche Alltagsentla-
stung für Mütter zwischen Beruf, Fami-
lie sowie Fürsorge- und Pflegeaufgaben 
verwirklicht werden. So entstehen Orte 
tiefster Mitmenschlichkeit, an denen 
Menschen lachen dürfen, weinen, fra-
gen, reflektieren, feiern, abgucken, ler-
nen, teilen, würdigen, verstehen, bitten, 
hoffen. Dieses sind dann Orte, an denen 
gesellschaftliche Teilhabe gelebt wird… 
und vieles mehr.

Die vielfach ausgezeichneten Mütter- 
und Familienzentren leben dieses Gene-
rationen-, Kultur- und Milieuverbindende 
Prinzip der sorgenden Gemeinschaften 
seit über 30 Jahren mit hohem bürger-
schaftlichem Engagement!

Mütter- und Familienzentren brauchen al-
lerdings eine Verankerung in einem kom-
munalen Gesamtkonzept. Dieses sollte 
die öffentliche Verantwortung für das 
Aufwachsen von Kindern und die För-
derung und Unterstützung von Familien 
ins Zentrum politischen Handelns stellen. 
(Deutsches Jugendinstitut, zitiert nach 
Diller, 2006, 14 f.). 

Es ist wichtig, dass die Politik den Mütter- 
und Familienzentren nach Jahrzehnten 
unermüdlicher Arbeit fürs Gemeinwohl 
endlich eine ausreichende finanzielle Pla-
nungssicherheit zugesteht.

Wir danken für diesen Bericht:
Marianne Reißing, FZF Freudenstadt, anläss-
lich der Tagung der Deutschen Kinder- und 
Jugendstiftung in Würzburg zum Thema  
„Familienzentrum - so geht’s!“

Marianne Reißing referierte am 28.9.2012 auf der Tagung der Deutschen Kinder- und Jugend-
stiftung in Würzburg zum Thema „Beratung und Bildung in Familienzentren“. Marianne Reißing 
ist ehrenamtliche Geschäftsführung, Vorstand, Stiftungsratsvorsitzende im Mehrgenerationen-
haus Familien-Zentrum-Freudenstadt e.V. (FZF) und der Stiftung Familien-Zentrum-Freuden-
stadt, Mitglied im MGH-Expertennetzwerk des BMFSFJ, Bundesverdienstkreuzträgerin. 
Bildquelle: DKJS, Dresden

Wertschätzung
Respekt
Willkommen sein
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Mütterzentren machen, was Familien brauchen

Gezielte Vielfalt 
Gute Ideen entstehen oft aus 
sozialen Bedürfnissen. Der Weit-
Blick skizziert auf den folgenden 
Seiten an einigen Beispielen, was 
Mütterzentren in Baden-Württem-
berg aktuell in bewährter Form für 
und mit Familien tun.

Familienzentrum 
Rheinfelden  
 
Projekt mit Werkrealschule:  
Babysitterkurs mit migrations-
spezifischen Inhalten

Das Familienzentrum Rheinfelden e.V. 
bietet seit vielen Jahren Babysitterkurse 
für Jugendliche an. Diese Kurse sind bei 
Schülerinnen und Schülern der Realschu-
le und des Gymnasiums sehr gefragt. 
Bisher unterrepräsentiert waren in den 
Kursen Jugendliche aus der Werkreal-
schule, vor allem aus Elternhäusern mit 
Migrationshintergrund. Das hat sich im 
Jahr 2011 und 2012 geändert.

Das Familienzentrum Rheinfelden nutzte 
im Rahmen des Modellvorhabens „Sozi-
ale Stadt“ die Chance, gemeinsam mit 
der Werkrealschule  Schillerschule und 
dem Jugendmigrationsdienst einen Ba-
bysitterkurs speziell für Jugendliche mit 
ausländischen Wurzeln zu entwickeln. 
Förderer des Projekts  - wünschenswer-
terweise auch in 2013  - ist das Wirt-
schaftsministerium Baden-Württemberg. 
Der Antrag für Folgekurse ist bereits ge-
stellt. 

Die Kursleitung liegt in den Händen des 
bewährten Babysitterkurs-Teams des 
Familienzentrums Rheinfelden e.V.. Die 
Expertinnen vermitteln an fünf Kursta-
gen Wissen zu den Aufgaben und Pflich-
ten als Babysitter. Dazu gehören neben 
Haftungs- und Aufsichtsfragen, insbe-
sondere die Entwicklung des Kindes, die 
Kinder- und Säuglingspflege und die Kin-
derernährung. Anregungen für Spiele mit 
Kindern und selbstverständlich die „Erste 
Hilfe im Notfall“ sind wichtige Kursin-
halte. Im Hinblick auf kulturell bedingte 
Besonderheiten sind die Kurse um The-
men wie etwa die Beschneidung bei klei-
nen Jungen im  Wissensgebiet „Kinder- 
und Säuglingspflege“ ergänzt. 

Familienzentrum 
Schopfheim  
 
Geld- und Zeitspende aus der  
Wirtschaft 

Zu Weihnachten 2011 hatte die Schwei-
zer Firma Endress+Hauser Process Solu-
tions AG (PCPS), Reinach,  darauf ver-
zichtet, die üblichen Weihnachtskarten 
zu verschicken.  Sie sparte dieses Geld 
und investierte es lieber in karitative und 
ehrenamtliche Projekte. So konnte sich 
auch das Familienzentrum Schopfheim 
Anfang des Jahres 2012 über eine Geld-
spende von 1.250 Euro freuen, weil Mit-
arbeiter der Firma das Familienzentrum 
Schopfheim kennen und schätzen. 

Erfolgreich abgeschlossen! Schülerinnen der Werkrealschule Schillerschule freuen sich über 
ihre Zertifikate nach dem Babysitterkurs. Das  Familienzentrum Rheinfelden qualifizierte insge-
samt 18 Schülerinnen zwischen 14 und  15 Jahren, von denen rund die Hälfte einen Migrati-
onshintergrund haben. 

Was tun im Notfall? Nicht nur dieses ist ein Thema im Babysitterkurs im Familienzentrum 
Rheinfelden e.V.. Die teilnehmenden Schülerinnen bekommen auch  jede Menge Wissen zur 
Kinderpflege,  Kinderbetreuung und zu gesunder Kost für Kinder vermittelt. Das Familienzen-
trum nimmt sie auf Wunsch in seine Babysitterkartei auf. Die jugendlichen Babysitterinnen 
haben damit eine Möglichkeit, ihr Taschengeld mit einem familiennahen Job aufzubessern.

Ergänzend zur Theorie, bot das Familien-
zentrum Rheinfelden den Mädchen an, 
in verschiedenen Kinderbetreuungsan-
geboten ein zehnstündiges Praktikum zu 
absolvieren. Dieser zusätzliche Praxisteil 
ermöglichte den Schülerinnen, das im 
Kurs Erlernte zu erproben. 

Mit den in den vergangenen beiden Jah-
ren erfolgreich absolvierten Kursen ge-
wann das Familienzentrum Rheinfelden 
nicht nur interessierte, sondern bereits 
erfahrene Babysitter dazu. Wie sich im 
Kursverlauf zeigte, brachten fast alle 
Jungendlichen bereits Erfahrung in der 
Kinderbetreuung mit, weil sie sich um 
jüngere Geschwister oder Verwandte 
kümmern. 
www.familienzentrum-rheinfelden.de
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Mit der genannten Geldspende wollte 
das Familienzentrum das Material für 
ein Gartenhäuschen kaufen und dieses 
selbst aufbauen. Dafür brauchte es noch 
zupackende Hände. Das Familienzentrum 
hatte Glück. Es gehörte zum Kreis der 
von PCPS ausgewählten Einrichtungen, 
denen die Schweizer Firma ihre Mitarbei-
ter für einen „Social Day“ ehrenamtlich 
zur Verfügung stellte. Damit konnte der 
Aufbau des Gartenhäuschens gemein-
sam gestemmt werden. 

Am 28. September 2012 standen - 
pünktlich um 8.00 Uhr und an einem 
ausnahmsweise sonnigen Tag -  sieben 
Mitarbeiter und eine Mitarbeiterin nebst 
Hund im Garten des Familienzentrums, 
um buchstäblich kräftig Hand anzulegen. 

Nach dem Sortieren und Zählen der 
Bestandteile schraubten die einen das 
Fundament zusammen, während andere 
sich dem Voranstrich der Fußbodendielen 
widmeten. Nach und nach wuchsen die 

Seiten des Hauses in die Höhe.  Auftre-
tende Probleme wie fehlende Türleisten 
oder falsch zugesägte Bretter wurden 
mit viel Elan, Einfallsreichtum und Team-
geist bewältigt, frei nach dem Motto 
„geht nicht, gibt’s nicht“. Lediglich un-
terbrochen von kurzen Pausen für einen 
schnellen Kaffee und ein Stück Kuchen 
sowie einer einstündigen Mittagspause 
zum Grillen, schaffte das Team nonstop 
bis 18.30 Uhr am Gartenhäuschen. 

Offiziell sollte um 17.00 Uhr Schluss sein, 
aber es hörten alle erst auf, als das Häus-
chen noch mit Dachpappe versehen und 
von außen angestrichen war. Müde, aber 
zufrieden stießen die fleißigen Helfer und 
der Vorstand des Familienzentrums an-
schließend noch mit einem Glas Sekt auf 
den erfolgreichen Arbeitstag an. 

Bild oben: Stolz nach getaner Arbeit vor 
dem gemeinsamen Objekt Gartenhäuschen, 
zeigte sich das Team aus dem Familienzen-
trum Schopfheim e.V. und den Mitarbeitern 
der Schweizer Firma PCPS.  Herzlichen Dank 
für diese Zeitspende im Rahmen des „Social 
Days“  sagen die Familien aus dem Schopf-
heimer Zentrum.  
www.familienzentrum-schopfheim.eu
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Familienzentrum 
ElKiKo, Tübingen   

Wo Kinder aktiv beteiligt sind

Die Bilder von diesen Aktivitäten um das 
Familienzentrum herum,  lassen keinen 
Zweifel zu: Kleinere und größere Kinder 
sollen im Tübinger ElKiKo aktiv mitwir-
ken und tun es auch. Beim Stadtteilfest 
backen und verkaufen sie beispielsweise 
Waffeln und Kuchen. Sie sorgen dafür, 
dass die selbst erfundene Tombola „Fä-
dele ziehen“ gut läuft. Im Vorfeld sam-
meln die Kinder die Sachpreise bei den 
umliegenden Fachgeschäften mit einem 
Berechtigungsschreiben des Vorstandes. 
Sie sortieren die Preise, vergeben die 
Nummern, bestücken den Tombola-Wa-
gen und verkaufen die Lose beim Fest. 

Beim Lorettolauf, einem Wettlauf durchs 
Wohnviertel, den das ElKiKo zusammen 
mit der Jugendabteilung der Stadt sowie 
Sportstudenten organisiert, machen Kin-
der zwischen drei  und elf Jahren mit. 
Große Kinder und Jugendliche helfen 
hier bei der Anmeldung mit, stoppen 
die Zeit und sind bei der anschließenden 
Preisverleihung eingebunden.

„Die Beteiligung von Kindern ist ein Ge-
winn für unser Zentrum, sowohl mate-
riell als auch in punkto Lebendigkeit“, 
sagt Vereins-Vorstandsfrau Christiane 
Zenner-Siegmann. „Wenn die Kinder ak-
tiv teilhaben sollen, dann braucht es al-
lerdings von den Erwachsenen Transpa-
renz, sehr viel Geduld bei der Begleitung 
und in den Diskussionen, die engagierte 
„kleine Leute“ führen möchten.  Die Bil-
der zeigen, dass die ElKiKo-Eltern das 
mit Übersicht, Präsenz und Feinfühligkeit 
hinbekommen.  

Frauenbegegnungs- 
zentrum, Sigmaringen 

Guter Ruf als Infotreff und Job-
börse für alleinerziehende Frauen 

Das Frauenbegegnungszentrum, kurz 
FBZ genannt, hat sich als Informa-tions-
drehscheibe in Job- und Geldangelegen-
heiten einen guten Ruf im Landkreis Sig-
maringen erworben. In seinem aktuellen 
Projekt „Netzwerk für Alleinerziehende“ 
stellt das FBZ einmal monatlich seine 
Räumlichkeiten und den Cafébetrieb für 
eine Jobbörse des Job-Centers zur Ver-
fügung. Das erfolgreiche Projekt, das 
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Anzeige

Aktuelle „Babsi“
gibtHerbst-Tipps

Baden-Baden (BNN). Die städtische
Kinderzeitung „Babsi“ gibt Herbst-
Tipps. Die Ausgabe Nummer 25, die
gleichzeitig den siebten Jahrgang ein-
läutet, gibt Tipps und Anregungen,
wie die jungen Leser die dritte Jahres-
zeit riechen, tasten, hören, schmecken

und sehen können. Daneben enthält
die Ausgabe Tipps von Dr. Bleibge-
sund zum Thema Haustiere, ein Ge-
winnspiel, knifflige Knobeleien, die
Antwort auf die Frage „Ist der Blind-
darm blind?“ und Hinweise auf kind-
gerechte Veranstaltungen.
Die Zeitschrift ist kostenlos an zahl-
reichen Auslagestellen erhältlich und
wird außerdem in den Grundschul-
klassen verteilt.

Familientage für dieKultur
MütterzentrumbietetKinderbetreuung an vier Theater-Sonntagen

Von unserer Mitarbeiterin
Christiane Krause

Baden-Baden. Familie und Kultur un-
ter einen Hut zu bringen, das ist nicht
immer ganz leicht. Schon seit geraumer
Zeit feilt das Theater deshalb an Ange-

boten für Eltern, die ihren Heißhunger
auf Klassiker wie Faust, Homo Faber
und Shakespeare stillen wollen, wäh-
rend parallel zu den Aufführungen ein
Programm mit Betreuung für den Nach-
wuchs angeboten wird. Diese Familien-
tage sollen nun auch auf Kinder imAlter

von zwei bis sechs Jahren ausgedehnt
werden.
„Möglich wurde uns das dank der Zu-
sammenarbeit mit dem Mütterzentrum
Känguru“, erklärt Anne Hardt vom
Theater die Idee. Beim Kauf der Tickets
kann für die sonntägliche 15-Uhr-Vor-
stellung auch gleich ein Betreuungsan-
gebot gebucht werden. 15 Euro pro Vor-
stellung kostet das liebevolle Extra, für
das Erika Mattes und Angela Gelb sor-
gen sollen.
Beide Erzieherinnen werden zirka eine
Stunde vor Beginn der Aufführung im
Mütterzentrum auf die eintrudelnden
Gäste warten. Dieses Zeitfenster soll El-
tern und Kindern die Chance geben, sich
in der neuen Umgebung zu akklimati-
sieren. „Natürlich gibt es auch die Mög-
lichkeit, im Vorfeld bei den offenen Tref-
fen schon mal ins Mütterzentrum hi-
neinzuschnuppern“, so die Vorsitzende
Carola Janssen-Drexler.
„Diese Lösung ist für die Kinder sehr
attraktiv“, meint Anne Hardt und ver-
weist auf die vielfältigen Spielmöglich-
keiten, die das auf kleine Kinder spezia-
lisierte Mütterzentrum bietet. Je nach
Termin und Wetter steht ein Freigelände
zur Verfügung, aber auch Bastel-, Spiel-
und Klettermöglichkeiten im Haus sind
verfügbar.
Dass mit diesem Angebot neue Thea-
terfans gewonnen werden können, das
erwarten die Kooperationspartner zwar
nicht. Doch sind sie guter Hoffnung,
dass Menschen, die vor der Geburt ihrer
Kinder solche Gelegenheiten gerne
nutzten, nun wieder neue Möglichkeiten
hierfür erhalten.
Die Termine hierfür sind am 4. Novem-
ber (Faust), am 17. Februar (Homo Fa-
ber), am 12. Mai mit dem Gewinner des
Stückwettbewerbs sowie am 30.
Juni 2013 mit „Viel Lärm um Nichts“.

i Service
Offene Treffen im Mütterzentrum sind
dienstags zwischen 9.30 und 11.30 Uhr
sowie mittwochs und donnerstags von
15.30 bis 18 Uhr. Plätze können telefo-
nisch unter (0 72 21) 93 27 00 reserviert
werden. Weitere Informationen im In-
ternet unter www.mz-kaenguru.de.

KULTURGENUSS TROTZ KIND: Um die Kleinen kümmert sich Kindergärtnerin Angela
Gelb, während Mama und Papa im Theater unterhalten werden. Foto: Krause

Abi-Beratung
speziell für Eltern

Baden-Baden/Rastatt (BNN). Einen
Elternabend veranstaltet die Abiturien-
tenberatung der Agentur für Arbeit in
Rastatt. Die Veranstaltung findet am 15.
November von 18.30 bis 20 Uhr in der
Agentur für Arbeit Rastatt, Karlstraße
18, Raum 111 statt. Eine telefonische
Anmeldung ist bis 13. November unter
(0 72 22) 93 01 86 erforderlich.

Das Schicksal erfüllt
sichmit Schokoladeneis
Ehepaar Colle lernte sich in einer Eisdiele kennen

Baden-Baden (ane). Schokoladeneis
mit Sahne, Edeltraud Colles erklärte
Lieblingsnascherei, bescherte ihr das
Lebensglück. Gestern feierte sie mit
Ehemann Nicola Goldene Hochzeit.
Zweier Voraussetzungen bedurfte es,
um diese Begegnung herbeizuführen:
Wie vor ihm schon sein Vater und Groß-
vater verließ Nicola Colle die Heimat
Cortina in den Dolomiten und fand Ar-
beit in einer Eis-
diele in Heidelberg.
Die junge Baden-
Badenerin war in
Heidelberg, um
sich beruflich fort-
zubilden. So kam
es dank der Schokoladeneisleidenschaft
der Goldbraut zu der schicksalhaften
Begegnung, die alsbald auch in Baden-
Baden frostig-süße Auswirkungen zeig-
te. Das junge Paar ließ sich in Lichtental
nieder und etablierte dort am Clara-
Schumann-Platz das Eis-Capri. Und sie
taten das mit großem Erfolg. Hier trafen
sich die Freunde von selbst gemachtem
Eis, aber auch Gruppen und Vereine,
wie beispielsweise die Fußballer, welche
die Kellerbar zu schätzen wussten. Sehr
bald stellte Edeltraud Colle fest, dass
der Sommer für einen solchen Betrieb
viel zu kurz war. Also begann sie, Ku-
chen zu backen. Zu den damals klassi-
schen Eissorten Vanille, Schokolade,
Erdbeer und Zitrone, von denen die Ku-
gel noch für zehn Pfennig zu haben war,

kamen Schwarzwälder Kirsch, Erdbeer-
rouladen und andere Köstlichkeiten.
Doch dann drohte das Aus: Der Ver-
pächter wollte die Räumlichkeiten
selbst nutzen. Das alte Eis-Capri in
Lichtental zog viele Gäste an, weil es ei-
nen Freisitz hatte, was es in der Stadt
damals selten gab. Als die Colles aus der
Not eine Tugend machten und 1981 die
Räume eines ehemaligen Trachtenge-

schäfts bei der Fie-
serbrücke anmiete-
ten, begann sich
das ringsum zu än-
dern: Plötzlich
wurde mehr und
mehr außen be-

stuhlt. Während die Geschmackskrea-
tionen beim Eis um immer neue Varia-
nten erweitert wurden, haben sich die
Rezepte für die hausgemachten Kuchen
nie geändert. Edeltraud Colle freut sich,
dass Sohn Claudio, der das Unterneh-
men ins neue Jahrtausend führte, hieran
festgehalten hat und auch für die süßen
Nachspeisen bei der Goldenen Hochzeit
sorgte. Zwei Söhne haben die Familie
mit vier Enkelkindern erweitert.
Den Rückzug aus dem aktiven Ge-
schäftsleben bedauert die Unternehme-
rin nicht. „Wir hatten nie Zeit für die
Reize unserer Stadt und vor allem nicht
für die Heimat meines Mannes.“ Dieses
Defizit holten sie bei einer ausgedehn-
ten Italienreise per Auto nach, als sie ih-
ren gemeinsamen Ruhestand antraten.

VERBUNDEN DURCH DIE KÜHLE NASCHEREI: Edeltraud und Nicola Colle betrieben
gemeinsam die Eisdiele „Capri“ an der Fieserbrücke. Foto: Krause

Über die „kulturfreundliche“ Kinderbetreuung im Mütterzentrum Känguru in Baden-Baden 
(www.mz-kaemguru.de) berichteten die Badischen Neuesten Nachrichten.

Fotos: Familienzentrum ElKiKoTübingen, www.elkiko.de
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FiZ, Stuttgart-Wangen
Der Name ist Programm

Im FiZ in Stuttgart-Wangen ist der Name 
Programm: die „Familie im Zentrum“. 
In Familienselbsthilfe und professionell 
durch eine Halbtagsstellle unterstützt, 
organisieren sich die Eltern hier zahl-

Bezirksbeirat

Fußgänger haben
Vorrang
Bismarckplatz Für den im Bezirksbeirat
mehrfach diskutierten Fußgänger- und
Radweg am Eiscafé Fragola am Bismarck-
platz gibt es nun von der Verwaltung einen
Vorschlag, dem die Bezirksbeiräte zum Teil
zugestimmt haben. Demnach soll aus dem
bisher von Fußgängern und Radfahrern ge-
nutzten Weg ein reiner Fußgängerweg wer-
den, der jedoch für Radfahrer freigegeben
ist. Damit soll erreicht werden, dass die
Radler an dieser Stelle langsam fahren oder
gar vom Rad absteigen. Dem stimmten die
Lokalpolitiker zu.

Der Vorschlag der Verwaltung, um den
Außenbereich des Cafés herum Poller auf-
zustellen, wurde abgelehnt. Man wolle kei-
nen „Gartenzaun“ um die Eisdiele, so die
einhellige Meinung. Stattdessen forderte
der Bezirksbeirat, zusätzliche Sitzbänke an
der gegenüber des Cafés liegenden Grün-
anlage aufzustellen. „Sollte die Verwaltung
diesem Beschluss nicht nachkommen“, so
der Bezirksvorsteher Reinhard Möhrle,
„wird der Bezirksbeirat das Thema auf die
Tagesordnung des Ausschusses für Umwelt
und Technik setzen.“ ktm

Caritas

Fragen und Hilfe
bei Hartz IV
Büchsenstraße Die Caritas lädt für Mitt-
woch, 21. März, 15 Uhr, ein zu einer Infor-
mationsveranstaltung zum Thema
Hartz IV ins Haus der Evangelischen Ge-
sellschaft, Büchsenstraße 34-36. Es werden
Fragen zu dem Regelbedarf, Unterkunfts-
kosten sowie Tipps zum Umgang mit Äm-
tern gegeben. Die Veranstaltung richtet
sich an Menschen, die Sozialleistungen be-
ziehen. Der Eintritt der zweistündigen Ver-
anstaltung ist kostenlos. Eine Anmeldung
ist nicht erforderlich. ktm

Uhlandstraße

Wer bist du, Stuttgart?
„Wer bist du, Stuttgart? Undwenn ja, wie vie-
le?“ lautet der Titel der Ausstellung, die in der
Lichtbildnerei „Wir sind Babel“, Uhlandstraße
26, zu sehen ist. Dafür haben Juan Ostolaza,
Jens Schwarzenbolz und Johannes Krause sich
aufgemacht und Interviews, Videoporträts und
Fotoarbeiten gesammelt und diese zu einer
künstlerischen Reportage zusammengefügt.
Das Ergebnis ist bis zum 14. April zu sehen. Die
Öffnungszeiten sind Donnerstag bis Samstag
von 15 bis 20 Uhr.

Rosenbergstraße

Konzert für die ganze Familie
Die Formation „Six Alps and Jazz“ gibt am
Dienstag, 20.März, ein Familienkonzert im
Paul-Gerhardt-Gemeindezentrum, Rosenberg-
straße 192. DieMusiker um den GründerMat-
thias Schriefl verbinden zeitgenössischen Jazz
mit traditioneller Volksmusik. Insgesamt kom-
men 30 unterschiedliche Instrumente zum Ein-
satz. Das Konzert beginnt um 18 Uhr.

Treffpunkt Rotebühlplatz

Für Ritter und Feen
In der offenen Kinderwerkstatt im Treffpunkt
Rotebühlplatz können sich Kinder ab drei Jah-
ren amMittwoch, 21. März, von 15 bis 17 Uhr
zum Thema „Ritterburgen und Feenschlösser“
kreativ austoben. Die Teilnahme kostet
6,50 Euro, Anmeldungen unter 187 38 81.

Tübinger Straße

Selbsthilfe für Mobbing-Opfer
Die Selbsthilfekontaktstelle Kiss Stuttgart, Tü-
binger Straße 15, gründet eine Selbsthilfegrup-
pe fürMobbing-Betroffene. Ein erstes Kennen-
lernen in den Kiss-Räumen ist amDienstag,
20.März, 18 Uhr, möglich; nähere Informatio-
nen unter der Nummer 640 61 17.

Theater der Altstadt

Start-Ups stellen sich vor
AmDienstag, 20.März, stellen sich verschie-
dene Jungunternehmen vor. Mit dabei sind bei
der Veranstaltung im Theater der Altstadt,
Rotebühlstraße 89, die Start-Ups leihdir-
was.de, autonetzer.de, gloveler.de und con-
ceptboard.com. Der Beginn ist um 19 Uhr.

Jugendhaus West

Rock die Küche
Traditionell amMontag, so auch am 19.März,
geht es im JugendhausWest, Bebelstraße 26,
für die Besucher in die Küche. Bei „Rock the
Kitchen“ wird alles selbst gemacht, mal Pizza-
teig, mal Pfannkuchen oder Spätzle. Los geht
es um 13 Uhr für Kinder ab zwölf Jahren. Es fal-
len keine Kosten an. ktm

Kurz berichtet

Zeit und Raum zum Spielen und Toben

F
ür die zweijährige Susanna gibt es
nichts schöneres, als gemeinsam mit
ihrem Vater den Spielplatz zu besu-

chen. Und der zweieinhalbjährige Leon
spielt für sein Leben gern Luftgitarre und
zeigt seinem Papa immer wieder, dass aus
ihm später mal ein ganz großer Musiker
wird. Zeit und Raum für solche und ähnli-
che Aktivitäten zu schaffen, bei denen sich
Kinder und ihre Väter gegenseitig kennen
lernen und austoben können, ist das Ziel
des neuen Väter-Kind-Treffs „Mann macht
mit“, den das Eltern-Kind-Zentrum (Ekiz)
im Stuttgarter Westen am Samstag zum
ersten Mal veranstaltet hat.

Dabei haben Väter und ihre Sprösslinge
alle 14 Tage die Gelegenheit, sich miteinan-
der zu beschäftigen, auszutauschen und
neue Ideen für die gemeinsame Freizeitge-
staltung zu sammeln. Jeder Treff steht
unter einem anderen Motto. So dreht sich
an einem Samstag alles um das Thema
Spielen, an einem anderen wird gemein-
sam gekocht, am nächsten machen Väter
und Kinder zusammen Sport oder stellen
ihr eigenes Holzspielzeug her.

Entstanden ist der Treff im Rahmen eines
Projekts der Hochschule Esslingen. Die 26-
jährige Franziska Schulze und die 23-jähri-
ge Stephanie Gläser, die beide im sechsten
Semester Sozialarbeit studieren, bekamen
die Aufgabe, eine familienorientierte Ak-
tionsveranstaltung auf die Beine zu stellen.
Da Franziska Schulze bereits während
eines Praxissemesters als Praktikantin für
das Ekiz gearbeitet hatte, kam ihm schnell
die Idee, das Projekt an diesem Ort stattfin-
den zu lassen. So begann sie gemeinsam mit
ihrer Kommilitonin Stephanie Gläser vor
etwa einem halben Jahr, den Treff zu orga-
nisieren.

„Während meines Praktikums habe ich
festgestellt, dass es jede Menge Angebote
für Mütter und ihre Kinder gibt, aber nur
sehr wenige für Väter“, erzählt Schulze.
„Deshalb wollten wir eine ganz spezielle
Plattform für Väter schaffen.“ Langfristiges
Ziel, ergänzt Stephanie Gläser, sei es, den
Treff im Ekiz zu etablieren und die Väter zu
motivieren, ein eigenes Netzwerk und eige-
ne Projektideen zu entwickeln. Unterstützt

werden die beiden Studentinnen ehren-
amtlich von dem Sozialpädagogen Ulf von
Quillfeldt, der für das städtische Elternse-
minar tätig ist. „Im Umgang mit kleinen
Kindern sind Mütter oft feinfühliger als Vä-
ter“, so Ulf von Quillfeldt. „Deshalb sollen
die Männer hier auch lernen, mehr auf die
Kinder einzugehen.“

Einer der insgesamt vier Väter, die beim
ersten Väter-Kind-Treff am vergangenen
Samstag mit von der Partie waren, ist Mi-
chael Lier, der mit seiner Frau und seiner
zweijährigen Tochter Susanna im Stuttgar-

ter Norden lebt. Weil er und seine Frau
selbstständig sind und keine festen
Arbeitszeiten haben, bringt er Susanna hin
und wieder zur Betreuung ins Ekiz. Dort er-
fuhr er auch vom Väter-Kind-Treff. „Man
bekommt hier gute Anregungen, was man
in der Freizeit mit Kindern alles machen
kann“, so Lier. „Außerdem lerne ich andere
Väter und Susanna andere Kinder kennen.
Deshalb werde ich versuchen, bei allen
Treffs dabei zu sein.“

TermineDer Väter-Kind-Treff findet am 31.
März, 14. und 28. April, 12. und 26.Mai jeweils
von 11 bis 13 Uhr im Eltern-Kind-Zentrum, Lud-
wigstraße 41-43, statt. Er richtet sich an Väter
mit Kindern aller Altersstufen.
Weitere Informationen gibt es unter der
E-Mail-Adresse
mann.macht.mit@googlemail.com.

Ludwigstraße Mit einem Väter-Kind-Treff will das Eltern-Kind-Zentrum
Männer und ihre Sprösslinge zusammenbringen. Von Caroline Leibfritz

Michael Lier und seine Tochter Susanna gehen gern auf den Spielplatz. Foto: Martin Stollberg

Studentinnen initiieren das Projekt

Gute Ideen für die Freizeitgestaltung

Leserforum

WichtigeSeminare

Zu dem Bericht
„Was Mädchen wissen wollen“

vom 9. März

Die aufklärende Aktion, „Let’s talk about
girls’’, hat mich sehr begeistert. Als eine Ex-
Schülerin der Schloss-Realschule für Mäd-
chen möchte ich ausdrücklich die beispiel-
hafte Initiative des Fördervereins und der
Schulleitung loben. Es ist für Mädchen sehr
erfreulich, an solchen Seminaren teilneh-
men zu dürfen, die zuhause keine Zugangs-
personen haben, also keine Eltern, mit
denen ihre Tochter über Pubertätsproblem
reden kann.

Aus meiner Sicht sollte es nicht nur aus-
reichen, dass Eltern an den Seminaren teil-
nehmen dürfen, sondern die Sache sollte
dahin gehen, dass es reine Eltern-Seminare
gibt. Dabei sollten die Verhaltens-,Erzie-
hungs- und Kommunikationsthemen der
Eltern mit Kindern im Pubertätsalter nä-
her gebracht werden.

Sowohl die Eltern als auch die Kinder
werden in der Pubertätszeit außerordent-
lich strapaziert, dabei kann es auch sehr oft
zu Beziehungsbrüchen kommen. Das The-
ma „Rauchen ist uncool’’ ist auch sehr
grundlegend bei Jugendlichen im Puber-
tätsalter.

Viele Jugendliche rauchen wirklich nur,
um cool zu wirken oder im Freundeskreis
nicht zur Außenseiterin zu werden. Leider
wissen oder merken auch viele Eltern
nicht, dass ihre Kinder rauchen. Bei Semi-
naren für Eltern sollte man das Thema so
behandeln, dass nach dem Seminar leichter
zu merken ist, ob die eigenen Kinder rau-
chen oder nicht rauchen.

Dass sich die Schule und der Förderver-
ein überlegt haben, dass auch andere Schü-
lerinnen der Stadt an den Veranstaltungen
teilnehmen können, halte ich für sehr
wichtig, denn auch in gemischten Schulen
haben viele Mädchen den Bedarf, zu sol-
chen Themen aufgeklärt zu werden. Ich
würde sogar sagen das solche Seminare mit
den Themen „Hauterkrankungen’’ und
„Rauchen’’ auch sehr notwendig für männ-
liche Schüler sind.

Zusammenfassend finde ich die Aktion
eindrucksvoll. Ich finde, sie sollte mit den
reinen Eltern-Seminaren erweitert werden
und natürlich auch für die weiteren Schüle-
rinnen und Schüler in Stuttgart.
Esra Bicer, Stuttgart

„Die Juchtenkäfer haben ein Recht auf Leben“

E
r kann nicht nur akzentfrei schwä-
bisch und kennt sich „unheimlich
gut in Geschichte aus“, wie die

Kirchgängerin Eva Jörger findet. Er setzt
sich auch für den Schutz der Tiere ein. Mit
seinem Vortrag „Die Pfarrer und der Tier-
schutz“, den der Historiker Gerhard Raff
anlässlich des Jubiläums „175 Jahre Tier-
schutz“ am Sonntag in der Leonhardskir-
che gehalten hat, zeigt er sich versiert in der
Geschichte des Tierschutzes und versi-
chert, wie wichtig ihm selbst der Schutz von
Tieren vor dem Menschen sei. „Für mich
muss nicht einmal ein Huhn leiden, ich es-
se kein Fleisch, nicht einmal mehr Eier“,

sagt der Historiker.
Gerhard Raff zeigt

die Entstehung und
Entwicklung des
Tierschutzes in Stutt-
gart und Deutschland
auf. Das seiner Mei-
nung nach wichtigste
Buch zum Thema sei
in der Landesbiblio-
thek schon ewig ver-

liehen, so Raff. Vor mehr als 300 Jahren ist
dieses Buch von Pfarrer Adam Gottlieb
Weigen in Stuttgart unter dem Titel „Über
die Rechte des Menschen gegenüber den
Kreaturen“ erschienen. Darin forderte der
Pfarrer aus Leonberg als einer der ersten
Geistlichen einen „barmherzigen Umgang
mit den Tieren“. Das wegweisende Buch
war jedoch bald in Vergessenheit geraten.

Dennoch hat sich Pfarrer Weigen als
Vordenker für die späteren Urheber des
Stuttgarter Tierschutzvereins erwiesen.
Mehr als 100 Jahre später gründete sich
nämlich in Stuttgart der erste Tierschutz-
verein Deutschlands. Namentlich stehen
dafür die beiden Pfarrer Christian Adam
Dann und Albert Knapp. Auf sie geht das
erste Tierschutzgesetz zurück, das die
Tierquälerei unter Strafe stellt. „Nur die
Engländer waren schneller: Sie hatten als
erstes Land schon vorher Vereine für den
Tierschutz gegründet“, erklärte Raff.

Vor 175 Jahren ist der Tierfreund und
Pfarrer Christian Adam Dann gestorben.

Aus diesem Grund erinnert die Leonhards-
kirche mit einer Ausstellung und einem
Festgottesdienst an den Tierschützer.
Christian Adam Danns sein Freund und
Amtsbruder Alfred Knapp, damals eben
Pfarrer in der Leonhardskirche, gründete
wenige Monate nach dessen Tod im Jahr
1837 in Stuttgart den ersten Tierschutzver-
ein. 1881 folgte der Deutsche Tierschutz-
bund, der heute mehr als 700 örtliche Ver-
eine bündelt. „Der Tierschutz ist eine
schwäbische Erfindung“, so Raff, der auch
in seinen eigenen Büchern immer wieder
zum Schutz von Tieren aufruft.

Doch als der Vorreiter des Tierschutzes
gilt nach wie vor der Pfarrer Dann. Auf-
grund seiner Schriften gegen die Tierquäle-

rei von 1821 und 1833 ist er bis heute der
Wegbereiter des modernen Tierschutzes.
In diesen Schriften prangert er die sinnlose
Quälerei von Haus- und Wildtieren an. Er
beruft sich darauf, dass der Tierschutz eine
biblische Forderung sei. Für die jeweiligen
Verweise auf die Bibel ist am Jubiläumsfest
die Pfarrerin und Studiengangsleiterin der
Akademie Bad Boll, Kathinka Kaden, zu-
ständig gewesen. In ihrer Predigt verweist
sie auf Bibel-Passagen, die sich auf den
Schutz der Tiere beziehen.

Die Kombination aus Predigt und Vor-
trag zum Thema Tierschutz ist bei den Be-
suchern gut angekommen: „Das fand ich
sehr gelungen. Beides hat sich ergänzt“,
sagt Eva Jörger, die seit kurzem regelmäßig

zum Gottesdienst in die Leonhardskirche
kommt. Die Stuttgarterin interessiert sich
selbst für den Tierschutz, weshalb sie be-
sonders auf den Vortrag von Gerhard Raff
gespannt war. „Was er über die Pfarrer und
den Tierschutz erzählt hat, war mir auch al-
les weitgehend neu“, so Eva Jörger.

Und obwohl Gerhard Raff den Zuhörern
am Ende gesteht, dass er für bestimmte
Tierarten wie Insekten überhaupt nichts
übrig hat, mahnt der bekennende Stutt-
gart-21-Gegner dennoch an: „Auch die
Juchtenkäfer haben ein Recht auf Leben.“

AusstellungDie Exponate zumThema „Die
Pfarrer und der Tierschutz“ sind noch bis zum
Sommer in der Leonhardskirche zu sehen.

Leonhardsplatz Ein Stuttgarter Pfarrer hat im Jahr 1837 den ersten Tierschutzverein in Deutschland gegründet. Zum Jubiläum „175 Jahre
Tierschutz“ hält der Historiker Gerhard Raff in der Leonhardskirche einen Vortrag. Von Nina Ayerle

Der Stuttgarter Pfarrer Albert Knapp hat 1837 den ersten Tierschutzverein gegründet. Foto: Achim Zweygarth

„Der
Tierschutz ist
eine
schwäbische
Erfindung.“
Gerhard Raff,
Historiker
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vom Landratsamt angeregt wurde, ist 
noch bis Ende April 2013 finanziert. „Wir 
hoffen auf eine Dauerfinanzierung“, sagt 
Elfriede Preißer. Sie ist die Ansprechpart-
nerin im Info-Treff, dessen Zielgruppe vor 
allem alleinerziehende Mütter sind. 

Frauen mit diesem Lebensstatus müs-
sen viele Rollen bewältigen. Darunter 
leiden mitunter die Beziehungen zum 
Nachwuchs. Für die Mütter ist es deshalb 
besonders wichtig, gelegentlich Abstand 
vom Alltag zu gewinnen, gemeinsam mit 
ihren Kindern etwas zu unternehmen und 
dabei Nähe zu spüren. 

STÄRKE, das Landesprogramm für El-
ternbildung, bietet alleinerziehenden 
Eltern mit den „Familienbildungsreisen“  
eine solche Gelegenheit. mit Das Frauen-
begegnungszentrum organisiert das pro-
fessionell geleitete Programm sowie die 
Kinderbetreuung. Ende Oktober waren 
einige Ein-Eltern-Familien zur Erholung 
im Ferienclub Maierhöfen im Westallgäu. 
www.fbz-sigmaringen.de

Familienzentrum  
Allerdings, Weingarten 

Jugendliche jobbten für die „Action-
Kidz – Kinder gegen Kinderarbeit“ 

Nadja, Carla, Lina gehörten zu den rund 
30 Teenies zwischen zehn und 16 Jahren, 
die sich vom 20. Oktober bis 4. Novem-
ber in der sogenannten „Taschengeld-
börse“ in Weingarten und Stutensee im 
Landkreis engagierten. 

Der lokale Organisator war das Famili-

enzentrum Allerdings. Die Kinder und 
Jugendlichen erledigten für ein Ta-
schengeld diverse Alltagsaufgaben in 
der Nachbarschaft. Dazu gehörten Ra-
sen mähen, Post abholen und Getränke 
tragen. Ihrem Alter entsprechend, be-
treuten sie auch Kinder oder sie gossen 
Blumen, kehrten die Straße und führten 
den Hund aus. Sie übernahmen damit 
Tätigkeiten, die ihren Auftraggebern 
entweder schwer fallen oder zu denen 
diese keine Zeit haben. Dafür bekamen 
sie im Rahmen der „Action-Kidz – Kinder 
gegen Kinderarbeit“, einem Projekt der 
Kindernothilfe, ein Taschengeld. Und sie 
behielten es nicht, sondern spendeten es 
dem Fond der Kindernothilfe.

Was macht diese damit? „Die Kindernot-
hilfe unterstützt damit Kinder in Indone-
sien, die keine Zeit haben, in die Schu-
le zu gehen, weil sie arbeiten müssen“, 
berichtet Lina. „Kinder haben das Recht, 
in die Schule gehen zu dürfen. Wenn 
sie nur arbeiten müssen, haben sie kei-

reiche Aktivitäten. Sie essen zusammen 
zu Mittag. Groß und Klein freuen sich am 
traditionellen Laternenlauf an St. Martin. 
Der Abschied vom Mini-Kindergarten ist 
eine Angelegenheit für die große Runde, 
um gemeinsam „Ade“ zu sagen und sich 
auf eine neue Lebensphase einzustim-
men. 
Fotos: www.familie-im-zentrum.de
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Mütterforum reiste zum Austausch mit türkischen Mütterzentren und der 
verantwortlichen Stadtverwaltung nach Gaziantep 
Vom 18. bis 23. September 2012 präsentierten das Mütterforum und das Eltern-Kind-Zentrum Mehrgeneratio-
nenhaus Stuttgart-West, Angebote der in Deutschland entstandenen Familienselbsthilfe im türkischen Gaziantep. 
Die Reisegruppe bestand aus 15 engagierten, vorwiegend türkischen und deutschen Mütter und Vätern des EKiZ 
sowie Verantwortlichen des Mütterforums.

Die Gruppe aus Baden-Württemberg 
stellte in den drei Mütterzentren in Ga-
ziantep ein breites Spektrum der sozial-
integrativen und präventiven Familien-
selbsthilfe vor. Erläutert wurden sehr gut 
nachgefragte Angebote wie das Familien-
bildungsangebot „Babycafé mit Gästen“ 
sowie Existenzgründungs-Projekte wie 
der Second Hand-Laden und beteiligende 
Projekte wie „Daddy rocks (eine Väter-
Initiative). 

Länderübergreifende Familienselbsthilfe  

ne richtige Kindheit“ setzt sie dazu. Und 
Nadja ergänzt: „Uns geht es sehr gut. 
Und wir können doch mit dem, was wir 
haben, etwas dafür tun, dass es ande-
ren besser geht.“ Gut informiert erweist 
sich Clara: „Indonesien hat einen Vertrag 
unterzeichnet, keine Kinderarbeit mehr 
zuzulassen, aber das Land hält sich nicht 
daran. Kinder, die nicht zur Schule gehen, 
kommen aus dem Teufelskreis der Armut 
nie heraus. Mit unserem verdienten Ta-
schengeld möchten wir dazu beitragen, 
dass Kinder nicht arbeiten müssen.“

Deutschlandweit machten 110 Kinder- und Jugendgruppen bei der Action-Kidz, einem Projekt der Kindernothilfe gegen Kinderarbeit mit. „Allein 
30 Jungs und Mädchen wie Nadja, Carla und Lina (v.lks. n. rechts) gehörten in Weingarten und Stutensee, Landkreis Karlsruhe, zum Team der 
Teenies, die ihr verdientes Taschengeld spendeten“, berichtete Susanne Kümmerle (2. v. rechts). Sie übernahm im Familienzentrum Allerdings 
die Organisation, den Einsatz und die Abrechnung der jungen HelferInnen. www.allerdings-weingarten.de

Insgesamt waren die Prinzipien der Of-
fenheit, Beteiligung und Unterstützung, 
wie sie Mütterzentren in ihren Offenen 
Treffs leben, die Themen der Austausch-
Woche.

Es fand ein intensiver Dialog mit Reprä-
sentanten der Stadtverwaltung in Gazi-
antep, mit Parlamentariern, Förderern 
aus der Wirtschaft und mit den Initia-
torinnen der drei lokalen Mütterzentren 
statt. Zur Diskussion standen in diesem 

Zusammenhang der Nutzen der länder-
übergreifenden Vernetzung und die In-
tensivierung der für alle Seiten Gewinn 
bringenden Zusammenarbeit. Die Euro-
päische Union macht Austauschbesuche 
mit Programmen wie GRUNDTVIG mög-
lich.

Die türkischen Mütterzentren sind nach 
deutschem Vorbild entstanden. Die Stadt 
Gaziantep ist einer der GRUNDTVIG-
Lernpartner, deren kommunal Verant-
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wortliche vom Konzept der Mütterzentren hörten und mit Hilfe des Mütterforums 
den Aufbau der ersten türkischen Mütterzentren Happy, Hope und Love auf den Weg 
brachten.  

Ein Ergebnis des Besuches wird eine professionelle Ausstellung sein, die mit Fotos 
und persönlichen Geschichten das Thema „How do you want to raise your children?“ 
transportiert. Das Eltern-Kind-Zentrum Mehrgenerationenhaus Stuttgart sammelte 
gemeinsam mit dem Mütterforum Baden Württemberg Antworten „an der Basis“ bei 
allen Beteiligten der Lernpartnerschaft Stuttgart-Gaziantep. Die Ausstellung wird am 
14. und 15. März 2013 öffentlichskeitswirksam im Stuttgarter Rathaus und später 
auch in Gaziantep präsentiert. Die Wort-Bild-Dokumentation wird die richtungswei-
sende Lernpartnerschaft Deutschland-Türkei auf besondere Art deutlich machen. 

Zwischenzeitlich haben weitere türkische Städte ihr Interesse an dem interkulturellen 
Austausch mit dem Eltern-Kind-Zentrum Mehrgenerationenhaus Stuttgart und dem 
Mütterforum signalisiert.

Frauen aus verschiedenen Welten ...

In Gaziantep entstanden die ersten Bilder und Geschichten für die länderübergreifende Foto-
ausstellung. Das Mütterforum zeigt sie am 14. und 15. März 2013 im Stuttgarter Rathaus.

Wer Dialoge sucht und pflegt, kann die Welt verändern. So wie Bürgermeister Dr. Asim Güsal-
bey, der in Gaziantep den Aufbau der Mütterzentren unterstützt und vorantreibt. 

Das Mütterforum war zum Austauschbesuch bei den Mütterzentren in Gaziantep. Die EU er-
möglicht dies mit dem Lernpartnerschaftsprogramm Grundtvig. Teçekkür ederim – Danke.

mit einem gemeinsamen Ziel:  ...

Mütterzentren, weil ... 
 

hier Familienleben lebendig ist und wirkt.
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„Ich habe hier lachen gelernt!“ Aysegül Yazgan ist Mutter von drei Kindern 
und mit dem vierten schwanger. Wir sitzen in einem Raum des Mütterzen-
trums Hope zusammen und sie erzählt uns ihre Geschichte. Seit drei Tagen 
sind wir in Gaziantep im Süden der Türkei zu Besuch. Wir, das ist eine De-
legation des EKiZ zusammen mit weiteren Frauen aus anderen Städten, die 
auch in und mit Mütterzentren arbeiten.  

„Das Mütterzentrum Hope, in dem wir gerade sind, ist das zweite, das wir bei unserer 
Reise besuchen. Hier wie in den beiden anderen Mütterzentren der Stadt, Love und 
Happy, machen wir Interviews und Fotos. Die Ausstellung wird im März im Stuttgar-
ter Rathaus zu sehen sein. Auch das Rathaus in Gaziantep wird die Bilder und Texte 
ausstellen.

Das erste Mütterzentrum in Gaziantep wurde vor vier Jahren gegründet. Dilek Sahan-
türk ist seit zweieinhalb Jahren Koordinatorin der Mütterzentren. „Die Fortschritte, die 
ich hier allein in den letzten zwei Jahren gesehen habe, machen mir großen Mut“, 
sagt sie. „Aus den kleinen Verbesserungen im Leben der Frauen und ihrer Familien 
schöpfen wir alle hier die Kraft und die Energie, auch unter manchmal schwierigen 
Bedingungen weiterzumachen.“

Mütterforum machte sich in Gaziantep ein Bild vor Ort, wie Mütterzentren 
das Leben türkischer Frauen und Kinder verbessern

Sie heißen Happy, Hope und Love

Seçil Torun, Nihal Istambullo und Gülay Aidin (von links) leiten die Mütterzentren Happy, Hope 
und Love. Ihr Beruf ist ihre Berufung. 

„Wir wollten was machen, wo es den Mamas gut geht, denn dann geht es auch den Babys gut.“  
Die Initiatorinnen des Babycafés erklären das Konzept dieser informellen Familienbildung, die es 
sowohl für deutsche, als auch für türkische Mütter in Baden-Württemberg gibt. Es kam bei den 
Müttern und den Funktionären in Gaziantep sehr gut an und es wird übernommen. 

In der Tat sind die Umstände, unter de-
nen die Mütterzentren arbeiten, nicht 
immer einfach. Viele Frauen in den Vier-
teln um die Zentren durften ihre Häu-
ser bisher nicht oder nur in Begleitung 
eines männlichen Verwandten verlassen. 
Manche Männer verbieten ihren Frauen 
rundweg, das Mütterzentrum zu besu-
chen. Die Leiterinnen berichten, dass sie 
immer wieder bei Männern anrufen und 
das Mütterzentrum vorstellen. Sie heben 
hervor, wie die Kinder und die ganze 
Familie von den Kursen und Angeboten 
profitieren und sie erreichen so, dass die 
Frauen am Ende doch kommen dürfen. 

Die Mütterzentren bieten eine breite Pa-
lette von Kursen an. Die Mütter der Nach-
barschaft können sich über Kindererzie-
hung, Gesundheit, Verhütung oder eine 
bessere Kommunikation in der Familie in-
formieren. Es gibt Sportkurse für Frauen 
und Kinder und Handarbeitskurse, bei-
spielsweise zur Schmuckherstellung. 
Letztere sind für die Frauen besonders 
wichtig, da sie ihnen die Möglichkeit ge-
ben, ein hohes handwerkliches Niveau 
zu erreichen und ihre Produkte später zu 
verkaufen. Vielen ist es ein besonderes 
Anliegen, mit eigenem Einkommen zu 
den Familienfinanzen beizutragen. Und 
nicht zuletzt unterstreichen alle, dass 
die Zentren für sie Orte des Austauschs, 
der Zusammenarbeit, der Liebe und des 
Stolzes sind.

Die Initiatorin der Reise, Andrea Laux 
vom Eltern-Kind-Zentrum Stuttgart-West, 
ist begeistert: „Wir sehen hier so viele 
tolle Frauen, die anpacken und ihr Leben 
in die Hand nehmen.“ Als Vorstand von 
mine e.V., dem internationalen Netzwerk 
der Mütterzentren ist es ihr eine Herzens-
angelegenheit, dass sich die Idee der 
Mütterzentren weltweit fortpflanzt. 

An den jüngsten Beispielen in der Türkei 
sieht sie sich erneut darin bestätigt, dass 
die gesellschaftlichen Rahmenbedin-
gungen insbesondere für Frauen deutlich 
besser werden, wenn sich diese – an der 
Basis – auf den Weg der Familienselbst-
hilfe begeben. „Es ist enorm wichtig, die 
Möglichkeiten, die man hat, auch zu nut-
zen. Die Kinder müssen sehen, dass die 
Eltern tüchtig sind und nicht nur nehmen, 
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sagt Andrea Laux. „Die Energie, mit der 
die Mütter hier in vielen kleinen Schritten 
ihre Situation verändern, ist unfassbar.“  

Mine e.V. unterstützte durch praxisnahe 
Aufbauhilfe die Gründung der Mütter-
zentren in Gaziantep. Gazianteps Bür-
germeister Dr. Asim Güsalbey und seine 
Schwester Sema Marangoz, Beauftragte 
für Jugend und Soziales in der Stadtver-
waltung, unterstützen die Entwicklung 
der türkischen Mütterzentren finanziell 
und durch ihren politischen Einfluss.    

Den Austausch zwischen Baden-Württ-
emberg und Gaziantep - das länderüber-
greifende Lernen also - ermöglicht die 
Europäische Union mit dem Lernpartner-
schaftsprogramm GRUNDTVIG.

Die Kooperation und der Erfahrungs-
transfer gehen weiter. Der Besuch in 
Stuttgart von einigen Frauen aus Gazi-
antep ist bereits geplant.“ 

Stefanie Kapp, Mitreisende aus dem  
Eltern-Kind-Zentrum Mehrgenerationen-
haus Stuttgart-West, ist verantwortlich 
für die Ausstellung. Sie führte die bewe-
genden Interviews mit den türkischen 
Frauen vor Ort und sorgt so mit dafür, dass 
diese hierzulande und dort gehört werden.  

Wir danken ihr für diesen Beitrag im 
WeitBlick.

Drei Fragen an Sema 
Marangoz, Kultur- und 
Jugendbeauftragte 
der Stadt Gaziantep  

Was ist Dir wichtig für die Zukunft 
Deiner Kinder?

Für mich ist wichtig, dass meine er-
wachsenen Kinder selbst für sich Ver-
antwortung übernehmen können, weil 
sie eine gute Ausbildung hatten und 
eine stabile familiäre Basis, die von 
Vertrauen in ihre Kräfte geprägt war 
und ist. 

Was bedeutet das Mütterzentrum 
für Dich?

An den ersten drei Mütterzentren Hap-
py, Hope und Love sehen wir, wie sich 
dadurch die Stadtteile tatsächlich als 
nachbarschaftlich geprägte Sozialräu-
me entwickeln, die den in ihnen le-
benden Menschen, insbesondere den 
vielfach benachteiligten Frauen echte 
Chancen auf Teil-habe ermöglichen. 
Wir als Stadtverwaltung mit unserem 
Auftrag, progressive, familienfreund-
liche  Infrastrukturen zu schaffen, kön-
nen mit den Mütterzentren in der Pra-
xis verwirklichen, was die Politik sich 
in ihren Programmen theoretisch auf 
die Fahnen schreibt. Da ich die Mittel 
dazu habe, ist es mir ein Anliegen, das 
Projekt Mütterzentren auf den Weg zu 
bringen und zu fördern.

Sema Marangoz gehört zu den Frauen mit 
guter Ausbildung und Einfluss in Gaziantep. 
Sie investiert beides gezielt in den Aufbau von 
Mütterzentren in ihrer Stadt. Mit Erfolg.

Was würdest Du für Dich und die an-
deren Frauen in der Türkei gerne ver-
ändern? Was kannst Du hierfür tun? 
Welche Unterstützung brauchst Du 
und wo könntest Du sie herbekom-
men?

Wir werden die Familienselbsthilfe in Gazi-
antep weiterentwickeln. Es werden weitere 
Mütterzentren entstehen. Wir sind dank-
bar, dass wir durch GRUNDTVIG die Chan-
ce hatten, das Konzept der Mütterzentren 
auf einer Konferenz in Barcelona 2008 
kennenzulernen und begonnen haben, 
diese Lern- und Lebensschulen nach deut-
schem Vorbild auch bei uns zu etablieren. 
Mütterzentren sind für mich Projekte der 
Zukunft, deren Gegenwart längst begon-
nen hat. Hier lösen sich die Probleme der 
Gleichberechtigung zwischen Männern und 
Frauen auf. Hier erreichst Du die Frauen 
und wenn Du die erreichst, dann erreichst 
Du die Kinder, die Schwiegermütter, die 
Väter. Das schafft Perspektiven.

Frauen aus dem Mütterforum bringen Familien und Funktionären nahe, welche Angebote der Familienselbsthilfe sich bewährt haben, und dass 
diese ohne Weiteres in einen anderen Kulturkreis übertragbar sind. 
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Grußwort
„Ich freue mich, Sie im Namen der Landeshauptstadt Stuttgart, 
zum dritten von mine e. V. organisierten Treffen für Lernpartner-
schaften begrüßen zu dürfen. Auch wenn ich Sie in den kommen-
den Tagen leider nicht begleiten werde und den Austausch und 
die facettenreiche internationale Ausprägung der Mütter- bzw. 
Eltern-Kind-Zentren nicht selbst erleben kann, zeigt mir allein 
schon die Größe dieser Veranstaltung, mit welcher Reichweite 
sich die Eltern-Kind-Zentren zwischenzeitlich bewegen. Sie sind 
aus ihrer Aktivität vor Ort über die nationalen Grenzen gewach-
sen und inspirieren mit ihrer Arbeit nicht nur den eigenen Sozial-
raum, wie wir in der Vielfalt der interessierten Nationen erkennen 
können. Dass dies nicht ganz selbstverständlich ist, möchte ich 
am Beispiel des heutigen Eltern-Kind-Zentrums, kurz EKiZ, aus 
dem Stuttgarter Westen aufzeigen. Ich möchte verdeutlichen, 
was aus meiner Sicht die zwei zentralen Aspekte eines Eltern-
Kind-Zentrums sind. Lassen Sie mich hierzu einige Jahre zurück-
gehen, in das Jahr 1986.

1986 begann das heutige Eltern-Kind-Zentrum im Stuttgarter 
Westen als Mutter-Kind-Gruppe. Bei allen heutigen Eltern-Kind-
Zentren stand zu Beginn eine Idee, ein Bedürfnis. Junge Mütter 
suchten nach einer Möglichkeit, gegenseitige Unterstützung au-
ßerhalb des vorhan-denen Hilfesystems zu erhalten. Nicht der 
professionelle Kontakt sondern der gemeinsame Austausch auf 
Augenhöhe wurde gesucht. Diese Idee ist die Basis der Zentren 
und für mich wie das Fundament eines Hauses. Es trägt entschei-
dend dazu bei, ob bei stürmischem Wetter das Haus stabil bleibt 
und Schutz bietet, oder nicht. Aber lassen Sie mich zunächst auf 
das Fundament eingehen, bevor wir den Schutz in stürmischen 
Zeiten betrachten. Das Fundament ist mit Sicherheit nicht aus 
Zement und Wasser gemischt. Es hat aber ebenso zwei Bestand-
teile, ohne die das EKiZ heute nicht seine Größe und Bedeutung 
hätte. 

Der erste Bestandteil ist meiner Überzeugung nach das Prinzip 
der Offenheit und der Öffnung in den Lebensraum der Familien. 
Das EKiZ ist offen für alle Familien, es fragt nicht nach Religi-
on, politischer Gesinnung oder ethnischer Herkunft. Ebenso ver-
schließt es sich nicht den Themen aus dem Stadtteil. Was die 
Menschen im Stadtteil beschäftigt, beschäftigt auch das EKiZ.
Der zweite Bestandteil ist das Prinzip der Beteiligung. Wer ins 
EKiZ kommt, ist auch ein Teil des EKiZ. Die eigene Beteiligung 
gestaltet die Angebote vor Ort. Ob es sich hierbei um Fragen, 

Sorgen und Probleme handelt, oder um Stärken, Ideen und 
das eigene Engagement, Menschen vor Ort gestalten das 
EKiZ und geben ihm die heutige Form.

Und genau in dieser Mischung sehe ich die Stärke des Fun-
daments. Die enge Vernetzung zum Stadtteil gibt die Mög-
lichkeit, schnell auf veränderte Situationen zu reagieren. Da 
niemand ausgeschlossen wird, werden alle gehört. Selbst die 
schwachen Stimmen finden im offenen Treff ein Ohr, das sie 
versteht. Diese Offenheit und die aktive Gestaltung, das mit-
wirken können, begeistern neue Familien sich zu engagieren 
und sorgen so für einen stetigen Strom interessierter und 
aktiver Mitwirkender. Dass dieses Fundament nicht nur in 
Schwaben zum „Häusle bauen“ genutzt werden kann, son-
dern weit über die Grenzen des Landes, hier in Gaziantep 
Anwendung findet, freut mich umso mehr. Es verbindet alle 
Eltern-Kind-Zentren miteinander, lässt aber die Möglichkeit 
offen, auf die Besonderheiten vor Ort zu reagieren.

Nun lassen Sie mich noch kurz auf den Schutz zurückkom-
men, den das Haus auf dem Fundament bieten soll. Ein 
Eltern-Kind-Zentrum ist nicht nur für die ruhigen Tage als 
Sonnenterasse gedacht. Vor allem in den stürmischen Zeiten 
des Familienlebens soll es als Anlaufstelle dienen. Genau in 
diesen stürmischen Zeiten, wenn neue Situationen zu über-
fordern drohen oder im Trubel des Alltags einfach eine Aus-
zeit benötigt wird, ist es wichtig, dass Familien ein Ort zur 
Verfügung steht, der ihnen Sicherheit und Halt vermittelt.

Neben dem Austausch der Familien untereinander bietet 
ein Eltern-Kind-Zentrum eine Vielzahl unterschiedlicher An-
gebote. Diese Angebote reichen von Beratungen, Bildung-
sangeboten und Kursen bis hin zu Veranstaltungen für die 
gesamte Nachbarschaft. Junge Familien finden im Eltern-
Kind-Zentrum einen Ort, an dem sie sich mit anderen Eltern 
austauschen und sich Anregungen für ihren Erziehungsalltag 
holen können. Dieser Austausch unter den Familien, die Im-
pulse durch Bildungsangebote für die Eltern oder die indivi-
duelle Beratung sind eine wichtige präventive Stärkung für 
die Mutter, den Vater und die Menschen, die dem Kind eine 
Atmosphäre des behüteten Heranwachsens ermöglichen wol-
len. Ich wünsche mir für jede Familie die Möglichkeit, solch 
einen Ort in der Nähe zu haben.

Meine sehr geehrten Damen und Herren, ich bin stolz, sagen 
zu können, dass den Familien durch die Eltern-Kind-Zentren 
ein solcher Ort geboten wird. Die Erfolge der Vergangenheit 
und das internationale Interesse bestärken mich in meiner 
Überzeugung, dass die Unterstützung der Eltern-Kind-Zen-
tren eine wichtige Aufgabe auch für die kommenden Jahre 
ist.

Ich wünsche Ihnen daher für die folgenden Tage, aber auch 
für die Zeit danach, für Ihre Arbeit hier und zu Hause viel 
Erfolg und Kraft, um auch weiterhin für die Familien als An-
laufstelle vor Ort da zu sein.“

Aygül Yildiz verliest das Grußwort von Stuttgarts Oberbürgermeister Dr. 
Wolfgang Schuster. Das Mütterforum hatte es übersetzen lassen. 
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Das Leitungsteam im Mütterforum

GABI  ERNST, 47, gelernte Sozialversi-
cherungsfachangestellte engagierte sich 
von 2005 bis 2011 als Vorstandsfrau im 
Mütterzentrum Heubach. Gabi Ernst ist 
in ihrer Kommune Böbingen/Heubach als 
Gemeinderätin tätig. Sie hat ein Talent 
dafür und Freude daran, zu organisie-
ren, Strukturen zu schaffen, Kontakte zu 
knüpfen und Menschen miteinander zu 
verbinden. Im Mütterforum setzt sie sich 
damit für eine gute, basisnahe Vernet-
zung der Zentren untereinander und ein 
gemeinsames politisches Wirken sowohl 
nach innen als auch nach außen mit ex-
ternen Partnern ein. Gabi Ernst vertritt 
das Mütterforum u.a. in der Netzwerk AG 
Familie, dem Verbund der Lokalen Bünd-
nisse in Baden-Württemberg. 

HELGA HINSE, 62, gründete 1995 
den Ettlinger Frauen- und Familientreff 
und gestaltete 14 Jahre als Vorsitzen-
de die Erfolgsgeschichte des effeff mit. 
Vor Ort engagierte sie sich von Anfang 
an für die Bereiche „Aufbau des effeff 
als klassisches Mütterzentrum in Famili-
enselbsthilfe“, als „Begegnungszentrum 
für Frauen“, als „Fortbildungstreff“ und 
„Integrationszentrum“.  Wie schon im 
beruflichen Bereich als Lehrerin am Wirt-
schaftsgymnasium in Ettlingen, möchte 
sie sich auch im Mütterforum besonders 
für den interkulturellen Bereich stark ma-
chen und am Ausbau des europäischen 
Netzwerkes mithelfen.  Außerdem hält 
die politisch ambitionierte Pädagogin 
die Weiterentwicklung der Mehrgenera-
tionenhäuser für eine bürgernahe und 

UTA  LINß, 48, ist seit 1999 im Frei-
burger Mütter- und Familienzentrum 
Klara aktiv. Sie erfüllt dort seit einigen 
Jahren die Doppelrolle als Vorstand und 
Geschäftsführerin. Zu ihren Aufgaben in 
Freiburg zählen Finanzen, Verwaltung, 

empathische Antwort auf die demo-
graphische Veränderung.  Das Ziel, für 
das sie sich im Mütterforum einsetzt, ist 
eine größere, kommunale Akzeptanz der 
durch viel freiwilliges Engagement getra-
genen Mehrgenerationenhäuser, welche 
die Kommune beleben und aufwerten 
und eine entsprechende Unterstützung 
verdienen. Helga Hinse vertritt den Lan-
desverband als Delegierte im Landes-
frauenrat Baden-Württemberg.

Junges Jubiläum für das
türkische Babycafé
Emine Yilmaz (links) und Aygül Yildiz haben das 
„Babycafé mit Gästen“ von und mit türkischen 
Müttern im Stuttgarter Eltern-Kind-Zentrum aufge-
baut. Am 21. November 2012 feierte dieses, auf  
kulturelle Bedürfnisse abgestimmte Familienbil-
dungsangebot seinen ersten Geburtstag. 

Die beiden türkischen Mütter waren auch Teilneh-
merinnen der Reisegruppe nach Gaziantep. In den 
dort ansässigen drei Mütterzentren Happy, Hope 
und Love haben sie die Lehr- und Lernmethodik 
des Babycafés mit Gästen anschaulich erklärt. 

Dessen Vorbild ist übrigens das gleichnamige An-
gebot des Mütterforums. Seit seiner Markenein-
führung im März 2011 unterstützt das Babycafé 
mit Gästen mittlerweile in 12 baden-württember-
gischen Mütterzentren Eltern mit der Möglichkeit, 
sich in entspannender, informeller Atmosphäre 
auszutauschen und sich bei Bedarf fachlichen Rat 
zu holen. 

Den öffentlichen und gleichzeitig geschützten Rah-
men für dieses „Lernen auf Augenhöhe“, das sich - 
als besonders hilfreich in der Anfangszeit mit Baby 
erweist, bietet der Offene Treff.

Herzlichen Glückwunsch zum 1. Geburtstag des türkischen Babycafés im Stuttgarter 
EKiZ!  Es macht in Baden-Württembergs Mütterzentren bereits Schule.
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DR. KARIN PAULSEN-ZENKE, 56, 
ist Diplom-Biologin und war bis Februar 
2011 Geschäftsführerin des Familien-
zentrums Rheinfelden, das sie 1994 mit 
gegründet und 17 Jahre für Aufgaben 
in der Arbeit für und mit Familien stark 
gemacht hat. Im Mütterforum trägt sie 
seit fast zehn Jahren sehr viel zum Er-
folg der Projektentwicklung  und Quali-
fizierung der Mütterzentren bei. Wie ihre 
Vorstandskollegin Uta Linß ist Dr. Karin 
Paulsen-Zenke in der Steuerungsgruppe 
aktiv, die sich mit der Qualitätssicherung, 
Weiterentwicklung und Verbreitung des 
„Babycafés mit Gästen“ in Mütterzentren 
beschäftigt. Mit ihrer Familienselbsthilfe-
Expertise ist sie eine wertvolle Unterstüt-
zung in der Informationspolitik und lan-
desweiten Vernetzung. Seit vier Jahren 
hat Dr. Karin Paulsen-Zenke einen Sitz im 
Gemeinderat von Rheinfelden. Das ver-
schafft ihr kommunalpolitisch Einfluss, 
den sie auch landesweit zu nutzen weiß.

BETTINA  NOACK, 61, ist mit viel Er-
fahrung seit  23 Jahren aktiv in der Fa-
milienselbsthilfe. Bettina Noack gehört 

in ihrer Position als Gründungsmitglied 
und Ehrenvorsitzende zur Verbandsspit-
ze. Mit ihren Erfahrungen ist die gelernte 
Kinderkrankenschwester von unschätz-
barem Wert für das Mütterforum, das 
sie vor 20  Jahren mit gründete. Hier ist 
sie die Ansprechpartnerin in Sachen Lan-
desförderung sowie eine beratende In-
stanz beim Aufbau neuer Mütterzentren. 
Da sie politisch gerne etwas bewegt, ist 
sie außerdem im Bündnis für Familien, 
im Arbeitskreis Kleinkindbetreuung, im 
Sozialforum und im Frauenforum aktiv 
vertreten. In ihrem eigenen Mütter- und 
Nachbarschaftszentrum in Reutlingen 
ist Bettina Noack neben den Finanzen 
für viele familienunterstützende Aufga-
ben mitverantwortlich, die mittels Bera-
tungen, Förderanträgen, Projekten, po-
litischer Einflussnahme und im gelebten 
Miteinander gemeinsam gelöst werden.

ANDREA  LAUX, 52, ist ebenfalls eine 
der Mitbegründerinnen der baden-württ-
embergischen Mütterzentrumsbewegung 
und einer der unermüdlichen Motoren, 
die diese Bewegung antreibt, auch weit 
über die Landes- und Bundesgrenzen 
hinaus.  Mit Enthusiasmus engagiert sie 
sich seit zwei Jahrzehnten nicht nur für 
die Mütterzentren insgesamt und den 
Landesverband Mütterforum. Im Haupt-
amt macht sich Andrea Laux für viele 
Belange und Projekte stark, die das El-
tern-Kind-Zentrum Stuttgart-West (EKiZ) 
betreffen und dessen Position  im Span-
nungsfeld von Politik und Gesellschaft 
stärken. Mit ihrer langjährigen Erfahrung 
in der nationalen und internationalen 
Lobbyarbeit für das Mütterforum unter-
stützt Andrea Laux die Geschäftsstelle 
und den Vorstand bei strategischen Ent-
scheidungen, die zukunftsweisend für 
die weitere Entwicklung des Verbandes 
sind. Andrea Laux ist Vorstandsvorsitzen-
de des internationalen Mütterzentrums-
netzwerkes mine e.V.. Mit mine e.V. hat 
sie die durch GRUNDTVIG geförderten 
Lernpartnerschaften aufgebaut und ent-
wickelt diese kontinuierlich weiter.

tionale Vernetzung zusammen mit dem 
Vorstand. Präsenz in politisch-strate-
gischen Gremien des Landesfamilienrats, 
Projektfundrasing, Öffentlichkeitsarbeit, 
Veranstaltungsmanagement und Admi-
nistration gehören außerdem zu ihrem 
Kerngeschäft. Petra Renz ist Redakteurin 
und Fachfrau für Werbung und Public Re-
lations. Sie bringt unter anderem diese 
Kompetenzen in den Landesverband ein. 
Die Wertschätzung ihrer Fähigkeiten, die 
sie in ihrem Beruf intern wie extern er-
hält, geben ihr die Ausdauer, die sie im 
Netzwerk für das Netzwerk braucht.

PETRA  RENZ, 48, leitet seit sieben 
Jahren  die Geschäftsstelle des Mütter-
forums. Sie ist damit erste Ansprech-
partnerin der baden-württembergischen 
Mütterzentren, Familienzentren und 
Mehrgenerationenhäuser. Von Stuttgart 
aus kümmert sie sich einerseits um die 
Vertretung individueller Interessen der 
Mitgliedszentren und andererseits in-
tensiviert sie die nationale und interna-

Personal ebenso wie Konzeptentwick-
lungen im Bereich der Familienbildung. 
Mit ihrem Vorstandsamt im Mütterforum 
verbindet die Dipl.-Verwaltungswirtin das 
Ziel, die Zukunftsfähigkeit der Mütterzen-
tren mit zu gestalten. Zukunftsfähigkeit 
heißt für sie, dauerhaft neue Aktive für 
die ehrenamtliche Arbeit zu gewinnen.  
Fundraising ist in diesem Zusammenhang 
ebenfalls ihr Thema sowie  die effektive 
Erreichung unterschiedlicher Zielgrup-
pen durch entsprechende Angebote zum 
Beispiel der Familienbildung. Durch die 
konzeptionelle Mitarbeit am „Babycafé 
mit Gästen“, dem vom Mütterforum für 
die Mütterzentren entwickelten Angebot 
der Familienbildung, konnte sie auch auf 
kommunaler Ebene eine besondere Be-
achtung dieses für die Familienselbsthilfe 
originären Aufgabenbereichs erzielen.
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Mütterzentren nehmen die Herausfor-
derung an, für die unterschiedlichen 
Familienmodelle der heutigen Zeit indi-
viduelle Lösungen zu schaffen. Hier sind 
die alleinerziehende Mutter, der alleiner-
ziehende Vater zu Besuch, Familien, in 
denen nur ein oder auch beide Elternteile 
berufstätig sind, Familien mit ein, zwei, 
drei oder mehr Kindern. Patchworkfami-
lien ebenso wie Familien aus dem Aus-
land. Hier ist die Frau willkommen, die 
gerne in ihrer Rolle als Mutter aufgeht, 
hier finden die Mütter eine Aufgabe, die 
glücklich sind, wenn sie Kind und Beruf 
verbinden können. 

Mütterzentren sind Lebenswelten mit of-
fenen Räumen, in denen das Alltagswis-
sen gewünscht ist,  jede geleistete Arbeit 
eine Form von Wertschätzung erfährt und 
Kinder dazu gehören. Seit fast 30 Jahren 
fußen die Mütterzentren auf diesen vier 
Säulen, auf denen sich Eltern- und Kin-
derfreundlichkeit aufbauen lassen. Zu-
sätzlich zum Prinzip der „Vier Säulen“ ist 
der grundlegende Bestandteil des Müt-
terzentrumskonzeptes stets das Prinzip 
der Selbsthilfe. Initiativen/Einrichtungen, 
die einen Antrag auf Mitgliedschaft im 
Landesverband Mütterforum stellen, 
deren Konzept muss inhaltlich mit den 
Grundsätzen des Mütterzentrumskon-
zepts übereinstimmen. Außerdem muss 
die antragstellende Initiative/Einrichtung 
ein eingetragener Verein sein.

Schritt für Schritt zum Vollmitglied 

Stufe 1: Die interessierte Initiative/
Einrichtung erhält nach Antragstellung 
für ein Jahr den Status „Probemitglied“, 

Mitgliedschaft 

Das „Wer?“ und „Wie?“ der  
Mitgliedschaft im Mütterforum

nachdem sie sich auf einer Mitgliederver-
sammlung vorgestellt hat und mehrheit-
lich anerkannt wurde. Das Probemitglied 
zahlt einen Jahresbeitrag, erhält ab dato 
Informationen aus der Geschäftsstelle 
und Einladungen zu den Versammlungen 
des Mütterforums. Noch ohne Stimm-
recht. Außerdem kann es an den Fort-
bildungen des Mütterforums teilnehmen 
und hat Anspruch auf Beratung seitens 
der Geschäftsstelle und des Vorstands. 

Da das Probejahr dem gegenseitigen 
Kennenlernen dienen soll, verpflichtet 
sich das Probemitglied dazu, an mindes-
tens drei von vier bzw. zwei von drei Ver-
netzungstreffen teilzunehmen.

Stufe 2: Nach seiner einjährigen Probe-
mitgliedschaft kann das Probemitglied 
auf dem nächstfolgenden Vernetzungs-
treffen einen Antrag auf volle Mitglied-
schaft im Mütterforum stellen. Es stellt 
sich erneut vor, die Mitglieder diskutieren 
den Antrag und stimmen darüber ab. 

Ist das Mitglied als Vollmitglied bestätigt, 
kann es Landesgelder – je nach Stand 
des Fördertopfes – entweder noch im lau-
fenden Jahr oder zum regulären Stichtag 
31. Januar des Folgejahres beantragen.

In Deutschland gibt es rund 400 Mütter-
zentren. Zum baden-württembergischen 
Landesverband Mütterforum gehören 
zurzeit 50. Diese Zahl ist nach oben of-
fen. Anträge auf Mitgliedschaft sind er-
wünscht. Neue Mitglieder sind willkom-
men!

Liebe Leserin, liebe Leser,

Mitglieder und Förderer des Mütterforums erhalten den WeitBlick kostenlos. Wir 
versenden ihn aber auch gerne an alle anderen Interessenten und Interessentinnen, 
egal ob an Initiativen, Organisationen oder Privatpersonen. In diesem Falle bitten 
wir allerdings um einen Beitrag von 5 Euro pro Ausgabe, um Druck- und Versandko-
sten zu decken. Diesen Betrag überweisen Sie bitte auf das Konto des Mütterforums 
bei der Commerzbank AG, Stuttgart.

Konto-Nr. 01 126 520 00, BLZ 600 800 00.
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Gefördert durch das  
Ministerium für Arbeit und 
Sozialordnung, Frauen, 
Familien und Senioren in  
Baden-Württemberg.

Redaktionsschluss 
WeitBlick 1/2013: 
6. Mai - Ein Thema der 
nächsten Ausgabe zum 
20. Geburtstag ist: Die so-
zialpolitische Entwicklung 
des Mütterforums



Region: Stuttgart 
Ammerbuch: Mütter- und Familienzentrum e.V.  
Ammerbuch
Bondorf: Familienzentrum Bondorf e.V.
Esslingen: Mütterzentrum Esslingen, Treffpunkt für Frauen 
und Familien e.V.
Filderstadt: Frauentreff Filderstadt e.V.
Leinfelden-Echterdingen: Familienzentrum Arche Nora e.V.
Mössingen: Mütterzentrum Mehrgenerationenhaus  
Mössingen e.V.
Pfullingen: Familienstube Pfullingen e.V.
Reutlingen: Mütter- und Nachbarschaftszentrum  
Reutlingen e.V.
Riedlingen: Familienzentrum Riedlingen e.V.
Rottenburg: Familienzentrum Rottenburg- 
Wendelsheim e.V.
Stuttgart-Heslach: Familienzentrum Müze-Süd e.V.
Stuttgart-Vaihingen: Eltern-Kind-Treff e.V.
Stuttgart-Wangen: Familienzentrum FiZ Familie im  
Zentrum e.V.
Stuttgart-West: Eltern-Kind-Zentrum Mehrgenerationen-
haus Stuttgart-West e.V.
Stuttgart-Gaisburg: Familienzentrum Gaisenhaus e.V.
Tübingen: Familienzentrum ElKiKO e.V.
Waldenbuch: Mütter- und Nachbarschaftszentrum  
Waldenbuch e.V.

Region: Ulm/Ostalb 

Herbrechtingen: Familien- und 
Kommunikationszentrum Treffpunkt Kloster  e.V.
Heubach: Mütterzentrum MüZe Heubach e.V.
Schwäbisch Hall: Familienforum Schwäbisch Hall e.V.

Region: Nordbaden 

Baden-Baden: Mütterzentrum Känguru Baden-Baden e.V.
Bretten: Familienzentrum FAM e.V. 
Eggenstein-Leopoldshafen: Familienzentrum „Schröcker 
Mütze“ e.V.
Ettlingen: Eff-Eff Frauen- und Familientreff e.V.  
Mehrgenerationenhaus
Karlsruhe: Mütterzentrum Karlsruhe e.V.
Mannheim: Eltern-Kind-Zentrum Mannheim e.V.
Rastatt: Mütterzentrum Rastatt e.V.
Weingarten: Familienzentrum Allerdings e.V.

Region: Südbaden/Schwarzwald 

Freiburg-Hochdorf: Familientreff MütZe e.V. 
Freiburg: Mütter- und Familienzentrum Klara e.V.
Freiburg-Vauban: Familieninitiative Lindenblüte e.V. 
Freudenstadt: Mehrgenerationenhaus Familienzentrum 
Freudenstadt e.V. 
Herrischried: Familienzentrum Mehrgenerationenhaus 
Hotzenwald e.V.
Horb: Familienzentrum Horb e.V.
Kehl: Frauen- und Mütterzentrum Kehl e.V.
Lörrach: Familienzentrum Lörrach e.V.

March-Reute: Mütterzentrum March-Reute e.V.
Müllheim: Eltern-Kind-Initiative im Frauenzimmer e.V.
Rheinfelden: Familienzentrum Rheinfelden e.V.
Rheinau: Familienzentrum Mütze Rheinau e.V.
Schopfheim: Familienzentrum Schopfheim e.V. 
Schramberg: Familienzentrum Schramberg e.V.

Region: Alb/Bodensee 

Biberach: Familienzentrum Biberach e.V.
Friedrichshafen: Familientreff Insel e.V.
Immenstaad: Familientreff Große-Kleine Leut e.V.
Markdorf: Familienforum Mehrgenerationenhaus  
Markdorf e.V.
Salem: Familienforum e.V.
Sigmaringen: Frauenbegegnungszentrum  
Sigmaringen e.V.
Tettnang: Familientreff Spatzennest e.V

Vernetzung mit Mütterbüros und  
Mütterzentren in anderen  
Bundesländern

über: Mütterzentren Bundesverband e.V.  
Amandastraße 58, 20357 Hamburg  
Tel. 040 401706 06, Fax: 040 4903826

info@mutterzentren-bv.de  
www.muetterzentren-bv.de 
Kontakt: Dagmar Engels und Susanne Meyer

Vernetzung mit Mütterzentren  
international

über mine e.V., Ludwigstraße 41-43, 70176 Stuttgart 
Kontakt: Andrea Laux, laux@mine.cc  
www.mine.cc

Vernetzung mit Mütterzentren in  
Österreich, der Schweiz und Südtirol 

über Petra Renz, Geschäftsstelle Mütterforum,  
Tel.: 0711 505368-50, Fax: - 51, info@muetterforum.de 

Die Mütterzentren in Baden-Württemberg

Wir danken unseren Förderern und  
Partnern 

Landesebene

www.muetterforum.de

www.sozialministerium-bw.de

www.landesfrauenrat-bw.de

www.landesfamilienrat.de

www.netzwerk-familie-bw.de

www.fafo-bw.de

www.db.com

Bundesebene

www.muetterzentren-bv.de

www.lokale-buendnisse-fuer-familie.de

Internationale Ebene

www.mine.cc

www.gwia.net

www.huairou.org

www.groots.org

www.na-bibb.de


