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Jahresbericht 2018
Kinderarmut in einer vergleichsweise reichen Gesellschaft, wie im Südwesten Deutschlands, ist noch immer ein Skandal.
Jedes fünfte Kind unter 15 Jahren wächst in Mannheim in Armut auf. In einer Armut, die nicht mit derer anderer Länder auf der
Welt vergleichbar ist – es ist die „relative Armut“, wie man in Fachkreisen sagt, weil diese Familien und Kinder im Vergleich zu
anderen Haushalten oft weniger Geld haben. Hobbys, Urlaube, aber auch gesundes Essen und ausreichende Bildung bleiben
dabei oft auf der Strecke. Arme Kinder sind demnach häufiger von gesundheitlichen Risiken und Einschränkungen betroffen
als andere. Geringe Bildungschancen gehen oft auch mit einer Einschränkung für den weiteren Ausbildungsweg einher. Aber
auch eine neue Waschmaschine, der geeignete Computer oder die ausreichend große Wohnung, in der sich Kinder entfalten
können, treten in dieser Situation meist in weite Ferne und bleiben unrealistisch.
Besonders hoch ist das Armutsrisiko bei Kindern arbeitsloser und zugewanderter alleinerziehender Eltern. Alleinerziehende
beziehen in Mannheim überdurchschnittlich häufig Leistungen der Grundsicherung – sie stellen 3,5% aller Haushalte in Mannheim, wovon die Hälfte auf Sozialleistungen angewiesen sind. So leben 3988 Kinder unter 15 Jahren in Haushalten Alleinerziehender – eine Zahl, die eindeutig zu hoch ist.
Als evangelische Kirche sehen und erleben wir in unseren zahlreichen Einrichtungen für Kinder und Familien in Mannheim
täglich, wie viele Kinder immer noch in Armut leben müssen. Ob die diakonisch geführte Sozialpädagogische Familienhilfe
oder das Kinderkaufhaus Plus, unsere alljährliche Mannheimer KinderVesperkirche auf dem Waldhof oder die Schwangerenkonfliktberatung, diese Projekte helfen den Kindern in unserer Stadt. So auch das in 2018 neu einführte Begleitpatenprojekt.
Es unterstützt Eltern oder alleinerziehende Elternteile mit kleiner, aber wertvoller Unterstützung in der Gestaltung der Freizeit
für ihre Kinder. Ob gemeinsam lesen und spielen oder auch in den Park gehen – das Patenschaftsprojekt begleitet Kinder von
sechs bis sechzehn Jahren, um die „schönen“ Dinge des Lebens auskosten zu dürfen.
Vererben von Armut durchbrechen
Karikative Hilfe und solidarisches Engagement sehen wir deshalb als unverzichtbar. Wer einmal arm ist, muss nicht arm bleiben. Unter dem Titel KinderLeben laufen unsere Projekte gemeinsam zusammen, um verfestigter Armut entgegenzuwirken. Mit KinderLeben setzen wir uns als evangelische Kirche dafür ein, dass jedes Kind eine Chance bekommt, Förderung
erhält und am gesellschaftlichen Leben teilhaben darf, indem es Spenden aus unserem KinderHilfeFonds Mannheim erhält.
Schon kleine Hilfen können die Not von Kindern deutlich lindern. Wenn Schulmaterialien, Kleidung oder Ausstattung für den
Sport fehlen oder auch einfach, wenn das Geld für das tägliche Essen ausgegangen ist. Ihre Spende für unseren KinderHilfeFonds Mannheim trägt dazu bei, dass soziale Projekte wie KinderLeben fortgeführt werden und benachteiligte Kinder
versorgt werden.
Helfen Sie mit, denn jedes Kind hat eine Chance verdient!
Ralph Hartmann

Dekan Evangelische Kirche Mannheim

KinderHilfeFonds
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Vom Gast zum Helfermedaillen-Träger
...Berichte aus der Mannheimer KinderVesperkirche
Sichtlich stolz steht er im Mittelgang der KinderVesperkirche. Er trägt am T-Shirt seinen Namensbutton und in den Händen ein
Tablett mit Apfelsaftschorle und Wasser. Nachher wird er mit Essensportionen unterwegs sein zu den langen, bunt gedeckten
Tischen im Kirchenraum, an denen Schülerinnen und Schüler aus Mannheimer Grundschulen sitzen. Sie sind Gäste hier. Früher
war auch Philipp (*Name geändert) Gast hier. Er kam als Drittklässler mit seiner Klasse hierher zum kostenlosen Mittagessen,
anschließendem Weihnachtsgeschenke basteln, chillen, Geschichten hören und zum Spielen.
Philipps Lehrerin nutzte dieses Angebot der Evangelischen Kirche Mannheim. Mit der KinderVesperkirche möchte die Evangelische Kirche auf die schwierige Situation von Kindern aus finanziell schwachen Familien aufmerksam machen. Doch diesen Anlass spürte Philipp nicht, denn die Kinder kommen im Klassenverband, damit niemand stigmatisiert wird. Und sie haben dort viel
Spaß miteinander. Nach der Adventszeit war für ihn die KinderVesperkirche nicht vorbei, da er den ganzjährigen Mittwochstisch
besuchte – die KinderVesperkirche im Kleinen für Grund- und Förderschüler aus der Umgebung. Älter geworden erinnerte er sich
an die jungen Helfer mit ihren Namensbuttons. Philipp nannte sie „Helfermedaille“ und wollte auch eine tragen und mithelfen. Als
Achtklässler einer Werkrealschule war es soweit. Angeleitet von erfahrenen Ehrenamtlichen hat er nun
Mitverantwortung für einen der langen Tische. Er bedient die jungen Gäste und er erlebt sich „auf der anderen Seite“. Helfer zu
sein, lässt ihn innerlich wachsen. Für „die Kleinen“ wie ein großer Bruder da sein zu können, gefällt ihm gut. Ernst genommen und
als „Helfermedaillen-Träger“ aktiv Teil eines Ganzen zu sein, macht ihn stolz. Diesen Perspektivwechsel trägt er auch in seinen
Alltag. Die aus Spenden finanzierte KinderVesperkirche ist ein sozialer Lernort. Sie findet seit 2008 während der
Adventszeit in der evangelischen Jugendkirche im Stadtteil Waldhof statt. www.kindervesperkirche.de (Kirsten de Vos)

Hilfe im Familienalltag
Begleitpatenprojekt der Diakonie
Einfach wieder in den Beruf einsteigen. Für Sabine W. nicht
ganz einfach. Beruf und Familienalltag miteinander vereinbaren, geht das überhaupt, dachte sie damals. Als Mutter
zweijähriger Zwillinge und einem achtjährigen Sohn eine
Leistung. Ihr Mann als auch die Großeltern sind beruflich
eingespannt, teilweise auch nicht flexibel. Eine Unterstützung
von familiärer Seite blieb daher aus und der Wiedereinstieg ins
Berufsleben erst einmal auch. Bis Sabine W. vom Begleitpaten-Projekt hörte. Projektkoordinatorin Johanna Wagner
stellte das Projekt an einer Schule den Eltern vor.

Möchten auch Sie Patin werden?
Kontakt: Johanna Wagner
Telefon 0621- 28000-367
wagner@diakonie-mannheim.de
www.diakonie-mannheim.de
Seither kommt zwei bis drei Stunden die Woche der
25-jährige Pate Christian vorbei. Der Student besucht die
Familie, geht mit den Kinder auf den Spielplatz oder liest ihnen
vor. „Mit den Zwillingen bin ich wirklich platt und um Lars
konnte ich mich daher kaum kümmern“, sagt die Mutter. Seit
Christian vorbeischaut, ist im Familienalltag wieder eine ganz
neue Hamonie entstanden und Lars hat richtig Freundschaft
geschlossen. Sabine W. ist dankbar und kann das Projekt
wärmstens empfehlen „Toll, dass es diese Hilfe gibt. Wir sind
jetzt eine richtige Großfamilie!“. (Jessica Lammer)
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Der KinderHilfeFonds Mannheim:
Hilfe, die ankommt
...von Martin Metzger
Der 7-jährige Sebastian möchte unbedingt Fußballspielen, wie
mir meine Kollegin, Sozialarbeiterin in der Sozialpädagogischen Familiehilfe, erst kürzlich berichtete. Eine Mitgliedschaft im Fußball-Verein hat Sebastian bereits – finanziert
durch das Bildungs- und Teilhabepaket der Stadt Mannheim.
Ein Trikot hat ihm sein Vater zum Geburtstag geschenkt. Geeignete Fußball-Stollen können sich seine Eltern aber leider
nicht leisten. Beide sind im Niedriglohnsektor beschäftigt. Das
monatliche Einkommen reicht nur für die Miete, Strom und
Essen.
Der KinderHilfeFonds Mannheim der Evangelischen Kirche
und seiner Diakonie kann Sebastian und seiner Familie aber
helfen. In der Beratungsstelle der Diakonie werden
Menschen in schwierigen Lebenssituationen von einem kompetenten Team aus Sozialarbeitern beraten. Das Geld ist immer knapp und oftmals fehlt es an notwendigen Dingen des
Lebens, wie auch bei Sebastians Familie. Vor einer Auszahlung von Geldern aus dem KinderHilfeFonds Mannheim versuchen die Kollegen dabei immer erst einmal eine andere Form
der Unterstützung durch Behörden, Stiftungen, Sozialeinrichtungen und andere Hilfen zu realisieren.
Der KinderHilfeFonds Mannheim hilft immer dann, wenn nichts anderes hilft: Wenn beispielsweise das Wochenende vor der Tür
steht, jedoch kein Geld mehr für Essen im Geldbeutel ist. Oder auch für dringend benötigte Kinderkleidung oder Sportschuhe,
Einfach wenn das Geld fehlt, weil die Nachzahlung zu den Mietkosten gerade unerwartet hoch ausgefallen ist.
Ein Bericht aus der Praxis zeigt: In 2018 wurden insgesamt 93 Anträge bearbeitet und über 120 Kinder wie Sebastian unterstützt. € 5.950,- wurden ingesamt an bedürftige Familien ausgezahlt. Für Projekte und weitere Hilfen wurden € 1.800,- verwendet. Aus Fondmitteln wurden in der Summe € 7.760,- aufgewendet. Der KinderHilfeFonds Mannheim wird ausschließlich durch
Spenden finanziert – dank Ihrer Hilfe! Unterstützen Sie auch in diesem Jahr unser Hilfeangebot für Kinder aus armen Familien.
Spenden Sie für den KinderHilfeFonds Mannheim. (Martin Metzger)

Margret Stein-Geib
Abteilungsleiterin Diakonisches Werk
Seit 2012 Abteilungsleitung Kinder, Jugend, Familie,
Bildung. Sie war maßgeblich am Aufbau der Schulkindbetreuung beteiligt sowie am Begleitpatenprojekt, das
Familien und Kinder unterstützt.

Martin Metzger
Abteilungsleiter Diakonisches Werk

Ist seit 2013 mit seiner Kollegin
Margret Stein-Geib für die jährliche Umsetzung des
KinderHilfeFonds zuständig.
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Kindern und Familien Mut machen
„,Familie‘ werden und sein, bedeutet ja gerade, zu wissen
und zu erleben, dass Leben nicht immer planmäßig laufen
kann“, sagt Bodo Reuser

Herr Reuser, mit der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar- und Lebensfragen sehen und erleben Sie sehr vielschichtige
Familien. Intakte Familien, aber auch welche in zerrütteten Verhältnissen, in denen der Alltag aus dem Ruder läuft. Was sind Ihre Erfahrungen
und warum kann manchmal nicht alles nach Plan laufen?
Bodo Reuser: Familie-werden und -sein bedeutet ja gerade, zu wissen und zu erleben, dass Leben nicht immer planmäßig laufen kann. Menschen und
Familien sind ja komplexe und verletzliche Systeme, und Herausforderungen und Krisen gehören einfach dazu. Es stimmt auch, dass die wirtschaftlichen und psychosozialen Bedingungen, wenn sie sich ungünstig und belastend darstellen, erhebliche Stolpersteine und Hindernisse sind. Vertrauensvolle und lösungsorientierte Gespräche mit uns als außenstehende Beraterinnen und Beratern sind da schon ein wichtiges und hilfreiches Angebot.

Kinderarmut in einem reichen Bundesland wie Baden-Württemberg ist immer noch ein großes Problem. Betroffen sind vor allem Kinder
Alleinerziehender – 3900 Kinder sind es, die in Mannheim in prekären Verhältnissen leben. Eine erschreckend hohe Zahl, auf die reagiert
werden muss. Wie reagieren Sie gerade auf Elternteile, die wenig Geld haben und mit der Erziehung alleine sind?
Reuser: Auch in diesem Themenbereich zeigt sich, wie wichtig es ist, dass unsere Unterstützungsangebote niedrigschwellig angelegt sind. Obgleich
unsere entlastenden und unterstützenden Beratungshilfen nachgewiesenermaßen sehr wirksam und effizient sind, sind sie für die Ratsuchenden
selbstverständlich kostenfrei und brauchen auch nicht, wie andere Hilfen zur Erziehung beantragt werden. Ein aktives Bemühen um effiziente
Vernetzung mit anderen Angeboten für Kinder und Familien ist uns außerdem sehr wichtig und mündet sehr oft in konkrete, entlastende und hilfreiche
Maßnahmen, die weiterhelfen. Daneben haben wir auch schon vor vielen Jahren begonnen, auf die Familien zuzugehen, z.B. in den Eltern-Kind-Zentren auf der Hochstätt und auf dem Waldhof. Diesen Ansatz möchten wir auch weiterverfolgen. Wir nehmen uns auch Zeit für sozialpolitisches Engagement in Gremien und unseren Fachverbänden, weil wir es nicht bei individualisierten Hilfen belassen möchten.
Die Mannheimer Initiative für Kinder mit psychisch kranken Eltern (MaIKE) wird in Kooperation von der Arbeitsgemeinschaft Sozialpsychiatrischer Dienst (SPDi) Mannheim und der Psychologischen Beratungsstelle der Evangelischen Kirche angeboten und durchgeführt. Sie verfolgen dabei ein ganzheitliches Konzept, das die gesamte Familiensituation verbessern soll, die Kinder stärken soll. Was bedeutet das konkret?
Reuser: Wir beraten Kinder und Erwachsene in verschiedenster Form: Einzelberatung für Kinder und Erwachsene, Elternberatung, Paarberatung und
Familienberatung. Auch hier gehen wir auf die Eltern zu: Im Zentralinstitut für Seelische Gesundheit bieten wir regelmäßig eine Elternsprechstunde
an. Neben unseren, psychologisch und pädagogisch orientierten Angeboten beachten wir die Bedeutung der Hilfen aus den Nachbarbereichen des
Gesundheitssystems, der Jugendhilfe und der Sozialpsychiatrie. Wir machen Mut, die Hilfen anzunehmen und wo es Hindernisse gibt, unterstützen wir
dabei, diese zu überwinden oder zu umgehen. Vernetzung und Kooperation mit Fachkräften in den genannten Bereichen ist uns außerdem sehr wichtig.
Besonders freut uns, dass wir seit zwei Jahren mit der Kindergruppe JOKER auch ein Gruppenangebot für Kinder haben. Der Austausch mit anderen
Kindern entlastet die Kinder sehr. Sie können sich wieder unbelastet als Kinder erleben und sie haben viel Spaß miteinander in der Gruppe. Gleichzeitig
erhalten sie kindgerechte Informationen darüber, was mit dem erkrankten Elternteil los ist und dass die rkrankung und die Reaktionen der Eltern nichts
mit ihnen zu tun hat. Zudem lernen sie, kreativ mit Gefühlen umzugehen. (Die Fragen stellte die Redaktion.)
Bodo Reuser (Diplom-Psychologe) ist Geschäftsführer und fachlicher Leiter der Psychologischen Beratungsstelle für Erziehungs-, Paar- und Lebensfragen, eine Einrichtung der Evangelischen Kirche in Mannheim. Sie steht ratsuchenden Menschen mit ihren unterschiedlichen Fragen zur Verfügung
– unabhängig davon, welcher religiösen Gemeinschaft bzw. ob jemand einer Religionsgemeinschaft angehört. Die Psychologische Beratungsstelle
befindet sich im Haus der Evangelischen Kirche und ist über den Nebeneingang in M1, 9a, 68161 Mannheim erreichbar.
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