
Abschlussbericht für das Projekt „Präventive Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche in 

besonderen psychosozialen familiären Belastungssituationen“ 

Primäre Zielgruppe des Projektes „Präventive Unterstützungsangebote für Kinder und Jugendliche in 

besonderen psychosozialen familiären Belastungssituationen“ (im Folgenden mit „PU“ bezeichnet) waren 

Kinder/ Jugendliche aus Familien in psychosozial belasteten Situationen sowie suchterkrankter und straffällig 

gewordener Eltern. Sie sind in ihrer Entwicklung meistens erheblichen Belastungen ausgesetzt und 

entwickeln oft selbst Verhaltensauffälligkeiten und/oder Abhängigkeiten. Häufig leben die betroffenen 

Familien zudem sozial isoliert und sind Stigmatisierungen ausgesetzt – ihre gesellschaftliche Teilhabe ist 

eingeschränkt. Einer Öffnung nach außen stehen oft Angst und Scham entgegen. Dies wirkt sich zusätzlich 

belastend auf die Kinder und Jugendlichen aus. Die betroffenen Familien brauchen Entlastung, Austausch 

und Information. Hier setzte das Projekt mit individuell zugeschnittenen Präventionsangeboten und der 

Vernetzung mit relevanten Akteuren aus den unterschiedlichen Hilfesystemen an. Im Kreis Stormarn besteht 

diesbezüglich ein hoher Bedarf.  

Dementsprechend waren die übergeordneten Ziele während der Projektlaufzeit 08/2018 bis 07/2021 von PU 

Prävention durch Gruppen-, Beratungs- und freizeitpädagogische Angebote, den Aufbau von nachhaltig 

wirkenden Selbsthilfestrukturen für betroffene Jugendliche, Förderung von gesellschaftlicher Teilhabe, 

systemübergreifende Vernetzung im Helfersystem (Kita Schule, Frühe Hilfen, Jugendhilfe, Sozialpsychiatrie, 

Gesundheitswesen usw.), Enttabuisierung und Abbau von Stigmata durch Öffentlichkeitsarbeit und 

Sensibilisierung von Fachkräften, um ihre Handlungskompetenz im Umgang mit betr. Familien zu erhöhen 

Durch diese individuell zugeschnittenen Angebote sollten die betroffenen Kinder und Jugendlichen in ihrer 

Resilienz gefördert und die persönlichen, sozialen und familiären Ressourcen als Ganzes gestärkt werden. 

Eine fachbereichsübergreifende Netzwerkarbeit im Sinne einer schnittstellenübergreifenden Vernetzung ist 

erforderlich sowohl auf System- als auch auf Fallebene, damit die Familien nicht „durch die Maschen fallen“ 

(u.a. durch Sprechstunden in der psychiatrischen Klinik /und den Tageskliniken). So können die Familien 

Zugang zu aufeinander abgestimmte passgenaue Hilfen erlangen. Ein weiteres Ziel ist, die Sensibilität und 

Handlungskompetenz der Fachkräfte im Umgang mit betroffenen Familien zu stärken. Außerdem suchten 

wir Pat*innen, da ein wichtiger Faktor der Resilienz eine konstant zur Verfügung stehende Bezugsperson ist. 

Folgende Angebote haben während der Projektlaufzeit stattgefunden: 

1. Gruppen / Familienberatung / Freizeitangebote:

a.) Eine Grundschulkindergruppe in Stormarn Mitte ganzjährig, 1 Gruppe Jugendliche 12-15 J. in Stormarn 

     Nord ganzjährig außer in den Schulferien mit je max. 8 TNs  

b.) Die Familienberatung wurde im ganzen Kreis nach wie vor stark nachgefragt. 

c.) Eine geplante Wochenendreise, konnte aufgrund von Corona nicht durchgeführt werden. Stattdessen 

     wurde im Sommer 2020 ein Tagesausflug in den Erlebnispark Trappenkamp und 07/2021 im Wald Bad 

     Oldesloe veranstaltet. 12/2018 fand ein Adventsbacken für Familien statt. Die freizeitpädagogischen 

     Angebote wurden sehr gut angenommen und haben entlastet. 
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2. Eine Selbsthilfegruppe für Jugendliche 16 + in Stormarn Süd / JUZ Reinbek (Aug–Dez 2019, 11 TNs):

hoher Anteil und Bedarf an Psychoedukation // für 2020 und 2021 waren in Koop. mit dem JUZ weitere 

Selbsthilfegruppen insbes. für Mädchen geplant, die aufgrund der Corona-Regelungen nicht umgesetzt 

werden konnten. In der Kooperation mit der Selbsthilfekontaktstelle KIBIS wurden Strukturen der 

Zusammenarbeit erarbeitet. 

3. Vernetzung:

 Kontaktaufnahme und Vernetzung mit Suchtberatungsstellen im Kreis

 Engere Vernetzung mit Institutionen, die mit Familien mit psychosozial belasteten Familien arbeiten

 Die Suche nach Justizvollzugsanstalten ergab, dass es im Kreis Stormarn keine gibt. Straffällige sind

auf die umliegenden JVA verteilt. Bei diesen stieß die Kontaktaufnahme auf fast keine Resonanz,

weil dort kaum Insassen aus dem Kreis Stormarn waren oder diese keine Kinder hatten.

 Die Sprechstunden in der psychiatrischen Klinik und den Tageskliniken konnten ausgebaut werden.

 Netzwerkarbeit: Es ist uns gelungen, ein kreisweites Netzwerk mit fast allen Fachbereichen zu

etablieren. Daran beteiligen sich auch Fachkräfte aus Hamburg und Bad Segeberg, die mit Kinder

und Jugendliche aus dem Kreis Stormarn arbeiten. Das Netzwerk ist in intensivem Austausch sowohl

über neue Angebote als auch Angebotslücken und Veränderungen durch die Corona-Situation

 Sensi Fachkräfte: Die Umsetzung von Sensibilisierungs-Veranstaltungen in Kitas und Schulen war

weiterhin nicht möglich aufgrund von anderen Themen der Kitas (neues Kita Gesetz) und nur

fallbezogenem, individuellem Interesse der Schulen.

4. Öffentlichkeitsarbeit: Wir hatten Informationsstände am Tag der offenen Tür im HSK (09/2018), 100 J.

Feier AWO (08/2019), dem Ahrensburger Stadtfest (07/2019). Wir haben am Trialog Ahrensburg (11/2919) 

teilgenommen und Flyer an öffentlichen Stellen sowie bei anderen Fachbereichen verteilt. Darüber hinaus 

wurde aufgrund der geleisteten Pressearbeit in den Bergedorfer Nachrichten, im MARKT und im 

EPPENDORFER über BEHERZT berichtet. (siehe Anlagen) 

5. Pat*innen: Die Suche war ausgesprochen schwierig, weil wir entweder Familien in Beratung hatten, die

ein gutes soziales Netz haben und keine Pat*in brauchten oder Familien, die völlig isoliert leben und sich im 

Umfeld keine Pat*innen finden ließen. Auch war es schwierig, Pat*innen zu finden, die sich den Umgang mit 

diesen Familien zutrauen. Aus einer Gruppe hat sich eine Patenschaft von einem Mädchen und der an der 

Gruppe teilnehmenden dualen Studentin ergeben, die jetzt schon ein Jahr fortbesteht.  

Erfahrungen bei der Umsetzung 

1. Zu den Sprechstunden: seit September 2018 im HSK regelmäßig einmal monatlich, nach Vorarbeit in den

Tageskliniken in Reinbek seit Oktober 2018 und in Bargteheide seit April 2019 einmal monatlich; die TK 

Ahrensburg konnte dafür leider keine Räume zur Verfügung stellen, leitete aber Betroffene an uns weiter. 

Aufgrund der Corona-Maßnahmen fanden die Beratungen in Form von Spaziergängen statt. 

2. Der Zugang zu Kindern von straffällig gewordenen Eltern erwies sich als ausgesprochen schwierig. Es hat

sich gezeigt, dass Straffälligkeit der Eltern nicht der Zugangsgrund zur Beratung ist. In Beratungsgesprächen 
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wird der Aspekt des kriminellen Verhaltens der Eltern insbesondere seit November 2020 immer häufiger 

deutlich. Es hat sich gezeigt, dass unabhängig vom Belastungsfaktor (Sucht, psych. Erkrankung, 

Straffälligkeit) der Bedarf der Kinder an präventiver Unterstützung sehr ähnlich ist. Daher werden sie in 

Gruppenaktivitäten gemeinsam angesprochen.  

3. Zusammen mit dem Partnerprojekt BEHERZT für Kinder psych. erkrankter Eltern wurden im

Projektzeitraum 497 Beratungen in 197 Familien mit durchschnittlich je 2 Kindern erreicht. 

Kooperationen mit den in der Entwicklung befindlichen Familienzentren im Kreis waren bereits angebahnt, 

konnten aber aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht umgesetzt werden. Eine Kooperation mit dem JUZ 

Reinbek und der Selbsthilfekontaktstelle KIBIS fand statt. Durch gezielte Kontaktaufnahme zu Schulen, ASD, 

Teilnehmer*innen des kreisweiten Netzwerks, der Jugendhilfe usw. werden uns regelmäßig betroffene 

Familien vermittelt. Die Fachkräfte der Eingliederungshilfe konnten leider auf Leistungsträgerebene weiterhin 

nicht erreicht werden. 

Durch die Info-Stände auf oben genannten Veranstaltungen und der Pressearbeit haben sich direkte 

Kontaktaufnahmen durch Betroffene ergeben. Hohe Nachwirkung hatte die intensive 

Öffentlichkeitsarbeit des von Aktion Mensch geförderten Vorgängerprojekts. 

Weitere Planungen 

Die Förderung von Aktion Mensch endete am 31.7.2021. Aktuell hat der AWO Kreisverband Stormarn e. V. 

für die Jahre 2022 und 2023 eine Finanzierung beim Kreis Stormarn beantragt.  Unsere Kooperationspartner 

und wir halten unverändert ein auf die beiden Zielgruppen spezialisiertes Angebot für Kinder, Eltern und 

Fachkräfte für erforderlich. 
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