El KiKo

Frisch gebackene Eltern und frisch
gebackene Kinder
Eine junge Familie kann immer Unterstützung
gebrauchen! Früher war das meist selbstverständlich: die Großeltern waren vor Ort, Onkel
und Tanten nicht weit und das Berufsleben sehr
geregelt. Heute sind wir hoch-mobil - wohnen
nicht mehr da, wo wir aufgewachsen sind und
arbeiten noch ganz woanders, oft auch länger
und zudem unregelmäßig. Die Familie ist weit
weg, die Freunde haben die gleiche Lebensrealität. Familie ist heute auch vielfältiger als früher: es gibt mehr Ein-Eltern- und auch
Patchworkfamilien mit jeweils eigenen Fragestellungen und besonderem Unterstützungsbedarf.
Schön, wenn es dann trotzdem eine Anlaufstelle für Mutter - oder auch Vater - und
Kind gibt, wo die Kleinsten nicht nur gut versorgt, sondern auch gefördert werden.

Die Kinder profitieren direkt von der frühen
Förderung in den betreuten Kindergruppen, in
die sie behutsam und systematisch eingewöhnt
werden und in denen sie das Gruppenleben
schon vor dem Kindergarten kennenlernen.
Kinder zugewanderter Familien lernen zudem

Und die Mütter und Väter können reden, sich
austauschen, Probleme klären oder auch feststellen, dass sie sich über ganz normale Entwicklungsphasen unnötig gesorgt haben.
El KiKo bietet seit dem Start 2016 den
Rahmen dafür an, zum Beispiel mit den ElternKind-Cafés – gemeinsamen Frühstücks- oder
auch Nachmittagscafés für Eltern und Kinder an
seinen Standorten oder in den KITAs, mit denen
wir z.B. in der Neustadt und in Ebersheim zusammenarbeiten.
Hier entwickelt sich das „miteinander reden“
und „voneinander lernen“ sehr lebendig und
von ganz alleine.
Die Babys werden von Mitarbeiterinnen mit
betreut, damit Mama auch mal Luft und Raum
für sich hat.
Frühförderung von Anfang an und starke
Angebote für starke Mütter – das ist El KiKo,
das Eltern-Kind-Kompetenzzentrum des Kinderschutzbundes Mainz an allen beiden Standorten.

parallel zur Muttersprache der Eltern früh
Deutsch.
Dies alles erleichtert den Einstieg in die nachfolgenden Institutionen und fördert außerdem
langfristig für alle Kinder Chancengleichheit in
Schule
und
Beruf.
Und natürlich sind auch die Eltern selbst ge-

fragt. Eltern, die besser verstehen und sich
besser verstanden fühlen, können auch ihre
Kinder viel besser unterstützen. In den El KiKo international-Gesprächskreisen besteht die
Möglichkeit zum interkulturellem Austausch
und gleichzeitig kann die Anwendung der deutschen Sprache praktisch geübt werden.
Was uns bei El KiKo besonders freut, ist
der große freiwillige Einsatz der Eltern und die
selbstverständliche ehrenamtliche Mitarbeit
von Besucherinnen. Vor allem die Mütter beteiligen sich gerne, weil sie eigene Wünsche und
Ideen einbringen können und so tatsächlich
selbst von El KiKo profitieren und sich weiter
entwickeln.
Von der Stadt Mainz und dem Land Rheinland
Pfalz unterstützt, stehen in diesem Projekt Förderung und Bildung von jungen Familien mit
Kindern im Alter von 7 Wochen bis 3 Jahren im

Mittelpunkt.
Eltern finden durch Kurse und Veranstaltungen z.B. zur Gesundheitsförderung, Gesprächskreise sowie Beratungsangebote Unterstützung zur Gestaltung ihrer persönlichen
Situation und ihres Familienlebens.
In Eltern-Kind-Kursen wie "Eine Stunde Zeit für
uns" können sie gemeinsam mit ihren Säuglingen schon früh erfahren, welche Fähigkeiten
diese haben und welche Spiele in welchem
Entwicklungsstadium passend sind. Das macht
sicher im Umgang mit dem Baby, auch wenn
die Situation neu ist und niemand aus dem
privaten Umfeld Anregungen geben kann. Kindern wird über eine frühe ganzheitliche Förderung ein guter Start in den Kindergarten ermöglicht.
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