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Der Initiator Dirk Siebelts (links) und die Sozialpädagoginnen
Sonja Mentel (2. von links, stellvertretend für Matthias Spöttel)
und Isabella Meyer (rechts) am gedeckten Tisch mit den heutigen
Besuchern des FamilienWohnzimmers



Familien
Wohnzimmer
Horner Treffpunkt für Eltern und Kinder

TEXT +  FOTOS  |  KATJA ALPHEI
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Zwei Mal wöchentlich lädt das FamilienWohnzimmer alle Väter,
Mütter und Kinder ein, die 3-Zimmer Wohnung des Horner Mehr-
parteienhauses mit Leben zu füllen.

Das Stadtteilprojekt FamilienWohnzimmer in der Kopernikusstraße 57 in
Horn-Lehe ist eine Initiative des Amtes für Soziale Dienste mit Unter-
stützung von Alten Eichen, einer gemeinnützigen GmbH für Kinder und
Jugendliche, die unter der Leitung von Matthias Spöttel in Horn ansässig
ist. Seit dem 16. Februar dieses Jahres stehen die Türen dieser Einrichtung
allen Familien offen. Das Amt für Soziale Dienste arbeitet eng mit den Be-
wohnerinnen und Bewohnern des Stadtteils zusammen. Es hatte sich ge-

zeigt, dass ein Treffpunkt vor Ort das Zusammenleben attraktiver gestal-
ten und die Vernetzung innerhalb der Umgebung erleichtern würde. Ins-
besondere junge Familien stellt der Alltag immer wieder vor neue
Herausforderungen. Erziehungsfragen kommen in allen sozialen Schich-
ten auf, ebenso wie alle berufstätigen Eltern vor der Aufgabe stehen, die
Familie und den Job miteinander zu vereinbaren. Möglicherweise begeg-
nen Familien finanzielle Schwierigkeiten aufgrund von Arbeitslosigkeit
oder einer Trennungssituation. Es gibt zahlreiche Umstände, die eine Un-
sicherheit auslösen können. Ein Austausch mit Menschen in vergleich-
baren Lebensphasen kann dabei sehr entlastend sein.

Im Horner Treffpunkt werden Brücken gebaut: ob für die Holzeisenbahn oder innerhalb und zwischen den Familien
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Alle Bedürfnisse finden Anerkennung

Im Wohnzimmer kommen alle Besucher gemütlich am gedeckten Tisch
zusammen, während das Kinderzimmer zahlreiche Spielmöglichkeiten
für die Kleinen bietet. In der Küche der 3-Zimmer Wohnung kann ge-
meinsam gekocht und gebacken werden. Isabella Meyer ist Sozialpäd-
agogin und betreut für Alten Eichen das FamilienWohnzimmer. Während
der Öffnungszeiten ist sie in der Wohnung anzutreffen und schafft eine be-
hagliche Atmosphäre, sodass sich Väter, Mütter und Kinder wohlfühlen
können. Sie ist in ständigem Austausch mit den Besuchern und erfährt
viel über deren Unsicherheiten, Bedürfnisse und Wünsche. Dirk Siebelts,
Referatsleiter der Abteilung Junge Menschen des Amtes für Soziale Dien-
ste und Initiator des Stadtteilprojekts, hat mit dem FamilienWohnzimmer
einen gesetzten Raum geschaffen, der aber Platz für Entwicklung bietet.
Auf die Anforderungen und Anliegen der Familien soll flexibel reagiert
werden. Die Öffnungszeiten sind derzeit ein Angebot, sie können aber
nach Bedarf verschoben oder erweitert werden. Ebenso sollen vor Ort In-
formationsnachmittage oder -abende stattfinden, die wiederkehrende
Schwerpunktthemen aufgreifen. Das FamilienWohnzimmer versteht sich
als ein Prozess, ein Projekt, das sich verändern und wachsen soll, und bei
dem es in erster Linie um das Wohl der Besucher geht.

Persönlich und vertraulich

Wir leben in einer Gesellschaft, in der es wichtig zu sein scheint, sein Ge-
sicht zu wahren, und in der der Gang zur Beratungsstelle häufig eine un-
überwindbare Hürde darstellt. Dirk Siebelts und Matthias Spöttel ist mit
dem FamilienWohnzimmer eine Anlaufstelle gelungen, die ohne großen

Das FamilienWohnzimmer im Mehrparteienhaus der Kopernikusstraße 57 lädt
alle zum Klönen, Spielen und Entspannen ein
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Aufwand zu erreichen ist und die für die Besucher einen geschützten
Raum darstellt. Neben den Öffnungszeiten des FamilienWohnzimmers
bietet das Amt einmal wöchentlich eine offene Beratungsstunde in den
Räumlichkeiten in der Kopernikusstraße an, die jeder nutzen kann, um in
kleinerem Rahmen mit einem pädagogischen Mitarbeitenden des Ju-
gendamtes ins Gespräch zu kommen. Diese inoffizielle Sprechstunde, die
umstandslos ohne feste Terminabsprache stattfindet, stellt eine geringere
Hemmschwelle dar als der Gang zum Amt, weil die Atmosphäre persön-

licher und vertraulicher ist. Gern unterstützen die Beratenden ihre Besu-
cher bei Alltagsfragen und vermitteln sie bei Bedarf an weitere An-
sprechpersonen oder Einrichtungsangebote. So gibt es Stillcafés und eine
Frühberatungsstelle, die sich Vätern und Müttern mit Kindern bis 3 Jahre
widmet. Darüber hinaus bietet das Haus der Familie auf dem Gelände der
Hans-Wendt-Stiftung unter anderem Eltern-Kind-Gruppen an, während
sich die Freizi-Einrichtungen ganz nach den Bedürfnissen der Jugendli-
chen richten. Jeder Besucher wird auf sein persönliches Anliegen hin be-
raten.

Familien gestalten mit

Außerhalb der offiziellen Öffnungszeiten des FamilienWohnzimmers laden
Alten Eichen und das Amt für Soziale Dienste dazu ein, die Räumlich-
keiten auch für privat organisierte Elterngruppen in Anspruch zu nehmen.
Gern lernt Isabella Meyer die Väter, Mütter und Kinder im Vorfeld ken-
nen, um eine verantwortungsvolle Nutzung der Wohnung zu gewährlei-
sten.

Die heutigen Besucher des FamilienWohnzimmers sind gekommen, um
neue Elternkontakte zu knüpfen und um gleichaltrige Kinder kennenzu-
lernen. Für sie hat sich der Mittwochnachmittag als fester Termin eta-
bliert. Noch bevor die Mütter ihr Gespräch am Kaffeetisch beenden,
haben sich die Kinder bereits im Spielzimmer zusammengefunden. Alle
Gäste sind sichtlich entspannt, fühlen sich wohl und gut aufgehoben. Am
Ende räumen sie gemeinsam Küche, Kinder- und Wohnzimmer auf und
verabreden sich für die kommende Woche. Gleiche Zeit, selber Ort. 

Die Bilanz nach einem dreiviertel Jahr ist positiv. Das Stadtteilprojekt Fa-
milienWohnzimmer in Horn-Lehe wird gut angenommen und darf und
soll sich nach den Bedürfnissen der Familien vor Ort stetig weiterent-
wickeln.

Freizeit- und Beratungsangebot

Die Öffnungszeiten des FamilieWohnzimmers sind montags von 9.30 bis
12 Uhr und mittwochs von 15 bis 17.30 Uhr. Alle Väter, Mütter und Kin-
der sind herzlich willkommen, sich zu begegnen, auszutauschen, zu ent-
spannen und voneinander zu lernen. Die Beratungsstunde des
Jugendamtes findet jeden Donnerstag von 14 bis 16 Uhr in den Räum-
lichkeiten des FamilienWohnzimmers statt.

FamilienWohnzimmer
Kopernikusstraße 57
www.alten-eichen.net

Isabella Meyer hat jederzeit ein offenes Ohr für die Bedürfnisse ihrer Besucher –
auch wenn es mal nur um ihr leibliches Wohl geht




