
Weiterförderung von Mehrgenerationenhäusern nach dem neuen Bundesprogramm 2017                 
hier:  Zusammenarbeit zwischen dem Mehrgenerationenhaus und dem Kreisjugendamt  
 Bad Kreuznach 
 
 
Das Mehrgenerationenhaus Bad Kreuznach hat eine Interessenbekundung abgegeben auf 
Weiterförderung nach dem neuen Förderprogramm des Bundes (2017 bis 2020). Das Programm 
bietet die Möglichkeit bisherige Angebote zukünftig noch besser an den jeweiligen Ausgangslagen 
und Bedarfen vor Ort auszurichten. Die vorgesehene stärkere kommunale Verankerung deckt sich 
mit unseren Vorstellungen zum Bedarf an niedrigschwelligen Frühen Hilfen vor Ort und in der Fläche 
des Landkreises (Gehstruktur). 
 
Das Mehrgenerationenhaus (MGH) wird den Arbeitsschwerpunkt „Einbindung freiwilligen 
Engagements und Sozialraumorientierung“  auch mit Blick auf die Integration von Menschen mit 
Migrations- und Fluchterfahrungen stärker einbeziehen als dies in der bisherigen Arbeit möglich war. 
Daneben wird die  „Gestaltung des demographischen Wandels“ auch weiterhin ein Schwerpunkt der 
Arbeit sein. 
 
Dem „Familienpatenprojekt“ mit seinen vielfältigen Verknüpfungen zu den Beratungsangeboten des 
Caritasverbandes ( Schwangerenberatung, Sozialberatung, Suchtberatung ) und den Angeboten der 
katholischen Familienbildungsstätte soll dabei eine zentrale Rolle zukommen. In enger Verknüpfung 
mit dem MGH und mit fachlicher Begleitung und Koordination können sich Frauen und Männer aller 
Kulturen ehrenamtlich engagieren und Familien mit jungen Kindern in schwierigen Lebens-
verhältnissen unterstützen und begleiten. 
 
In der Vernetzung mit der Bundesinitiative „Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen“  soll, 
neben dem Angebot von offenen Hebammensprechstunden, der Ausbau Früher Hilfen in den 
Förderbereichen III (Ehrenamtsstrukturen) und Förderbereich IV (zusätzliche Maßnahmen Früher 
Hilfen) die Arbeit von (Familien)Hebammen und Familien-, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerinnen in Familien mit erhöhtem Beratungs- und Betreuungsbedarf ergänzt werden. Ebenso 
sollen die mit großem Erfolg begonnenen niedrigschwelligen Hilfen im Rahmen von Kita!plus an den 
jeweiligen Standorten mit den Arbeitsansätzen des MGH verzahnt werden. 
  
Alle Akteure gewährleisten in der Kooperation im „Lokalen Netzwerk zum Schutz von Kindeswohl 
und Kindergesundheit“ sowie im „Netzwerk Familienbildung Bad Kreuznach“ einen kontinuierlichen 
Austausch  und eine aufeinander abgestimmte Zusammenarbeit. Das Café Kleeblatt und das Café 
Wellcome werden ebenso in die Kooperation einbezogen wie das generationenübergreifende Projekt 
„Generationen im Dialog“. 
 
Diese Bestrebungen decken sich mit den Bemühungen des Kreisjugendamtes um ein bedarfsgenaues, 
flächendeckendes und niedrigschwelliges Hilfsangebot vor Ort. Dabei sollen Menschen in 
schwierigen Lebensverhältnissen ebenso erreicht werden wie solche, die verkehrstechnisch 
ungünstig wohnen oder das konventionelle bestehende Hilfsangebot nur schwer annehmen können. 
 
 
 
Bad Kreuznach, den 10.6.2016 


