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Katrin Wischnewski-Bluhm 

Intensive Familiengruppe „Mara“ – ein Angebot für Mütter und Väter mit ihren 

Säuglingen im ersten Lebensjahr 

Ein wesentlicher Schwerpunkt der Stützrad gGmbH sind seit vielen Jahren die Begleitung und 

Unterstützung von Familien mit Säuglingen und Kleinkindern.  

Wir arbeiten als freier Träger der Jugendhilfe im Auftrag der Jugendämter Berlins. Die Intensive 

Familiengruppe "Mara" ist ein Angebot für Mütter und Väter mit ihren Säuglingen, welche eine 

umfassende Begleitung bei der Versorgung ihrer Babys benötigen. Wenn ambulante Hilfen nach 

dem KJHG §31 nicht mehr ausreichen, aber eine stationäre Mutter-Kind-Einrichtung nach KJHG 

§19 ein zu intensives Betreuungsangebot darstellt, ist "Mara" vielleicht das richtige Angebot. 

Wir arbeiten mit psychosozial belasteten Eltern und ihren Kindern. Oft bringen die Eltern selbst 

eine geringe Bindungsfähigkeit mit, haben Probleme die Bedürfnisse ihrer Babys zu erkennen 

und benötigen bei der Pflege und Versorgung ihrer Kinder Unterstützung. Sie leben in ihrem ei-

genen Wohnraum und besuchen unser Angebot an bis zu vier Tagen in der Woche von 9 – 15 

Uhr. Ambulante Hausbesuche und ein Krisentelefon gehören zum umfassenden Betreuungsan-

gebot. Die Betreuungsintensität wird dem jeweiligen Hilfebedarf angepasst. Wir arbeiten mit 

verschiedenen Betreuungsmodulen. 

Wir arbeiten gemeinsam mit den Eltern am Aufbau einer sicheren Eltern-Kind-Bindung und der 

Stärkung der Eltern-Kind-Beziehung. Dies ist ein wichtiger Schutzfaktor für die Entwicklung der 

Kinder. Wir geben alltagspraktische Unterstützung und begleiten die Eltern in ihrer persönlichen 

Entwicklung. Sozialpädagogen und Therapeuten gehören zum professionellen Team. 

Die Eltern bekommen ein intensives Training und erlernen in einem strukturierten Tagesablauf 

was ihre Kinder zu einem gesunden und fördernden Aufwachsen benötigen. Diese sehr intensi-

ve Unterstützung und Begleitung ist sehr nachhaltig, weil die Eltern in ihrem häuslichen Umfeld 

verbleiben können, also soziale Bezüge nicht abbrechen und die neuen Erfahrungen gleich im 

eigenen Haushalt anwenden lernen. Die Partner und unterstützenden Familienangehörigen so-

wie Freunde werden vor allem bei den Hausbesuchen in die Arbeit mit einbezogen. 

Die schwierige Wohnsituation in Berlin macht die Intensive Familiengruppe „Mara“ zusätzlich zu 

einem flexiblen und modernen Angebot, weil sonst als Betreuungsmöglichkeit auch für unsere 

Zielgruppe oft nur die „Mutter-Kind-Einrichtung“ bleibt, wo nach Beendigung der Hilfe ein späte-

res Zurückziehen in den heimatlichen Kiez kaum mehr möglich ist und somit wertvolle soziale 

Netzwerke verloren gehen. Vorausgesetzt „Mara“ ist das richtige Angebot. Dies wird jedoch in 

einer sechs wöchigen Falleingangsphase mit einer umfassenden Diagnostik eingeschätzt. 

Dieses Angebot ist das Einzige dieser Art in Berlin. Der Standort Friedrichshain in der Karl-Marx-

Allee 93b lässt sich von den Bezirken Friedrichshain-Kreuzberg, Pankow sowie Lichtenberg sehr 

gut erreichen. 
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Kontakt  

Katrin Wischnewski-Bluhm 

Stützrad gGmbH 

Geschäftsführung 

Liselotte-Herrmann-Straße 33 

10407 Berlin 

Tel: 030 - 29493580 

Fax: 030 - 29493588 

E-Mailadresse: wischnewski@stuetzrad.de 

www.stuetzrad.de 


