„Familienbande“
Wer sind wir? Sozialpädagogische Fachkräfte, Erzieher*innen, eine
Hauswirtschaftskraft, alleinerziehende Papas und Mamas, Familien mit vielen
und Familien mit weniger Kindern
Was sind unsere Besonderheiten? Wir sind ein Projekt, in dem Eltern 24
Stunden den Alltag ihrer Kinder begleiten können. Die „Familienbande“ ist ein
stabiler, strukturgebender Ort, mit viel Platz für Lern- und
Entwicklungsmöglichkeiten. Hier kann die eigene Selbstwirksamkeit wieder Wo wohnen wir? In der Neustrelitzer Straße 57 in der 5. Etage - mit dem Blick auf
erlebt und neue Wege erprobt werden – die zu familieneigenen Lösungen die schönsten Sonnenauf- und -untergänge über Berlin.
führen.
Was machen wir gern? Sozialpädagogische Familiendiagnose, gemeinsam
Was ist die Idee? Durch unsere Projektform können Kontaktabbrüche
gestaltete Elternabende, von und miteinander lernen, zusammen kochen, turnen
vermieden werden. Väter und Mütter können allein oder zusammen mit
in unserem Sporthaus, in die Natur gehen, Filmabende, Feste feiern, Familien
ihren Kindern gemeinsam weiter das Leben gestalten.
dabei unterstützen herauszufinden, woran sie gemeinsam Spaß haben und wie sie
wieder zusammenwachsen und noch vieles mehr….
Wer ist bei uns willkommen? Es gibt keine Ausschlusskriterien. Jede Familie
hat bei uns, mit ihren persönlichen Herausforderungen, die Chance, sich
Was ist unser Motto? Für jede Herausforderung gibt es passende Lösungen.
auszuprobieren, zu lernen und sich zu entwickeln.
Was ist unsere Lieblingsfarbe? Transparent, denn alle Arbeitsschritte sollen für die
Wann feiern wir Geburtstag? Jeder Geburtstag, der ansteht, wird gefeiert.
Familien jederzeit nachvollziehbar sein. Und hinter transparenter Farbe kann man
Hinzu kommen noch all die tollen Feste und Feiern vom Kinderhaus.
die schönen bunten Farben und Nuancen seines Gegenübers viel besser erkennen.
Was sagen andere über uns? „Den Alltag würde ich als festen strukturierten
Ablauf beschreiben, mit geregelten Zeiten und mit engagierten Mitarbeitern, die
ihren Beruf gern machen, immer ein offenes Ohr haben, einen auf Fehler
hinweisen und bei Erfolgen loben. Die auch in schweren Situationen einen coolen
Kopf bewahren und einem auch in depressiven Zeiten ein Lächeln entlocken
können.“
(Vater, ein Kind)

