SCHWERTER NETZ
für Jugend und Familie
gemeinnützige _GmbH

Schwerter Netz · Postfach 12 67 · 58207 Schwerte

Anschrift: Jägerstraße 5
58239 Schwerte

Stadt Schwerte
Bereich Jugend und Familie
Frau Schneevoigt
Postfach 17 29
58212 Schwerte

Auskunft: Ute Frank
Telefon: (0 23 04) 93 93-51
Fax: (0 23 04) 93 93-590
e-mail: frank@schwerter-netz.de
Unser Zeichen: 10.0.1.1
Datum: 21. Oktober 2013

Sitzung des JSA vom 18.09.2013
- Kinder-, Jugend- und Familienberatung und erzieherische Hilfen
Hier: Antrag auf Förderung des Projekts wellcome

Sehr geehrte Frau Schneevoigt,
unter · Bezugnahme auf Ihr Schreiben vom 14.10.2013 übersenden wir anliegend das
"wellcome-Konzept", das wir im Folgenden um die besonderen Aspekte und die konkreten
örtlichen Bedingungen sowie den Kosten- und Finanzierungsplan ergänze.
"Wel/come " ist ein im gesamten Bundesgebieterprobfes praktisches Unterstützungsangebot für
Familien nach der Geburt eines Kindes. Es wurde im Jahre 2002 als innovatives soziales
Projekt ausgezeichnet und mit einheitlichen Qualitätsstandards bundesweit multipliziert und
evaluiert; die Wirksamkeit im Bereich der Prävention wurde wissenschaftlich nachgewiesen.
Gefördert und empfohlen wird das Projekt bzw. die Koordination auf Landes- und Bundesebene
von der Landesregierung Nordrhein-Westfalen und dem Bundesfamilienministerium.
"Wellcome" ist als Angebot im präventiven Bereich der "Frühen Hilfen" anerkannt und für die
Verwendung aus den Bundesmitteln "Netzwerke Frühe Hilfen und Familienhebammen" kann
auf der örtlichen Ebene zugelassen , wie es in Bönen, Holzwickede und Fröndenberg praktiziert
wird (Schwerter Netz ist Träger - Kreis Unna fördert das Angebot aus den Bundesmitteln).
"Wel/come " wird im Kreisgebiet auch in Lünen, Seim und Werne durch andere Träger
angeboten .

Das wellcome-Projekt wird vor Ort im Bereich der Hilfen für Familien sowie in das Konzept der
"Frühen Hilfen" eingebunden und bildet einen Baustein in der Prävention. Ehrenamtliche
Mitarbeiterinnen suchen Familien in ihren Lebensräumen auf und übernehmen zur Entlastung
der Mütter in einem bestimmten Umfang regelmäßig Betreuungs- oder andere Aufgaben. Die
Ehrenamtlichen werden durch die Koordinatorin in unserem Hause begleitet und beraten,
ebenso erhalten die Familien bei Bedarf Beratung, insbesondere wenn es um weitergehende
oder ergänzende Hilfen geht. Es ist eine weitere Möglichkeit, Familien in schwierigen ·
Situationen schnell und unbürokratisch zu unterstützen. Es ersetzt ausdrücklich keine
Erziehungshilfe, kann aber durchaus den Boden dafür bereiten, d. h. wenn deutlich wird , dass
eine Familie mehr benötigt, kann entsprechender Kontakt aufgenommen und in Kooperation mit
dem Jugendamt Hilfe angeboten werden .
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Schwerter Netz für Jugend und Familie gGmbH
Sitz: Große Marktstraße 2, 58239 Schwerte
Handelsregister: Amtsgericht Hagen - HRB 83 56

Geschäftsführer:
Ulrich Groth
Vorsitz Aufsichtsrat:

Gesellschafter:
Caritasverband für den Kreis Unna
Evangelische Kirchengemeinde/Diakonie Schwerte
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KO-Bank (BLZ: 350 601 go)
Kontonummer: 2 100 448 010
BIC: GENO OE 01 OKO

Steuernummer: 316/5926/1849
Gemein nützige Körperschaft gem. §§ 51 ff AO
Freier Jugendhilfeträger gem. § 75 5GB VIII
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Das Schwerter Netz ist für diese Aufgabe insofern prädestiniert als es auf Grundlage eines
ressourcen- und sozialräumlich orientierten Ansatzes im Rahmen der Erziehungshilfe mit
Familien arbeitet und bereits eng mit den verschiedenen Partnern vor Ort kooperiert. Wir
verfügen über die notwendigen Erfahrungen und Kenntnisse, bieten entsprechend qualifiziertes
Personal für die Koordination und die Beratung der Ehrenamtlichen und die strukturellen
Voraussetzungen . Als Trägerverbund haben wir ferner sehr gute Voraussetzungen für die
Gewinnung Ehrenamtlicher, da wir auf drei Träger mit den entsprechenden Erfahrungen und
Potenzialen zugehen können .
Die Kosten für dieses Projekt betragen pro Jahr mindestens 9.100,00 €. Dafür stehen keinerlei
Drittmittel zur Verfügung : weder habe.n wir bislang eine Förderung durch die Stadt Schwerte
erhalten , noch gibt es andere öffentliche Zuschüsse oder Zuwendungen aus Stiftungen oder
Fonds oder sonstige ProjektmitteL Wir sind bereit, zur Umsetzung des Projektes Eigenmittel
einzubringen , können es nicht allein aus Eigenmitteln finanzieren. Wir werden uns jedoch
bemühen, Spenden zu akquirieren. Ohne einen entsprechenden städtischen Zuschuss wird die
Finanzierung nicht gelingen und das Projekt nicht durchgeführt werden können. Für Aufbau ,
Entwicklung und Durchführung des Projektes beantragen wir einen Zuschuss in Höhe von
mindestens 4.000,00 €.
Für den Zeitraum 01 .01 .2014 - 31 .12.2014 werden Aufwendungen und Erträge wie folgt
angenommen.

llübersicht Aufwendungeni
Kostengruppe

Personalkosten

Sachausgaben

Kostenposition

Betrag I €

J:!S.haUf>!§lmtlicb~_IS«?.9rdi Q atorin_.(5 Std./ Wo.) _ -·-· - --· 6.100,00
__6_l:!~and ~entschädigungen für 6 Ehrenamtliche
600,00
Fortbildung, Supervision
900,00
Öffentlichkeitsarbeit --·-·--···-----·--·-------500,00
_Ve~alt~Qg__·----···· --·---- ···---··-------·-·----···----·- --··--··_5_9_Q.00__ .
500,00
Fahrtkosten

Gesamtkosten

iü bersicht

Betrag /€

7.600,00

1.500,00

9.100,00

Finanzierung~

Finanzierungsgruppe
Zuwendungen Dritter

Finanzierungsposition
Betrag I €
Betrag /€
4.000 00
Zuschuss Stadt Schwerte
-·---···--····--··------·-·-·--------··-·-·-··------~--=- - - - - - -

4.000 00
Gebühren

JS_Q§.tSl.DR~ltr.~gSl..StSl.I __I;ltE::lJ.r.L._ . _____________________ ·- ·-··JJ}Q.Q,. QQ._ ------·--·-·-------(0 - 5,00 € pro Stunde)

Eigenmittel

-~Qende_n_Q_~yt, __f;ig_~n rnLttSl.L_____________ ·-----~~~_Q_Q, Q_Q __ -·-··------·----·--·

des TräQers
Gesamtkosten

1.800 00
3.300 00
9.100,00

Wir hoffen, dass Sie das Anliegen unterstützen und unseren Antrag positiv entscheiden können .
Freundliche Grüße
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Das wellcome-Konzept
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Die Idee
Das Baby ist da, die Freude ist riesig - und nichts geht mehr.
Während früher Familien- und Nachbarschaftshilfe die nötige Erholung für Mutter und Säugling ermöglichte,
stehen Familien heute oft alleine da.
Wer keine Hilfe hat, bekommt sie von wellcome.
Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt der Fami lie zu Hilfe:
•
•

sie wacht über den Schlaf des Babys, ~ährend die Mutter z.B. in Ruhe duscht
sie bringt das Geschwisterkind zum Kindergarten oder begleitet die Zwillingsmutter zum Kinderarzt
sie hilft ganz praktisch , hört zu und gibt der Mutter Sicherheit

wellcome stellt sich einem gesellschaftlichen Problem und schließt eine Angebotslücke.
Die wellcome-Mitarbeiterinnen bewirken, dass
•
•
•

sich erschöpfte Mütter erholen können
für den Säugling der Weg ins Leben leichter wird , da er in seiner anfänglichen Hilflosigkeit eine
ausgeglichene Bezugspersonen braucht, um sich gesund entwickeln zu können
ein Thema in den Blickpunkt gerät: die Geburt eines Kindes ist nicht nur ein freudiges, sondern auch
ein belastendes Ereignis, das in der aktuellen gesellschaftlichen Situation nicht nur privat bewältigt
werden kann .

Die Zielgruppe und die Leistung
wellcome hilft Familien, die
•
•
•

sich subjektiv hilfsbedürftig fühlen (z. B. Erschöpfung nach Geburt)
unter besonderen Belastungen leiden (z.B. Mehrlinge, Frühgeborenes, Trennung)
keine medizinische Indikation haben, welche bezahlte Hilfe ermöglichen würde

Wann und wie viel wellcome hilft- Die "zwei-bis-drei-Formel"
•
•
•
•

der Einsatz dauert ca . zwei bis drei Monate
die Mitarbeiterin kommt ca. ein bis zwei Mal pro Woche zur Familie
sie hilft jeweils für ca . zwei bis drei Stunden
sehr individuelle Hilfe; in Abstimmung mit der Koordinatorin wird sie zwischen Ehrenamtlicher
und Familie direkt abgesprochen

Was wellcome nicht ist
•
•

es ist kein Ersatz für Hebammen oder andere Fachkräfte (z. B. Hebammen, Berater, Therapeuten)
es ist keine Vermittlung von Haushaltshilfen oder Reinigungskräften
es ist kein Notruf

wellcome hilft so, wie sonst Familie, Freunde oder Nachbarn helfen würden .
Kosten
•

bis zu 5 € pro Stunde, einmalige Vermittlungsgebühr von bis zu 10 €
Individuelle Ermäßigungen sind möglich , denn am Geld darf die Hilfe nicht scheitern.
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Das wellcome-Konzept
we l l come

Das wellcome-Team
wellcome ist Teamarbeit. Ein erfolgreiches Team setzt sich wie folgt zusammen:
Leitung der Einrichtung (z. B. Familienbildungsstätte, Schwangerschaftsberatungsstelle)
•

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Gremienarbeit, Finanzen, Fundraising

Koordination (einte hauptamtliche/r Fachkraft mit 5 Wochenstunden)
•

•

Akquise, Auswahl, Betreuung, Wertscpätzung ehrenamtlicher Mitarbeiterinnen
Vermittlung von Ehrenamtlichen an Familien
Beratung der Familien über alternative und weiterführende Hilfen
Netzwerkaufbau und -pflege

Ehrenamtliche

•
•
•
•

leisten praktische Hilfe in den Familien
haben Erfahrungen mit Säuglingen und Kleinkindern
sind zuverlässig, belastbar, tolerant und verschwiegen
sind versichert, bekommen Fahrtkosten erstattet und Fortbildungsangebote

Das Netzwerk
Ohne Vernetzung kann wellcome nicht funktionieren. Es ist ein klassisches Nachbarschaftsprojekt
wellcome-Kooperationspartner für die Familien und Ehrenamtlichen
•
•
•
•
•

Entbindungsklinik, Hebammen
Kinderärzte, Gynäkologen etc.
soziale Dienste, Beratungsstellen aller Art
Freiwilligen-Organisationen, Kirchengemeinden u. a.
Presse
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FAZIT
wellcome ist ein förderungswürdiges Angebot, weil....

es ein Angebot ist, dass sich an alle Eltern /Alleinerziehende wendet.
Paare im herausfordernden Übergang zur Elternschaft unterstützt werden.

•

die Mutter-Kind-Bindung durch die praktische Hilfe und die dadurch erreichte Entlastung besser
wachsen kann (primäre Prävention I ftühe Hilfe).

•

durch die Universität Kiel im Jahr 2006 durch eine wissenschaftliche Evaluation belegte, dass sich die
Entlastung durch wellcome förderlich auf die Entwicklung einer positiven Mutter-Kind-Beziehung
auswirken kann und damit gewaltpräventives Potenzial besitzt.

•

Familien selbst entscheiden, ob sie die Hilfe möchten (Hilfe zur Selbsthilfe; keine Abhängigkeit auf
Dauer).

•

die Familien dort erreicht werden, wo sie leben (aufsuchende Arbeit; Niedrigschwelligkeit).

•

die ganze Familie im Blick ist und nicht nur das Neugeborene (z. B. Betreuung der Geschwisterkinder,
die häufig mit der neuen Familiensituation überfordert sind, Austausch mit Mutter).

•

es ein "Netzwerkprojekt" ist: vorhandene Einrichtungen werden im Sinne der Betroffenen genutzt und
empfohlen: Hebammen, Kinderärzte, Beratungsstellen, Familienbildungsstätten, Jugendamt, u.v.m.

•

krisenhafte Situationen sehr früh erkannt und im Rahmen des Netzwerkes entspannt werden können .

•

eine Lücke in der sozialen Grundversorgung geschlossen wird: veränderte gesellschaftliche Strukturen,
besonders der Wegfall der Herkunftsfamilie in der Nachbarschaft, machen unkonventionelle,
organisierte Nachbarschaftshilfe notwendig.

•

die Kosten niedrig gehalten werden können durch die Nutzung vorhandener Strukturen (Anbindung an
eine Einrichtung), durch eine sozial gerechte finanzielle Eigenbeteiligung der Familien , durch den
gezielten , fachlich begleiteten Einsatz Ehrenamtlicher.

wellcome- Praktische Hilfe für Familien nach der Geburt wurde 2002 als innovatives soziales Projekt im
Rahmen des startsociai-Wettbewerbes als Bundessieger ausgezeichnet. Zahlreiche weitere Preise, u. a. der
HanseMerkur-Preis für Kinderschutz 2005 und die Auszeichnung für Rose Volz-Schmidt zum Social
Entrepreneur 2007 folgten.
wellcome wird mit einheitlichen Qualitätsstandards nach und nach bundesweit multipliziert und kontinuierl ich
begleitet. Bisher haben alle Sozialministerlnnen , in deren Ländern wellcome umgesetzt wird, die.
Schirmherrschaft übernommen. Seit 2007 hat Bundeskanzlerin Angela Merke! die bundesweite
Schirmherrschaft inne .
Mehr Informationen erhalten Sie unter www.wellcome-online.de

Kontakt:
wellcome gGmbH
Hoheluftchaussee 95
20253 Harnburg
Tel: 040-226 229 72 - 0
Fax: 040-226 229 72 - 9
Mai!: info@wellcome-online.de
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