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Sehr geehrte Anwesende, 

 
ich freue mich, dass ich heute bei der Vorstellung eines bundesweit 
herausragenden und einmaligen Projektes dabei sein durfte.  

 
Der Kreis Groß Gerau hat erkannt, dass Familien unsere Zukunft sind. Ohne 

Eltern keine Kinder. Und wenn es den Familien nicht gut geht, geht es der 
ganzen Gesellschaft schlecht. Sie haben als Kreis auch erkannt, dass eine frühe 

Begleitung von Eltern und Kindern und die Begleitung der Schwächsten in 
unserer Gesellschaft präventiv wirken. Dabei haben Sie das gemacht, was auch 
der Bundesverband der Familienzentren e.V. empfiehlt: Sie haben nicht Neues 

erfunden, sondern das genutzt und eingebunden, was schon da war und von da 
aus weiter gedacht: Frühe Hilfen, Kindertagespflege, Kindertageseinrichtungen, 

Schulen, Beratungsstellen usw. und dabei versucht, für alle Beteiligten einen 
Gewinn zu erzielen, d.h. win win Situationen zu schaffen.  
 

Eines ist mir allerdings aufgefallen bei der Darstellung Ihrer Arbeits- und 
Schwerpunktbereiche an den Thementischen. Die zentralen Stakeholder, die 

Familien, tauchen dort nirgendwo als Partner auf. Dabei ist es gerade wichtig, 
dass diese sich als wirksame Partner eingebunden fühlen. Es macht Sinn, nicht 
für Familien zu arbeiten, sondern mit ihnen gemeinsam und ihre Kompetenzen 

mit aufzugreifen. Wirkung misst sich an den Stakeholdern – hier auch an den 
Eltern und Kindern, die in die frühe Bildung eingebunden sind. Sie wissen am 

besten, was sie wirklich brauchen.  
 
Bei der Wirkungsmessung müssen – und das haben Sie in herausragender Art 

und Weise erkannt - auch die finanziellen, sozialräumlichen und 
trägerspezifischen Rahmenbedingungen berücksichtigt werden. Aber wenn die 

Eltern sie nicht gut finden, dann nutzen alle Bemühungen nichts. Sie, Frau 
Bürgermeisterin, haben berichtet, dass Elterncafés ein guter Einstieg in ihrer 
Kommune sind, um Eltern zu erreichen In der Tat sind es Treffpunkte oder auch 

Feste, die Eltern ermutigen, sich auch selbstwirksam einzubringen.  
 

Was mich ebenfalls begeistert, ist ihr schrittweises Vorgehen. Weniger ist oft 
mehr, denn ein zu großes Angebot überfordert Eltern vor allem zeitlich. Ich habe 
aber erfahren, dass Sie die Angebote nicht viermal vorhalten, sondern den Eltern 

auch zutrauen, in eine andere Einrichtung, an einen anderen Ort zu gehen, um 
eigene Bedarfe zu stillen. Und gleichzeitig stellen Sie durch die 

Kindertagespflegestützpunkte eindrücklich dar, dass es Ihnen ein Anliegen ist, 
dass die Betreuung und die Begleitung der Eltern täglich stattfinden. 
 

Sie bieten niederschwellige Beratung, damit schnell und präventiv geholfen 
werden kann. Dabei begegnen Sie den Herausforderungen, dass Leitungskräfte 

mit einer neuen Zeit- und Aufgabenstruktur zu tun haben, dass die 
Koordinierung von Angeboten sich nicht von alleine erledigt und dass Fachkräfte 

in Teams sich plötzlich spezialisieren. Das ist eine sehr Mut und Lust machende 
Erkenntnis. Ich bin sicher, dass die eine oder andere Fachkraft sich selber neu 



entdeckt und neue Fähigkeiten entwickelt, weil sie das nun darf – ja muss. 
Vernetzung mit anderen Teams und Einrichtungen ohne Konkurrenz ist eine 

weitere Herausforderung, der sie sich in der nächsten Zeit weiter stellen müssen. 
Und immer wieder werden sie ihr Konzept und ihren gemeinsamen Weg mit 
anderen Akteuren im Sozialraum korrigieren müssen, weil sich die 

Bevölkerungsstruktur verändert und neue Erkenntnisse dazu kommen. Die 
Öffentlichkeitsarbeit ist ein weiteres Feld, dem Sie sich in Zukunft noch mehr 

stellen werden. Transparenz nach außen (und innen) macht das Netzwerk 
größer. Typisch ist ja, dass heute überwiegend nur die Personen da sind, die im 
Projekt eingebunden sind. Die anderen aber können nur im Gespräch mit Ihnen 

erfahren, wie was geht, wenn Familien in den Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
gerückt werden. Noch sind ja nicht alle Kommunen beteiligt und natürlich sind 

auch die Bürgermeister nicht da, die die Aufgaben noch vor sich haben. Die 
Politik ist dafür zuständig, dass nicht nur die Bildungseinrichtungen 

Verantwortung dafür tragen, dass es Familien gut geht – auch die Verwaltung, 
der Wohnungsbau, die Polizei oder der Finanzbeamte müssen bereit sein, die 
zentrale Rolle, die Familie für die Gesellschaft spielt, durch neue Priorisierungen 

zu würdigen.  
 

Ich habe fünf gute Gründe zusammengestellt, warum Ihr Projekt unbedingt 
weiter gehen und weiter finanziert werden muss: 
 

1. Investitionen in die frühkindliche Bildung haben die höchste individuelle 
und volkswirtschaftliche Rendite.  

2. Volkswirtschaftlicher Nutzen entsteht nur bei hoher Qualität. Sie haben für 
sich die Aufgabe übernommen, trotz fehlender Bundesqualitätsstandards 
für den Kreis Qualitätsstandards zu entwickeln 

3. Bildungsgerechtigkeit wird gefördert. Auch neu zugezogene 
MitbewohnerInnen und MitbürgerInnen in den Kommunen profitieren 

davon – selbst wenn sie nicht hierbleiben, haben sie und wir einen 
Gewinn, denn sie werden nicht vergessen. 

4. Gute frühkindliche Bildung ist eine Chance für die gesellschaftliche 

(Schwarm-)Intelligenz der Zukunft 
5. Für Qualität gibt es zwei zentrale Steuerungsmechanismen: 

a. Finanzausstattung der Einrichtungen und Verbünde (am Rande 
gesagt: es kann nicht angehen, dass nach zwei Jahren Begonnenes 
nicht weiter gefördert wird, weil das Tempo nicht stimmt – die 

Stakeholder bestimmen das Tempo, nicht das Geld!) 
b. Qualität und Quantität des Personals 

 
Sie haben vieles schon erreicht: Dank der Vernetzung im Verbund können die 
vorhandenen Ressourcen der einzelnen Einrichtungen in den beteiligten 

Kommunen für alle Familien und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zugänglich 
gemacht werden. Sie leben es schon: Übersichtlichkeit und Expertise: nicht alle 

machen alles, sondern alle etwas besonders Passgenaues.  
 
Ich wünsche Ihnen weiterhin viel Mut und Lust zur Veränderung. Sie schaffen 

das! (den letzten Satz habe ich nicht gesagt – aber geschrieben!!). -  


