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Liebe Leserin, lieber Leser, 
das Jahr 2020 war aufgrund der Corona-Pandemie für das Projekt fit für familie ein 
sehr außergewöhnliches. Mit dem Lockdown im März sah es so aus, als ob viele der 
geplanten fff-Angebote wie Kurse, Themenabende, Vorträge und auch die Elterncafés 
nicht stattfinden könnten. Dies war für die erste Zeit des Lockdowns auch tatsächlich 
so, weil ja alle Angebote „heruntergefahren“ wurden.   
In der zweiten Jahreshälfte fanden jedoch trotz der eingeschränkten Möglichkeiten 
einige Veranstaltungen -wie geplant - im Präsens-Format statt. Dazu gehörte auch ein 
Elternkurs für Familien mit Kindern unter 3 Jahren. Die teilnehmenden Eltern waren 
sehr froh über dieses Angebot, über Anregungen, Infos und den Austausch, da das 
soziale Leben ansonsten fast stillstand.  
fit für familie hat die Wochen des Lockdowns vor allem dazu genutzt, sich online gut 
aufzustellen: Der Relaunch der fff-Homepage mit der Möglichkeit, sich nun über eine 
Verlinkung mit den Familienbildungsstätten direkt für Veranstaltungen anmelden zu 
können, erfolgte im Juni. Besonders häufig wurde die neue Homepage für 
Anmeldungen zu Online-Formaten genutzt, die fit für familie im Jahr 2020 erstmals 
anbot. Beginnend mit einer Kursleiter*innen-Schulung im April und einer 
Aufbauschulung im August wurde das fff -Team fit gemacht, um ursprünglich im 
Präsenzformat geplante Angebote online durchführen zu können. Nachdem die 
Angebote in verschiedenen sozialen Netzwerken und in der Presse kreisweit 
beworben wurden, nahm die Anzahl der Teilnehmenden an den fff -Online-
Angeboten im Jahresverlauf stetig zu.  
Im September fand der erste fff -Elternkurs online statt, verschiedene Online-
Themenabende zum „Baby-Schlaf“, zur „Gesunden Ernährung“, zum Thema „Trotz“ 
und zur „Haltgebenden Erziehung“ waren gut „besucht“.  
 
fff ist im digitalen Zeitalter angekommen. Und auch, wenn das Projekt 2004 mit 
anderen Inhalten und Formaten gestartet ist, fühlt sich diese Entwicklung zeitgemäß 
und als Ergänzung zu Präsenzveranstaltungen genau richtig an. Denn das Ziel, 
Familien in ihrem anspruchsvollen Erziehungsalltag zu unterstützen und ihnen einen 
gelingenden Austausch zu ermöglichen, verfolgt fff nach wie vor -wenn auch mit 
veränderten Angeboten.  
Grundsätzlich zieht die fff -Projektgemeinschaft bezogen auf die Umsetzung von 
Angeboten ein überwiegend positives Fazit des Jahres 2020. Denn trotz der Corona-
Pandemie konnten vieles stattfinden. Unabhängig davon ist die Hoffnung groß, im 
Jahr 2021 wieder „analoger“ unterwegs sein zu können. Falls dies nicht so sein sollte, 
ist fit für familie gut vorbereitet. 
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Das Projekt fit für familie 

 
Die Angebote von fit für familie verfolgen das Ziel, Eltern zu informieren und 
miteinander ins Gespräch zu bringen, um ihnen mehr Freude und Sicherheit bei der 
Erziehung ihrer Kinder zu geben. Sie wollen Eltern in ihrer Rolle als Erziehende 
stärken, sie ermutigen, möglichst gelassen zu bleiben, ihnen zeigen, dass andere 
Familien ähnliche Herausforderungen zu bewältigen haben und sie daran erinnern, so 
oft wie möglich Humor „im Gepäck“ zu haben. Viele Eltern nehmen die Anregungen 
dankbar auf und stellen gleichzeitig erleichtert fest, dass sie schon vieles „richtig“ 
machen. Das entlastet, nimmt Druck und schafft den Freiraum, den Eltern brauchen, 
um ihr Kind gut durchs Leben begleiten zu können.  
Auf diese Weise kann der Besuch eines fff-Angebotes dazu beitragen, die 
Lebenssituationen von Kindern, Jugendlichen und Eltern zu verbessern und den 
familiären Zusammenhalt zu stärken. 
 
Neben den bewährten Elternkursen Baby-Zeit (seit 2017), Kita-Zeit, Grundschul-Zeit 
und Pubertät veranstaltet fit für familie seit Juni 2016 auch Themenabende, seit 2017 
Vortragsabende und öffnet einmal im Monat die Tür zum Elterncafé an 4 Standorten 
im Kreis: Geesthacht, Lauenburg, Ratzeburg, Schwarzenbek. 
 
Institutionen oder Elterngruppen, die Interesse daran haben, einen fff-Themenabend 
oder einen fff-Elternkurs in eigenen Räumen anzubieten, können sich unter 
www.elternkurse-fff.de über das Angebot informieren. 
Gemeinsam mit der Projekt-Koordinatorin wird dann ein fff-Angebot entwickelt, das 
speziell auf die Bedürfnisse der Interessent*innen zugeschnitten ist. 
 
 

Die fff-Kursleitungen 

Alle fff-Kursleiter*innen verfügen über eine pädagogische Grundqualifikation und 
haben in speziellen Fortbildungs-Seminaren weitere Kenntnisse und Fertigkeiten 
erhalten, die sich speziell auf die Durchführung der Elternkurse    fit für familie 
beziehen. Die Fortbildung orientiert sich an dem Konzept der Elternschule, die im 
Kreis Nordfriesland entwickelt wurde, und dort seit mehr als 20 Jahren erfolgreich 
angeboten wird. 
Die Kursleiter*innen sind Fachkräfte, die sich in erster Linie als Moderator*innen 
verstehen und keine sog. „Patentrezepte“ verteilen möchten. Stattdessen ist im 
Kursverlauf neben festgelegten Themen Raum für Fragen, die Eltern aus ihrem 
Familienalltag mitbringen 
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Die fff-Elternkurse 

Die Elternkurse sind nah an den Erziehungsalltag angelehnt. Mit großer 
Methodenvielfalt, thematischen Impulsen, mit Kleingruppenarbeit, Selbst- und 
Fremdwahrnehmungsübungen, Gesprächen und Diskussionen zu Erziehungsfragen 
und aktuellen Problemen gestalten die Kursleiter*innen die Veranstaltungen. Fragen 
der Teilnehmenden werden aufgegriffen. 

Die Kurse werden differenziert entsprechend dem Alter der Kinder angeboten und 
gliedern sich in 4 Rubriken: 

 Kurse für Eltern von Kindern im ersten Lebensjahr: „Baby-Zeit“, 

 Kurse für Eltern von Kindern im Kita-Alter: „Kita-Zeit“ 

 Kurse für Eltern von Kindern im Grundschulalter: „Grundschul-Zeit“ 

 Kurse für Eltern von Kindern in der Pubertät: „Pubertät“ 

Bei Bedarf werden auch Elternkurse zu speziellen Themen und seit 2020 auch digital 
angeboten. Ende 2020 fand zum Beispiel ein Elternkurs zur „Vorpubertät“ digital statt. 
Ein geplanter Kurs zum Übergang von der Kita in die Grundschule fiel Corona-bedingt 
aus. 

Kurs 0: Baby-Zeit 

Das erste Lebensjahr: Das erste Lächeln, die Berührung winziger Hände, der Wunsch, 
verstanden und geliebt zu werden und immer wieder tiefe Rührung der Eltern bei der 
Betrachtung dieses kleinen Wunders – all das macht die Besonderheit des ersten 
Jahres mit einem Kind aus. Neben diesem wunderbaren Anfang birgt die erste Zeit mit 
einem Baby für viele Eltern auch Unsicherheiten und die Frage, ob sie alles 
richtigmachen. Um junge Familien in dieser neuen Lebenssituation bestmöglich zu 
unterstützen, bietet fit für familie seit 2015 auch Kurse für Eltern von Kindern im 
ersten Lebensjahr an.  
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Themen von Kurs 0: 

 Wann beginnt Erziehung?  
 Wie entsteht eine gute Bindung?  
 Kann ich mein Kind verwöhnen?  
 Darf ich mein Kind schreien lassen?      
 Stress lass nach! Wie Eltern Kraft tanken können!  
 Themenwünsche der Eltern 

 

Kurs 1: Kita-Zeit 
 
Der Alltag mit Kindern  birgt viele schöne Augenblicke, bringt aber auch Fragen und 
Situationen, die sich schwierig gestalten: Mahlzeiten, Rivalität unter Geschwistern, 
Mittagspausen, Zähneputzen, zu Bett gehen, oder das trotzige Kind, dass sich vor aller 
Augen brüllend auf den Bürgersteig wirft und scheinbar durch nichts zu beruhigen 
ist… das sind Situationen, die Eltern den Schweiß auf die Stirn treiben und - bei aller 
Freude über den Nachwuchs – auch schon mal an die eigenen Grenzen bringen.  

 

 

Themen von Kurs 1: 

 Entwicklungsschritte im Kleinkindalter 
 Gesunde Ernährung 
 Rituale 
 Trotz 
 Grenzen 
 Umgang mit Medien 
 Themenwünsche der Eltern 
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Kurs 2: Grundschul-Zeit 

Mit dem Tag der Einschulung beginnt für viele Familien leider sprichwörtlich „der 
Ernst des Lebens“: Spätestens, wenn die Hausaufgaben nicht zufriedenstellend 
erledigt werden, viele Aktivitäten des Kindes parallel koordiniert werden müssen, neue 
Konfliktthemen auftauchen und der Druck wächst, fühlen sich einige Familien mit 
ihren Aufgaben überfordert. Häufig genügt schon ein bisschen Abstand zum 
Erziehungsalltag, um die Situation zu entspannen, zum Beispiel der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Eltern und das damit verbundene Gefühl, andere 
Familien durchleben ganz Ähnliches!  

 

 

 

Themen von Kurs 2: 

 Gesundes Aufwachsen  
 Kommunikation in der Familie 
  Erziehungsziele der Eltern  
 Rituale, Grenzen und Familienregeln  
 Umgang mit Konflikten  
 Themenwünsche der Eltern 

 

Kurs 3: Pubertät 

„Pubertät ist, wenn die Eltern schwierig werden“ - oder? Malte ist 12 und spielt 
ständig am Handy ´rum oder sitzt vor dem Computer - Hausaufgaben, was ist das 
denn? Conny ist 14 Jahre alt und will unbedingt bis 3 Uhr in die Disco, weil alle 
Freundinnen auch dürfen. Tobias ist 13 Jahre alt und will am liebsten immer „chillen“ -
Das ist Familienalltag, wie ihn viele kennen und wie er häufig zu Streitigkeiten und 
Konflikten führt. -Nicht nur die Kinder, sondern auch die Eltern stehen hier vor einer 
neuen Herausforderung. Das Seelenleben der „eben noch Kleinen“ ist in Aufruhr und 
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der Umgang mit Ihnen bringt einen so manches Mal an seine Grenzen. Das ist zwar 
ganz normal und doch entlastet es ungemein, sich mit anderen Eltern auszutauschen! 

 

 

 

Themen von Kurs 3: 

 Kommunikation  
 Grenzen und Familienregeln 
 Ablösung 
 Umgang mit Sexualität, neuen Medien, Drogen  
 Zukunftsperspektiven (Zukunftsangst) und Lebensplanung der Jugendlichen,  
 Themenwünsche der Eltern 

 

Kursdauer 

Die Kursdauer variiert entsprechend der Nachfrage. Bis 2015 hatte jeder Elternkurs 
einen Umfang von 10 x 2 Stunden. Zurzeit macht fff jedoch die Erfahrung, dass viele 
Eltern aufgrund enger Zeitkapazitäten eine Kursdauer von 4-5 Abenden bevorzugen. 
Die Kurse erstrecken sich deshalb über einen Zeitraum von maximal 5 
Veranstaltungen á 2 Stunden. Sollte im Verlauf des Kurses der Wunsch entstehen, die  
Kursdauer zu verlängern, ist dies nach Absprache mit den Kursleiter*innen möglich.  

Jedes Kurstreffen beinhaltet… 

 eine thematische Einführung durch die Kursleiter*innen 
 einen Erfahrungsaustausch unter den Eltern 
 vielfältige Methoden zum jeweiligen Thema  
 Gruppendiskussionen u.a. 
 Kleingruppenarbeit 
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Veranstaltungsorte 

Die Elternkurse finden in Familienbildungsstätten, Familienzentren, 
Kindertagesstätten, Schulen, Jugendzentren und anderen öffentlichen Einrichtungen 
in Ratzeburg, Schwarzenbek, Geesthacht, Lauenburg, Mölln, Groß Grönau, Wentorf, 
Berkenthin, Büchen, Lütau und Sandesneben statt. Auf Anfrage sind Kurse im 
gesamten Kreisgebiet möglich!   

Kursgebühr 
Die Kursgebühr beträgt bei einem Kursumfang von 5 x 2 Stunden 25,- €. Da die Kurse 
vom Kreis Herzogtum Lauenburg gefördert werden, können sie zu diesem günstigen 
Preis angeboten werden. Bei längerer Kursdauer wird der Preis entsprechend 
angepasst, Ermäßigungen sind auf Anfrage möglich, denn niemand soll aus 
finanziellen Gründen am Besuch eines Kurses gehindert werden. 
 

Die fff-Effekte – Evaluation der Elternkurse 

Im Jahr 2020 haben 4 fff-Elternkurse mit 23 Teilnehmer*innen stattgefunden.  
Kursorte waren Schulen und eine Familienbildungsstätte: 

 Kurs 0, Gut ins Leben starten, Mölln, Familienzentrum, 8 TN*innen  

 Kurs 0, Babyzeit, Schwarzenbek, Eltern-Kind-Haus, 6 TN*innen  

 Kurs 3, Vorpubertät, Online, 5 TN*innen  

 Kurs 3, Vorpubertät, Lauenburg, 4 TN*innen  

 
Am Ende eines jeden Kurses findet eine Evaluation der Teilnehmer*innen- 
Zufriedenheit statt. Den Evaluationsbogen finden Sie hier: 
 
 
 

Feedbackbogen zum Elternkurs 
 
 
 
 
Dieser Fragebogen dient rein statistischen Zwecken. Er soll dazu beitragen, die Kurse des Projektes fit für 
familie noch weiter zu verbessern. Ihre Daten werden selbstverständlich anonym behandelt. 
Vielen Dank für Ihre Mitwirkung! 
 

Kurs  
 
 0 (0-1 Jahr)  1 (Kita)  2 (Grundschule)     3 
(Pubertät) 
 
 
Beginn des Kurses: _________________ Ende des Kurses: _________________ 
 
Kursleiter*innen: _____________________________________ Kursort:  _____________________ 
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Auf die Veranstaltung bin ich aufmerksam geworden durch: 
 
  Presse 
  Flyer / Programmheft 
  Empfehlung 
  E-Mail 
  Aushang 
  fff-Homepage 
  Sonstige: 
 
Ich habe  …  Kinder im Alter von ……….. Jahren 
 

 
 

 
 

1 2 3 4   

1. 
 

Mit der organisatorischen Vorbereitung 
bin ich zufrieden 
 

      

2. 
 

Die Dozent*innen haben die Inhalte 
verständlich vermittelt  
 

      

3. 
 

Ich habe im Kurs hilfreiche Anregungen 
erhalten 
 

      

4. 
 

Die eingesetzten Methoden haben mir 
gefallen. 
 

      

5. 
 

Ich habe mich in der Gruppe 
wohlgefühlt 
 

      

6. 
 

Das, was ich im Kurs „gelernt“  
habe, wende ich an 
 

      

7. Ich konnte mich aktiv einbringen     
 
 

  

8. 
 

Ich werde den Kurs auch anderen Eltern 
empfehlen 

     
 
 

 

1 = trifft voll zu         2 = trifft überwiegend zu          3 = trifft teilweise zu,       4 = trifft nicht zu 
 
 
Nun bitten wir Sie noch um Rückmeldung aus Ihrer persönlichen Sicht. Bitte schreiben Sie Ihre 
Antworten kurz oder in Stichpunkten auf: 
 
 

9. Besonders gut gefallen hat mir:   
 
________________________________________________________________ 

 
_________________________________________________________________ 
 
 

10. Überhaupt nicht gefallen hat mir: 
________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________ 
 
 

11. Folgende Ergänzungen wünsche ich mir: 
________________________________________________________________ 
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__________________________________________________________________ 
 
 

12. Folgende Änderungen im zeitlichen Rahmen (Dauer, Tageszeit…) wünsche ich mir: 
 

_________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

13. Die wichtigsten Erfahrungen, die ich im Elternkurs gemacht habe, sind:   
 

__________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________ 
 
 

14. Diese Kursinhalte haben mich angeregt, in meinem Familienalltag andere Handlungsweisen 
auszuprobieren: 

 __________________________________________________________________ 
 

__________________________________________________________________ 
 
 

15. Mein Kommentar zu den Dozent*innen (fachlich, methodisch, etc.):  
               _________________________________________________________________ 
 
                _________________________________________________________________ 
 
 

16. Was ich sonst noch sagen möchte: 
 
___________________________________________________________________ 
 
___________________________________________________________ 

 
Vielen Dank für Ihre Mithilfe! Ihre Projektgemeinschaft fit für familie  

 
 
Die Effekte, die die fff -Angebote bei den Eltern erzielen, lassen sich am besten am 
Feedback der Teilnehmenden messen: Die Zufriedenheit ist in allen Kursen hoch bis 
sehr hoch. Hier einige Rückmeldungen aus vergangenen Kursen: 
 

 „Ich denke jetzt positiver und habe erkannt, dass alles seine Zeit braucht“. 

  „Es tut gut zu erleben, dass man mit seinen Problemen nicht allein ist!“ 

 „Besonders gut hat mir die Offenheit der Kursleiterinnen gefallen 

 „Ein toller Kurs, den ich nur wärmstens empfehle!“ 

 „Es klappt jetzt viel besser, meine Zwillinge abends in's Bett zu bringen. 
Dadurch schlafen sie früher und ich habe noch eine Zeit für mich“ 

 „Ich kann mich jetzt bei meiner Tochter besser durchsetzen, weil ich mich klarer 
ausdrücke! 

 „Meinem Kind konnte nichts Besseres passieren, als dass ich diesen Kurs 
besuche. Ich bin viel lockerer geworden.“  
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Die fff-Themenabende 

Im Rahmen der fff-Themenabende werden Fragen aufgegriffen, die Eltern bewegen 
und zu denen Sie sich nähere Informationen wünschen. Erfahrene Referent*innen 
bieten die Themenabende mit anschließendem Austausch in Familienzentren, 
Familienbildungsstätten, Kitas, Schulen, Gemeinden oder anderen Institutionen an. 
Die fff-Themenabende dienen entweder als Auftakt zu einem sich anschließenden 
Elternkurs oder werden als Einzelveranstaltung angeboten. Institution oder 
Elterngruppen, die Interesse daran haben, einen fff-Themenabend“ in ihrer 
Einrichtung anzubieten, setzen sich mit der Projektkoordinatorin in Verbindung und 
vereinbaren ein Thema. Die Koordinatorin fragt geeignete Referent*innen zu dem 
Wunsch-Themenabend an. In Schwarzenbek und in Geesthacht werden die 
Themenabende in enger Kooperation mit den dortigen Familienzentren durchgeführt, 

 „Ich habe gelernt, dass ich meinem Bauchgefühl vertrauen kann und Druck 
rausnehmen muss. 

 „Ich fühlte mich verstanden – DANKE! 

 „Der Kurs hat mir einen Teil meiner Ungeduld genommen 

 „Ich bin jetzt unverkrampfter und setze mich nicht mehr so sehrunter Druck." 

 Ich habe gelernt, dass kein Elternteil perfekt sein muss!“ 

 "Ich bin sicherer im Umgang mit meinem Kind geworden und mein 
Selbstvertrauen als Mutter wurde gestärkt.“ 

Die Auswertung der Veranstaltungen zeigt, dass die Erziehungskompetenzen und die 
Problemlösefähigkeiten von 
Müttern und Vätern durch die Kurse positiv beeinflusst wurden und dass eine 
Veränderung der elterlichen Erziehungshaltung hin zu einem Erziehungsstil, 
der Kinder ermutigt und gegenseitiges Verständnis fördert, aber auch Regeln 
und notwendige Grenzen klar setzt, befördert wurde. 
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was aufgrund der guten örtlichen Netzwerke der Koordinatorinnen viele positive 
Synergien hervorruft. 

Im Jahr 2020 haben 24 Themenabende bzw. Themenvormittage und auch ganze 
Thementage an unterschiedlichen Standorten bzw. online stattgefunden: 

 Windel, Topf oder Toilette? Geesthacht 
 Vorpubertät – was ist das? Lauenburg 
 Wie kommt das Kind zur Sprache? Lauenburg 
 Schläft es schon durch? 2x Schwarzenbek 
 Schläft es schon durch? Ratzeburg 
 Elterngeld & Co, Anträge rund um die Geburt, 1x Ratzeburg 
 Elterngeld & Co, Anträge rund um die Geburt, 2x Schwarzenbek 
 Erste- Hilfe am Kind, Ratzeburg,  
 Erste-Hilfe am Kind, 3 x Schwarzenbek  
 Wie trage ich mein Baby?! Lauenburg 
 Nachhaltiges Familienleben, Ratzeburg 
 Baby-Handling & Co, Schwarzenbek 
 Eltern-Kind-Bindung, Schwarzenbek 

 Gesunde Ernährung von Anfang an – was Babys und Kleinkinder wirklich 
brauchen, Ratzeburg  

 Grenzerfahrungen und Schlüsselmomente im Umgang mit herausfordernden 
Kindern, Ratzeburg 

 Stillen gelingt, Ratzeburg 
 Haltgebende Erziehung, Online 
 Schläft es schon durch? Online 
 Will aber trotzdem, Online 
 Homöopathie für Kinder, Online 

Durch die fff-Themenabende wurden 2020 insgesamt 239 Eltern 
erreicht. 

Auch die Themen-Veranstaltungen werden durch einen neu entwickelten Feedback-
Bogen ausgewertet. Tendenziell werden Themen-Veranstaltungen mit einer 
TN*innenzahl bis 10 Personen besser bewertet als größere Veranstaltungen.         
Nach den Gründen gefragt, äußern die TN*innen meist, dass es ihnen in einer 
kleineren Gruppe leichter fällt, sich zu öffnen und dass sich der Austausch dadurch 
intensiver gestaltet.  

Dieses Feedback freut die Projektgemeinschaft sehr, weil es ihnen in den fff-
Angeboten in erster Linie wichtig ist, die Eltern in einen Erfahrungsaustausch zu 
bringen. Dahinter steckt die wissenschaftlich belegte Erfahrung, dass Teilnehmende 
stärker von Veranstaltungen profitieren, an denen sie sich mit eigenen Beiträgen 
beteiligen können, als wenn sie sich in reinen Vortragssettings bewegen. 
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fff-Online-Angebote 

Die Corona-Pandemie bringt nicht nur viele Einschränkungen, sondern auch neue 
Möglichkeiten hervor und ist von großer Kreativität und sozialem Engagement vieler 
Akteure geprägt. 
In diesem Zusammenhang hat sich die fff -Steuerungsgruppe entschieden, zukünftig 
neben Präsenz-Veranstaltungen auch Online-Angebote in das Repertoire 
aufzunehmen. Diese haben den Vorteil, dass ggf. beide Elternteile eine Veranstaltung 
wahrnehmen können oder dass Eltern, die keine Kinderbetreuung haben, trotzdem 
dabei sein können. Besonders in den Abendstunden, wenn die Kleinen im Bett sind, 
ist dies eine komfortable neue Möglichkeit. Natürlich muss fff sich auf diesem Feld 
erst einmal orientieren und etablieren. Dies ist im Jahr 2020 bereits gut gelungen. 
Sollte sich das Online-Angebot bewähren, wird sich die Veranstaltungszahl im Laufe 
der Zeit erhöhen… 

 

Die fff-Vorträge 

Um eine noch größere Gruppe von Eltern anzusprechen, als dies bei Themenabenden 
der Fall ist, hat die Projektgemeinschaft sich entschieden, auch Vorträge in ihr 
Repertoire mit aufzunehmen.  

Leider konnte in dieser Rubrik nicht an die Erfolge der vorigen Jahre angeknüpft 
werden, denn die für den 26. November in Kooperation mit der Bertha-von-Suttner-
Schule in Geesthacht geplante Veranstaltung Grenzen setzen? - oder Rahmen 
schaffen und Geborgenheit bieten! musste wegen der Corona- Richtlinien leider 
ausfallen. Die Veranstaltung wird 2021 nachgeholt. 
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Die fff-Elterncafés 

Nicht immer haben Eltern genügend Zeit, einen Elternkurs mit mehreren 
Kurseinheiten zu besuchen. Trotzdem wünschen sie sich vielleicht hin und wieder den 
Austausch mit anderen Eltern oder die fachliche Unterstützung einer fff-Kursleiter*in 
zu einem besonderen Erziehungsthema. Und wenn das alles bei einer Tasse Kaffee 
oder Tee stattfinden kann, macht es gleich noch mehr Spaß! 

Deshalb gibt es seit September 2016 das Angebot des fff-Elterncafés. Die Teilnahme 
ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht erforderlich. In Schwarzenbek und Geesthacht 
liegt die Verantwortung für die Planung und Durchführung der Elterncafés bei den 
Koordinatorinnen der Familienzentren, die ihre guten Netzwerke vor Ort nutzen, um 
viele Eltern auf dieses Angebot aufmerksam zu machen. 

2020 fanden nur sehr wenige Elterncafés statt, da einige Häuser Pandemiebedingt 
nur einige Wochen geöffnet waren. Fanden die Elterncafés statt, war er Umgang mit 
Covid-19 und die damit verbundenen Ängste, Einschränkungen und Probleme das 
beherrschende Thema. Die Eltern, die das Café aufsuchten, waren froh über die 
Möglichkeit des Austauschs und über die Begegnung mit anderen Familien. 

 

Die Teilnehmer*innen des Elterncafés in Ratzeburg 

Das fff-Elterncafé in Ratzeburg 

Das fff-Elterncafé in Ratzeburg fand 7 x am 4. Freitag des Monats von 9.30 bis 11.30 
Uhr mit insgesamt 64 Teilnehmer*innen statt, die überwiegend Mütter von Kindern 
in den ersten 4 Lebensjahren waren. 2 Veranstaltungen fanden im Garten der 
Evangelischen Familienbildungsstätte Ratzeburg statt. Die Leitung hatte Petra 
Cosmilla.  

Das fff-Elterncafé in Schwarzenbek 

Das fff -Elterncafé in Schwarzenbek fand 2020 drei Mal, jeweils am 3. Freitag im 
Monat von 8.00 bis 10.00 Uhr mit insgesamt 16 Teilnehmer*innen im Ev. 
Familienzentrum St. Elisabeth (Verbrüderungsring 41) statt. Weitere Termine 



   Jahresbericht fit für familie 2020 
 

16 
 

konnten aus Ermangelung einer Kursleiterin oder wegen der Corona-bedingtem 
Schließung des Familienzentrums St. Elisabeth nicht stattfinden. Die Leitung hatte 
Petra Cosmilla. 

Das fff-Elterncafé in Lauenburg 

Das fff-Elterncafé in Lauenburg fand 2020 entweder aus Ermangelung einer 
Kursleitung oder wegen der Corona-bedingten Schließung der Räume 4 Mal von 
07.45 Uhr – 09.45 Uhr im Mehrzweckraum des Dietrich- Bonhoeffer- Hauses der 
Generationen statt. Das Elterncafé wurde während dieser Zeit von 24 Personen 
besucht. Die Leitung hatte Gisela Mix. 

Das fff-Elterncafé in Geesthacht 

An jedem 3. Donnerstag im Monat, insgesamt 8 Mal, fand 2020 in Geesthacht das 
Elterncafé statt. 59 Väter und Mütter waren mit oder ohne ihre Kinder in den 
Räumen der Kita St. Salvatoris willkommen und tauschten sich gemeinsam mit 
anderen Eltern bei Kaffee, Tee und Keksen über alles aus, was Eltern bewegt, in 
dioesem Jahr, wie bereits erwähnt, hauptsächlich über die Auswirkungen der Corona-
Pandemie. Die Leitung hatte Meike Franck. 

149 Personen besuchten im Jahr 2020 die fff-Elterncafés an den vier Standorten.  

 

 

Die fff-Angebote 2020 im Überblick: 

Elternkurse; 24; 6%

Themenabende; 
239; 58%

Vorträge; 0; 0%

Elterncafés; 149; 
36%

2020 wurden insgesamt 412 Eltern durch fff-Angebote 
erreicht! Die Verteilung auf die einzelnen Angebote 

sieht folgendermaßen aus:

Elternkurse Themenabende Vorträge Elterncafés
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Das fff-Netzwerk 

Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass Familien besonders 
dann sehr gut für die Teilnahme an einem Elternkurs gewonnen werden 
können, wenn die Kursleitungen diese Familien über bestehende berufliche 
oder private Netzwerke angesprochen haben oder wenn sie an Orten, an 
denen viele Familien zusammentreffen, über die Elternkurse informiert haben. 
Auch über die Empfehlungen bzw. Ansprache von Kooperationspartnern, vor 
allem Schulen und Kitas, kommen viele Familien in die fff-Angebote. 
Die Projektgemeinschaft arbeitet mit zahlreichen Einrichtungen eng zusammen, 
die für Familie, Erziehung und Gesundheit bei uns im Kreis relevant sind. Eine 
Übersicht der wichtigsten Kooperationspartner finden sie hier: 
 

Projekt-
gemeinschaft

fff

Erziehungs-
beratungs-

stellenFamilien-
bildungs-
stätten

Schulen / 
Schulsozial-

arbeit

Kindertages-
stätten

Kinder-
ärzte

Jugendhilfe

Familienze
ntren

Freie 
Träger

Biblio-
theken

Städt. 
Jugend-
zentren

 
 

Die fff-Öffentlichkeitsarbeit 

Die fff-homepage wurde 2020 stark überarbeitet und mit einem modernen 
Anmeldesystem der Familienbildungsstätten verknüpft. Das hat zur Folge, dass sich 
Interessent*innen direkt anmelden können, ohne erst anrufen oder eine E-Mail 
schreiben zu müssen. 
fff-Plakate und Pressemitteilungen kündigen darüber hinaus vor Ort die aktuellen fff-
Angebote an. 
Auch 2020 fanden wieder einige Informationsveranstaltungen an Schulen, in KiTas, 
und im Rahmen von Arbeitskreistreffen statt. Die Projektkoordinatorin und die 
Leiterinnen der Familienbildungsstätten informierten im Rahmen von  
Teamsitzungen über das Projekt und die fff-Angebote. 
Eine regelmäßige Berichterstattung in den lokalen Medien und fachpolitischen 
Gremien gewährleistete den notwendigen Informationsfluss über aktuelle 
Entwicklungen des Projekts. 
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Seit 2018 gibt es die Verabredung mit der Leitung des Fachdienstes „Soziale Dienste“ 
bei Kreis Herzogtum Lauenburg, dass 2 x jährlich eine Übersicht über alle fff-
Veranstaltungen im Nordkreis und im Südkreis allen Kreis-Mitarbeiter*innen per E-
Mail zugesandt wird. Auch die Pflegeeltern im Kreis werden über einen E-Mail-
Verteiler des Kreises regelmäßig über fff-Veranstaltungen informiert. 
Wie bereits im Vorwort ausgeführt, nutzte fff 2020 weitaus stärker soziale Medien, 
zum Beispiel facebook, um Eltern zu erreichen.  
 

 

 
 

Der fff-Ausblick 

Elternkurse richten sich nicht (nur) an verzweifelte Väter und Mütter, die bestimmte 
Aspekte ihres Familienlebens als problematisch empfinden - etwa weil sie sich ständig 
im Streit mit dem Nachwuchs verstricken oder das Gefühl haben, dass die Kinder 
renitent und respektlos sind: Sie wenden sich auch an all jene Eltern, die insgesamt 
möglichst harmonisch mit ihren Kindern zusammenleben wollen. "Es gibt viele 
Vorteile, wenn man sich in einer Gruppe mit dem eigenen Erziehungsverhalten 
beschäftigen und mit anderen Eltern austauschen kann", sagt die Kölner 
Sozialwissenschaftlerin und Elternkurs-Forscherin Sigrid Tschöpe-Scheffler. Die 
Teilnehmenden spürten, dass sie mit ihren Fragen, Wünschen und Schwierigkeiten 
nicht allein sind, sie könnten sich gegenseitig bestärken und helfen. Allein das 
fördere, so Sigrid Tschöpe-Scheffler, zwei wichtige Dimensionen gelingender 
Erziehung: Selbstbewusstsein und Gelassenheit. 
Die Worte der Professorin der Kölner Fachhochschule für Sozialwesen machen Mut, 
auch bei rückläufigen Teilnehmer*innen-Zahlen in den Elternkursen dieses Format 
beizubehalten. Denn: es gibt zwar auch an Themenabenden und in Elterncafés die 
Möglichkeit eines Austausches, dieser ist aber selten so intensiv, wie im Rahmen der 
Elternkurse, wo über mehrere Treffen Vertrauen aufgebaut wird und wächst.  
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Deshalb wird die Projektgemeinschaft auch zukünftig das Format der Elternkurse 
beibehalten, diese aber zum Teil im Online-Format oder Anlassbezogen anbieten, um 
sie stärker auf eine Zielgruppe zu fokussieren. Ein Beispiel dafür ist die Gruppe der 
Eltern, deren Kinder im Folgejahr eingeschult werden und die durch den Kurs die 
Möglichkeit erhalten eigene Unsicherheiten und Fragen hinsichtlich des Übergangs zu 
thematisieren. 
Da die Teilnehmer*innen-Zahlen dem derzeitigen fff-Konzept Recht geben, soll der 
„Mix“ aus unterschiedlichen Angeboten auch 2021 weitergeführt werden.  
 
Neben dem Rückblick auf das Projekt fit für familie und seine Angebote, blicken wir 
zurück auf ein Jahr, das uns in vielerlei Hinsicht Veränderungen und Ungewissheit 
brachte und uns viel Zuversicht, Flexibilität, Geduld und Akzeptanz abverlangte. 
Neben besorgniserregenden Entwicklungen in Familien wie dem Anstieg von Gewalt, 
berichten auch viele Eltern, die soziale Distanzierung und das eingeschränkte 
öffentliche Leben dafür genutzt zu haben, mehr Zeit in die wirklich wichtigen Dinge 
im Leben zu „investieren“: Ihre Kinder.  
In einem Jahr, das uns alle dazu zwingt, Abstand zu halten, sind viele Menschen 
dennoch näher zusammengerückt. Obwohl das widersprüchlich klingt, ist genau das 
die Chance, die wir durch die Pandemie und alle damit verbundenen 
Einschränkungen erhalten haben. 
 
In diesem Sinn schauen wir voller Hoffnung voraus in das Jahr 2021 und bedanken 
uns rückblickend bei allen Förderern und Kooperationspartnern, die die Arbeit in den 
zurückliegenden 16 Jahren finanziell und ideell unterstützt haben! Ein besonderer 
Dank gilt dem Kreis Herzogtum Lauenburg für die verlässliche finanzielle Förderung. 
 
Für die fff -Projektgemeinschaft:  
 

 
 
Projektkoordinatorin fit für familie 
 


