
Steckbrief 

Projektträger: 

Caritasverband Ettlingen e.V. 

 

Standort: 

Waldbronn (Landkreis Karlsruhe) 

 

Name des Projekts: 

Bärenstark 

 

Das sind unsere Ziele: 

 Wissensvermittlung zu gesellschaftlichen und institutionellen Themen aus der Le-

benswelt der Eltern und Kinder, um die Teilhabechancen der Familienmitglieder 

langfristig zu verbessern 

 Förderung der Hilfe zur Selbsthilfe durch die Schaffung von Transparenz über mög-

liche Beratungs- und Unterstützungsangebote vor Ort 

 Eltern und Kinder an der Gestaltung von Angeboten zur Teilhabe (Bildungsangebote 

und Kinder-Uni) aktiv beteiligen und auf diese Weise deren Selbstwirksamkeit för-

dern. 

 

Darauf liegt unser Fokus: 

 Teilhabe für Kinder mit Flucht- und Migrationsbiografie vor Ort ermöglichen  

 Kooperation zwischen unterschiedlichen Akteuren fördern  

 Kinder entsprechend ihrer Interessen an lokale Vereine anbinden und ihnen 

dadurch nachhaltig soziale sowie kulturelle Aktivitäten ermöglichen 

 

Das sind wichtige Merkmale unseres Projekts: 

 Elternbeteiligung stärken 

 lokale Vereine miteinbeziehen und konkrete Zugänge zu Vereinen schaffen 

  bürgerschaftlich engagierte Eltern mit eigener Migrations- bzw. Fluchtbiografie als 

Brückenbauer*innen gewinnen 

  



Das sind unsere Rahmenbedingungen vor Ort: 

 große Kooperationsbereitschaft von Seiten der Kindertageseinrichtung, der Grund-

schule sowie des Tageselternvereins 

 Offenheit und Interesse von Seiten der lokalen Sport- und Musikvereine  

 Kindertageseinrichtung mit hoher Zahl von Kindern mit Flucht- bzw. Migrationsbio-

grafie 

 räumliche isolierte Wohnsituation der Familien und fortschreitende Ghettoisierung  

 wenig Kontakt zwischen Eltern mit und ohne Migrations- bzw. Fluchtbiografie inner-

halb der Kindertageseinrichtung; durch Corona weiter verstärkt 

 

Das sind unsere wichtigsten Partner: 

 Kindergarten St. Bernhard 

 Waldschule 

 Tageselternverein südlicher Landkreis Karlsruhe  

 lokale Sport- und Musikvereine 

 

Da stehen wir heute: 

 Kooperationsgespräche mit lokalen Partnern 

 Planung eines Aktionsnachmittages als Startschuss im April 

 Erarbeitung von mehrsprachigem Material für die Öffentlichkeitsarbeit 

 Entwicklung und Abstimmung eines Konzeptes für die Elternbildungsangebote  

 Gewinnung von bürgerschaftlich Engagierten mit Flucht- bzw. Migrationsbiografie 

 

Da wollen wir in 3 Jahren stehen: 

 Netzwerk lokaler Akteure schaffen 

 niedrigschwellige Elternbildungsangebote entsprechend der Bedarfe anbieten, um 

das deutsche Bildungssystem transparenter zu machen 

 Angebote der Sozial- und Beratungsdienste sind besser bekannt und werden bei 

Bedarf genutzt 

 Kinder mit Flucht- und Migrationsbiografie sind entsprechend der eigenen Interes-

sen ans Vereinsleben angebunden 

 

Ansprechpartnerin:  

Frau Natalie Steiner (natalie.steiner@caritas-ettlingen.de)  


