Steckbrief
Projektträger:
Deutscher Kinderschutzbund Pforzheim Enzkreis e.V.
Standort:
Pforzheim, Weststadt. Ein von Kinderarmut stark betroffener Stadtteil mit hohem Migrationsanteil.
Name des Projekts:
Quasselkinder
Das sind unsere Ziele:
Wir möchten Kinder, deren Herkunftssprache nicht die deutsche Sprache ist und die keinen Kitaplatz haben, auf die Schule vorbereiten. Auch ein Angebot für die Eltern steht auf
dem Plan, damit diese das Bildungssystem kennenlernen und mögliche Hemmschwellen
abbauen können.
Darauf liegt unser Fokus:
Die Kinder erwerben eine gut verständliche Umgangssprache und verfügen über einen
ausreichenden Wortschatz, können diesen anwenden und sich weitgehend grammatikalisch korrekt ausdrücken.
Kennenlernen und respektieren der unterschiedlichen Kulturen und Lebenswelten, ebenso
der einzelnen Individuen. Gemeinsamkeiten und Anderssein entdecken und wertschätzen.
Gemeinsam Spaß und Freude erleben.
Das sind wichtige Merkmale unseres Projekts:
Bei uns sind alle Kinder willkommen. Wir holen die Kinder da ab, wo sie stehen, lassen ihre
Lebenswelten gelten und geben Raum dafür. Liebevolle Begleitung und Unterstützung
durch unsere Fachkräfte geben den Kindern die notwendige Basis um sich aufeinander
einlassen zu können und von- und miteinander zu lernen.
Das sind unsere Rahmenbedingungen vor Ort:
Die Quasselkinder verfügen über einen eigenen Gruppenraum im Kinder- und Familientreff
KiCo (gefördert durch das Landesprogramm Mehrgenerationenhäuser). Das KiCo liegt innenstadtnah und ist barrierefrei zugänglich. Der großzügige offene Eingangsbereich kann

für Bewegungsspiele genutzt werden, ebenso können sich dort die Eltern aufhalten. Mehrere Außenspielflächen im Gelände des Kinderschutzbundes stehen zur Verfügung, naheliegende städtische Spielplätze und Grünflächen können besucht werden.
Das sind unsere wichtigsten Partner:
Für das Angebot Quasselkinder: Weitere Angebote im Kinder- und Familientreff (Kleiderecke, offene Angebote, Beratungsangebote etc.), Kitas und Grundschulen im Umfeld, Sozialpädagogische Familienhilfe, Stadt Pforzheim.
Da stehen wir heute:
Aller Anfang ist nicht unbedingt schwer mit der notwendigen Unterstützung und Rückenwind, doch manche Ereignisse stellen uns vor große Herausforderungen. Unsere Einstellung: Wir machen möglich, was möglich ist.
Die Quasselkinder legen los!
Da wollen wir in 3 Jahren stehen:
Das Angebot hat sich etabliert und vergrößert. Es ist den Familien, Schulen und Kitas bekannt und es besteht eine gute Kooperation auch über das Angebot hinaus.
Ansprechpartnerin:
Frau Gudrun Strassner (info@dksb-pforzheim.de)

