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EINLEITUNG

Welches Angebot können wir als Gemeinde für junge Familien machen? Wie 
können wir Menschen begegnen, die zunächst einmal nichts mit dem Glau-
ben zu tun haben oder vielleicht eine abwartend-beobachtende Position ein-
nehmen? Als Mütter, die wir an diesem Heft mitgearbeitet haben, machten 
wir ausnahmslos die Erfahrung, dass die Geburt des ersten Kindes und die 
darauf folgende Kleinkindzeit zum einen für uns selber eine starke Zäsur im 
Leben war: der Lebensrhythmus änderte sich, Prioritäten wurden anders ge-
setzt und Fragen tauchten auf, die man vorher nicht hatte. Auf der anderen 
Seite lernten wir durch Geburtsvorbereitung, stundenlanges Spazierengehen 
mit dem Kinderwagen oder etwas später dann auf dem Spielplatz und in der 
Nachbarschaft viele Eltern in einer ähnlichen Situation kennen. 

Eine Antwort von Gemeinde kann der Beginn einer Eltern-Kind-Arbeit sein. 
Hier ist ein Raum, um sich zu begegnen, Fragen los zu werden und auch 
mancher Langeweile entgegenzuwirken. Einen festen Termin in der Woche 
zu haben, hilft Eltern – in den ersten Lebensmonaten fast immer Müttern - 
ihrem Leben Struktur zu geben und andere Eltern kennen zu lernen. So ist 
die Eltern-Kind-Arbeit zunächst einmal eine sozial-diakonische. Ganz leicht 
kommt man aber auch über Fragen des Glaubens ins Gespräch und die El-
tern-Kind-Gruppe kann der Anlass sein, sich mit wichtigen Lebensfragen aus-
einander zu setzen.
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WORUM GEHT ES IN ELTERN-KIND-GRUPPEN?

Eltern und Kinder treffen sich in der Gruppe um gemeinsam zu spielen, zu 
entdecken und zu lernen. Die Gruppe kann dabei einen Raum für Eltern und 
Kinder bieten, um positive Zeit miteinander zu verbringen. Die Botschaft, 
die durch Wort und Tat durch die Mitarbeiter vermittelt, ist: „Du und dein 
Kind, ihr seid von Gott geliebt“. Neben der Förderung von Gemeinschaft und 
der Möglichkeit andere Eltern kennen zu lernen, spielen christliche Werte bei 
der Erziehung eine zentrale Rolle. Daher entscheiden sich viele Eltern auch 
bewusst für eine gemeindlich angeschlossene Gruppe. Hier besteht für Paare 
und Alleinerziehende die Möglichkeit, sich auszutauschen und zu erkennen, 
dass sie in ihrer Lebenssituation nicht allein sind. Gerade die Zeit kurz vor 
und nach der Geburt wirft bei „frischen“ Eltern viele Fragen auf. Auch der 
Austausch über Erziehung kann für Eltern eine Ermutigung sein: „Mir fällt es 
so schwer, Regeln für meinen Sohn konsequent aufrecht zu erhalten!“ - „Das 
geht mir genauso! Ich dachte, ich wäre da die Einzige!“ Typische Themen 
sind auch Medienkonsum (von Kindern und Eltern), Entwicklungsphasen der 
Kinder (z.B. Trotzphase).

Durch die Abläufe in der Gruppe können zudem Familienrituale geschaffen 
werden: Gebete, Lieder oder Spiele.

Wer eine Eltern-Kind-Gruppe leitet oder darin mitarbeitet, darf die Erfahrung 
machen, dass Fehler erlaubt sind: Frust wird auch vorkommen - ein geplanter 
Stundenverlauf kann mal misslingen. Doch die Schwelle ist niedrig, weil der 
Inhalt eines Treffens auch mal „nur“ ein Frühstück sein kann. Das familiäre 
Zusammensein hilft Menschen sich zu öffnen. Die Treffen bieten darüber hin-
aus die Möglichkeit,  Menschen, die nicht zur Gemeinde gehören, einzuladen 
und zu integrieren. 
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Durch die Eltern-Kind-Arbeit können junge Eltern andere Angebote der Ge-
meinde kennenlernen. Vielleicht ist es nicht gleich der Glaubensgrundkurs, 
der sie anspricht. Aber die Waldweihnacht, der Martinsumzug oder ein Famili-
engottesdienst zu Erntedank können erste Schritte sein, um Beziehungen zur 
Gemeinde zu knüpfen.

Stetigkeit und verlässliche Mitarbeiter sind dabei wichtige Bausteine, um eine 
Anlaufstelle für Familien mit kleinen Kindern zu bieten. Idealerweise arbeitet 
jemand mit, der keine Kleinkinder  hat: z.B. eine Großmutter oder eine Mitar-
beiterin, deren Kinder schon im Kindergarten oder in der Schule sind. Das ist 
eine große Erleichterung für Mitarbeitende mit Krabbelkindern, da sie immer 
mal durch Krankheit ausfallen können. 

Wie kann ich so eine Gruppe starten?

Beginnen kannst du schon mit einer Familie, besser wären zwei. Oft entstehen 
die Gruppen, weil es junge Mütter und Väter in der Gemeinde gibt, die eine 
Gruppe für sich selber haben möchten. Unser Tipp: mit diesen jungen Eltern 
starten und von vorne herein über die Zielrichtung der Gruppe sprechen. Es 
soll keine Gruppe für uns (innergemeindlich) sein, sondern wir können uns 
hier auch engagieren, um mit anderen die Liebe Gottes zu teilen.
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WELCHE MODELLE GIBT ES?

Zu einer Eltern-Kind-Gruppe kommen, 
wie der Name schon sagt, sowohl  
Kinder als auch Eltern.

Wen wollen wir erreichen? Soll das Programm 
die Kinder ansprechen oder die anwesenden Erwachsenen?

Es lohnt sich, darüber gründlich nachzudenken, denn die Programme könnten 
sehr unterschiedlich aussehen, wenn man eher die Kinder als Zielgruppe vor 
Augen hat oder eher die Eltern. Vielleicht geht es dir aber auch mehr um das 
Miteinander aller Beteiligten?

Wir stellen hier einmal unterschiedliche Modelle vor:

Konzentrierst du dich auf die Eltern, so wird ein grö-
ßerer Schwerpunkt auf den Austausch zwischen den 
Erwachsenen gelegt. Den Eltern wird Raum gegeben 
Erziehungsthemen anzusprechen und sich Rat bei an-
deren zu holen. Es kann kurze thematische Inputs für 
Erwachsene geben, auch ein Büchertisch kann ein-
gerichtet werden. Bei den Gruppentreffen sollte eine 

parallele Betreuung für die Kinder angeboten werden. Es kann auch ganz 
einfach Möglichkeiten der freien Beschäftigung für die Kinder, z.B. mit bereit-
gestelltem Spielzeug  geben.

Ein Rahmen, der dies möglich machen kann, kann ein Eltern-Kind-Café oder 
ein „Bibel ohne Baby Treffen“, das so ähnlich gestaltet wird wie ein Hauskreis 
mit zeitgleicher Kinderbetreuung.

Die eltern-
orientierte 
Gruppe
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Hier gibt es beides: einen kurzen Impuls für die Eltern, 
aber auch ein kleines Programm für die Kinder. Unse-
re Erfahrung hierbei ist: wer Eltern anspricht, indem er 
eine Geschichte erzählt oder im Laufe der Zeit Liedgut 
etabliert, gibt Impulse für daheim:

Durch die Treffen kann ein Miteinander von Eltern und 
Kindern angeleitet werden, das die Eltern auf Ideen für gemeinsame Beschäf-
tigung in der Gruppe, aber auch Anregungen für Zuhause bringt. Manche 
Teilnehmer lernen in der Eltern-Kind-Gruppe z.B. einfache Tischgebete, die sie 
dann auch zu Hause einsetzen.

Nimmst du die Kinder in den Fokus der Arbeit, wird 
der Austausch der Eltern kürzer gehalten, während das 
Freispiel der Kinder stattfindet. Diese Form der Treffen 
bedeutet nicht, dass Eltern nur als Statisten auftreten, 
die Inhalte sind aber schwerpunktmäßig auf die Kin-
der ausgelegt. So stehen kindgemäße Bibelgeschichten 
und Materialien im Mittelpunkt, die den Rahmen zu 

einem Programm bieten, das alle gemeinsam erleben. Natürlich gibt es nach 
dem Programm oft einen regen Austausch über die Kinder-Themen. Ermutige 
die Eltern immer wieder, die kleinen Einheiten mit den Kindern daheim zu 
wiederholen. Kinder lieben diese Art von Wiederholung.

Eine weitere Herangehensweise ist es, Treffen zu einem 
bestimmten Thema anzubieten. Diese können auch 
mit christlichen Inhalten gefüllt werden. Beispiele für 
solche Treffen können  Geburtsvorbereitungskurse, ein 
Musikgarten, bei dem sich Eltern und Kinder zum ge-
meinsamen Musizieren treffen, Babyschwimmen oder 
Gymnastikgruppen sein.

Die kind-
orientierte 
Gruppe

Die themen-
orientierte 
Gruppe

Die eltern- 
und kind- 
orientierte 
Gruppe
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Wenn es in deiner Gemeinde oder im Umfeld Familien aus anderen Kulturen 
gibt, kannst du auch eine Gruppe mit dem Schwerpunkt interkulturelle Kom-
munikation anbieten. 

Hier kann gleich auch ein Forum geschaffen werden, um Hilfe bei Behörden-
gängen oder beim Umgang mit Ämtern anzubieten. Eine Vernetzung mit an-
deren Initiativen in der Gemeinde, die diakonisch oder evangelistisch unter 
Menschen mit Migrationshintergrund arbeiten, ist dabei unbedingt angeraten. 
Hier kann man sich Hilfe im Umgang mit Menschen anderer Kulturen holen.

Für die erwähnten Konzepte benötigt man als 
Kursleiter eine Ausbildung: Musikgarten: www.ifem.info
    Delfi-Kurse: www.delfi-online.de
    Pekip: www.pekip.de
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WO? WANN? WIE?

Das Gemeindehaus ist der ideale Ort für die El-
tern-Kind-Treffen. Die Räume wirken ganz anders als 
sonntags und zeigen: Hier lebt eine „ganz normale Kir-
che“. Der Raum, der z.B. auch Sonntags für die Arbeit 
mit Kindern unter 6 Jahren genutzt wird, bietet meis-
tens schon gute Rahmenbedingungen.

Ein Treffen in den Gemeinderäumen wirkt auch Berührungsängsten entgegen 
und die Hemmschwelle, mit der Gemeinde in Kontakt zu treten, sinkt, da die 
Räumlichkeiten dann aus der Eltern-Kind-Gruppe bereits bekannt sind.

Bei der Frage nach dem Zeitpunkt für das wöchentliche 
Treffen, sollten die Bedürfnisse der Eltern und die der 
Mitarbeiter berücksichtigt werden.

Meistens ist ein wöchentliches Treffen am Vormittag der 
beste Rhythmus. 9:30 -11:30 Uhr oder 10:00 – 11:30 
Uhr passt vielen Eltern, die mit ihren Kindern zuhause 

sind, gut. Wenn ein gemeinsames Frühstück Teil des Treffens ist, sind 2 Stunden 
ein guter Rahmen. Wenn es kein Frühstück gibt, sind 90 Minuten ideal.

Ein Treffen am Nachmittag ist dagegen für Berufstätige häufig interessanter. 
Am Nachmittag wäre ein paralleles Angebot für ältere Geschwister ideal. In 
manchen Gemeinden gibt es einen Kindertreff (4-8 Jahre) oder eine Jungschar 
(8-12 Jahre) parallel zur Eltern-Kind-Gruppe.

Wo treffen 
wir uns?

Die Frage 
nach dem 
Wann?
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Auch ein 14-tägiges Treffen ist möglich, für Eltern mit mehreren Kindern wo-
möglich sogar besser.

Denkbar ist auch ein 14-tägiges Treffen im Wechsel mit unterschiedlichen 
Gruppen (das eine Mal findet ein kindorientiertes das andere Mal ein eltern- 
orientiertes Treffen statt). Hier kann eine Programmübersicht, die zum Beispiel 
auf der Internetseite einsehbar ist, bei der Strukturierung helfen. Der Nachteil 
eines zweiwöchigen Rhythmus ist eine lange Fehlzeit, wenn man bei einem 
Treffen nicht teilnehmen kann.

Mit Blick auf die Entlastung der Mitarbeiter solltet ihr überlegen, das Tref-
fen in den Ferien ausfallen zu lassen oder ein freieres Programm anzubieten, 
bei dem lediglich die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden. Auch ein 
Spielplatztreffen oder gemeinsam verbrachte Zeit im Garten kann in Ferienzei-
ten eure Gruppentreffen ersetzen.
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Essen und Trinken ist gemeinschaftsfördernd und kann 
abhängig von räumlichen Gegebenheiten sehr viel-
fältig genossen werden. Beliebt ist es, Frühstück mit 
Butterbroten, Kuchen, Kaffee und Tee anzubieten. Al-
ternativ besteht die Möglichkeit, nur Kekse und Kna-
bbereien bereitzustellen. Welchen Umfang oder Stel-
lenwert das Essen einnimmt, bleibt deine individuelle 

Entscheidung. Ob nun ein Frühstück angeboten wird oder nur zu besonderen 
Anlässen gemeinsam gegessen wird: Es ist sinnvoll die Eltern von Anfang an 
bei der Zubereitung gemeinsamer Mahlzeiten miteinzubeziehen, denn die Be-
teiligung der Elternteile an Vor- und Nachbereitungen erleichtert den Aufwand 
enorm. Ist die Gruppe sehr groß, ist es sinnvoll, wenn du einen zusätzlichen 
Mitarbeiter für die Küche  engagierst.

Essen hängt immer sehr eng mit Ritualen und Gewohnheiten zusammen: Das 
kannst du nutzen, indem du abwechslungsreiche Tischlieder oder Tischgebete 
einsetzt.  Regeln zu Abläufen, Auswahl des Essens  und zur Mithilfe schaffen 
Sicherheit und sorgen für ein vertrautes Miteinander. 

Bei einer Eltern-Kind-Gruppe fallen Kosten an. Die 
Gruppenleitung sollte darüber von Beginn an in Kom-
munikation mit der Gemeinde stehen. Manche melden 
z.B. ein Budget von etwa 200€ im Jahr bei der Gemein-
de an. Es ist auch sinnvoll abzuklären, ob es erlaubt ist, 
einen Beitrag zu erheben. Gegen einen Beitrag spricht, 
dass es manche Eltern hindern könnte, an der Gruppe 

teilzunehmen und dass auch eine ungesunde Erwartungshaltung geschürt 
wird.

Eine Alternative ist es, den Teilnehmern deutlich zu machen, dass die Gruppe 
auf Spendenbasis läuft. Eine Spendenbox oder Kostenbeiträge bei besonderen 
Aktionen (wie Laternen basteln) ist möglich. Eltern, die gerne etwas beitragen 

Geldfrage

Essen und 
Trinken
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möchten, können auch andere Möglichkeiten nutzen sich einzubringen. Sie 
können beispielsweise etwas zu Essen, ein Paket Kaffee, Tee oder Salzstangen 
mitbringen. Übrigens können Mitarbeiter und Eltern sich ihre Spenden quittie-
ren lassen, um sie steuerlich abzusetzen.

Die Gruppengröße hängt zum einen von dem zur Ver-
fügung stehenden Raum, zum anderen von der Anzahl 
der Mitarbeiter ab. Eine optimale Gruppengröße liegt 
bei 8-15 Kindern mit Begleitung. Auf der Liste können 
ruhig mehr Eltern-Kind-Paare eingetragen sein. Die Er-
fahrung zeigt, dass häufig ein Drittel der Angemeldeten 
wegen Krankheiten oder aus anderen Gründen fehlt.  

Übrigens sind die Gruppen im Winter meistens voller als im Sommer – allen 
Grippewellen zum Trotz.

Eine Teilnehmerliste kann Verbindlichkeit und das Ge-
fühl „Ich-gehöre-dazu“ schaffen. Gleichzeitig sollte der 
Ein- und Ausstieg in die Gruppe nicht durch unnötige 
Regeln zu kompliziert sein. In manchen Gruppen ist es 
so geregelt, dass die Eltern anrufen, wenn sie mit ihren 
Kindern nicht kommen können. In anderen Gruppen 
reicht es Bescheid zu geben, wenn man ausscheiden 

möchte. Du solltest zu Anfang erklären, dass Regelmäßigkeit den Kindern 
ermöglicht, sich schneller einzugewöhnen und sich als Teil der Gruppe und 
damit wohl zu fühlen.

Gruppen-
größe

Verbind-
lichkeit



12

Noch bis vor einigen Jahren erreichte man mit dem An-
gebot einer Eltern-Kind-Gruppe vor allem Mütter. Die 
heutigen Zielgruppen sind bunt gemischt: Väter, Groß-
eltern, Tagesmütter und viele Alleinerziehende nehmen 
die Angebote zusammen mit den Kindern wahr. Einhei-
mische mit stabilen Familienbeziehungen kommen sel-
tener, dafür suchen viele neu Zugezogene oder Migran-

ten Anschluss in den Gruppen.

Nehmen Väter teil, wirkt dies oft ausgleichend auf die Gruppendynamik. Man-
che Männer ziehen sich aber auch mit ihren eigenen Kindern zurück. Ermutige 
auch sie zum gemeinsamen Spielen und Singen. 

Eine Idee zur stärkeren Einbindung der Väter ist ein „Papa-Tag“. Wenn nor-
malerweise die Mamas kommen, dürfen an diesem Tag entweder alle oder 
nur die Papas mit Kindern dabei sein. Die Gruppe kann zu diesem Anlass 
ausnahmsweise samstagmorgens stattfinden. 

Tagesmütter bringen oft mehr als ein Kind mit. Mit ihnen solltest du bespre-
chen, dass es wichtig ist mitzumachen und nicht die Fremdbetreuung zu ge-
nießen. Manche Tagesmütter bringen sich aber auch ganz besonders ein. Wer-
bung für die eigene Arbeit der Tagesmutter sollte jedoch unterbleiben.

Wen wollen 
wir erreichen?
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Familien mit internationalem kulturellen Background  
können die Gruppe enorm bereichern. Ein Respekt vor 
den religiösen und kulturellen Gewohnheiten ist selbst-
verständlich. Niemand ist gezwungen, mitzumachen. 
Auf der anderen Seite: wir sind eine Eltern-Kind-Grup-
pe mit christlichem Hintergrund. Hier wird in der Grup-
pe gebetet und gemeinsam gesungen, biblische Ge-

schichten sind selbstverständlich. Das kann nicht aufgegeben werden, wenn 
z.B. muslimische Eltern zur Gruppe kommen.

Es hilft vielleicht, manche Lieder oder Gebete umzuformulieren, damit sich alle 
angesprochen fühlen und jeder die Möglichkeit hat, die Worte mit einem ganz 
persönlichen Inhalt zu füllen. Beschreibende Lieder eignen sich dafür häufig 
besser als bekennende. (statt: „Ich lobe dich, Gott…“ besser: „Gott hat die 
Welt schön gemacht… Gott liebt dich und mich“).

Das gemeinsame Essen ist eine interessante Möglichkeit, sich zwischen den 
Kulturen auszutauschen und Neues kennenzulernen. Viele Frauen beteiligen 
sich gerne und bereichern die Gruppe mit Bräuchen und Essen aus ihren Hei-
matländern.

An Ausflügen zum Spielplatz oder ins Schwimmbad nehmen diese Familien 
nicht so oft teil. 

Bei sehr lückenhaften Deutschkenntnissen sollten Eltern mit ihren Kindern 
in der Muttersprache reden und die anderen Erwachsenen können beim 
„Deutsch lernen“ unterstützen. Mit den Kindern wird im Programm nur 
deutsch gesprochen. Viele ausländische Eltern fühlen sich geehrt, wenn man 
versucht, einzelne Wendungen in ihrer Sprache zu sprechen („Wie sagt ihr 
‚herzlichen Glückwunsch‘ oder ‚Guten Morgen‘?“) oder einen Reim oder ein 
Fingerspiel aus der Fremdsprache einzubringen.

Familien mit 
Migrations-
hintergrund
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Manchmal bilden Frauen, die aus anderen Kulturkreisen kommen und geringe 
Deutschkenntnisse haben, Untergruppen und unterhalten sich nur miteinan-
der. Aber auch diese Teilnehmer, die immer wieder kommen, haben das Be-
dürfnis, dazu zu gehören.

Ein möglicher Ablauf:

1.   Begrüßungslied,Vorstellungsrunde, 
   Geburtstagskinder feiern
2.   Lied mit Gitarre oder von der CD
     Fingerspiel/Kniereiter (mind. 2X wiederholen)
3.   Geschichte erzählen oder Thema einführen, 

     Kinder miteinbeziehen (Gegenstände fühlen, 
     schmecken, spielen)
   4.   Lied, das zum Thema passt
   5.   Tischlied
   6.   Frühstück
   7.   Bastelangebot oder Freispielzeit
   8.   Schlusskreis, Bekanntmachungen
   9.   Abschlusslied
   10.  gemeinsames Aufräumen, Spülen, Saugen

   Manche machen auch gute Erfahrungen damit, zuerst 
   aufzuräumen und dann den Schlusskreis zu machen.

Wie kann eine 
Gruppenstunde 
aussehen?
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ORGANISATORISCHES

Bei Eltern-Kind-Gruppen wird kein Kind alleine abgegeben. Die Eltern sind 
für ihr eigenes Kind verantwortlich. Vor dem Start der Gruppe solltest du al-
lerdings abklären, was mit Schäden an Räumen, Inventar oder Personen ist. 
Der Bund FeG hat Sammelverträge abgeschlossen, die für jede einzelne FeG 
gelten. Danach ist jeder Mitarbeiter und jeder Teilnehmer haftpflicht- und un-
fallversichert. 

Auch wenn die Gruppe ein geschützter Rahmen ist, solltest du abstimmen, 
was mit Fotos passiert, die während der Treffen oder auf Ausflügen aufge-
nommen werden. Eine mögliche Regelung ist es, die Bilder im Gemeindebrief 
zu veröffentlichen, um andere teilhaben zu lassen, sie aber nicht ins Netz zu 
stellen. Das sollte den Teilnehmenden klar kommuniziert werden.

Um dich bezüglich des Datenschutzes abzusichern, kann eine Info direkt auf 
der Teilnehmerliste helfen. Hier kann zum Beispiel stehen: „Mit meinen Kon-
taktdaten erteile ich gleichzeitig die Genehmigung, dass diese Informationen 
an andere Teilnehmer weitergegeben werden dürfen.“ Wollt ihr die Daten 
schützen, bleibt die Liste mit allen Daten der Leitung vorbehalten. Die Teil-
nehmer bekommen nur Namen und Telefonnummern oder Mailadressen der 
anderen.

Wenn die Eltern einverstanden sind, kann die Kommunikation auch z.B. über 
eine Whatsapp-Gruppe oder eine Facebook-Gruppe ablaufen. Auch hier sollte 
geklärt werden, wie viel die Gruppe an die Öffentlichkeit preisgeben möchte.
Zum Start der Gruppe sollte ein Elternbrief die wichtigsten Punkte für die 
Eltern erklären.



16

Es ist sinnvoll, mit der Gemeinde abzusprechen, welche Räume wann genutzt 
werden, wie geheizt wird und wer einen Schlüssel für die Räume hat. Au-
ßerdem sollte für die Eltern klar sein, wo sie parken und ihre Kinderwagen 
abstellen können. Es sollte bekannt sein, welcher Eingang benutzt wird und 
ob das Gemeindehaus für Teilnehmer, die zu spät kommen, offen bleiben darf. 
Wenn nicht, muss den Eltern die Mobilnummer der Gruppenleitung bekannt 
sein oder auf die Hilfe anderer Eltern zurückgegriffen werden, die in der An-
fangszeit die Tür mit im Blick  haben.

Als Mitarbeiter solltest du 30 Minuten vor Beginn da sein und auch hinter-
her 30 Minuten einplanen. Die Zeit brauchst du, um den Raum herzurichten. 
Hinzu kommt, dass neue Teilnehmer oft überpünktlich  sind. Andere kommen 
früher, um nochmal ein Gespräch zu führen.
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ÖFFENTLICHKEITSARBEIT

Alles ist organisiert und du willst bekannt machen, dass es eine neue Gruppe 
in der Gemeinde gibt. Was gibt es jetzt zu bedenken?

Um die Gemeinde zu informieren, kannst du die Gemeindeversammlung nut-
zen. Eine andere Möglichkeit bietet ein Artikel im Gemeindebrief. Wenn du 
dich nicht an alle, sondern eher persönlich schon an Eltern aus der Gemeinde 
oder deren Freunde richten möchtest, ist ein Elternbrief eine gute Idee.

Um außerhalb der Gemeinde Werbung zu machen, gibt es viele Möglichkei-
ten. Ein bunter, schön gestalteter Flyer, auf dem erste Termine bekanntgege-
ben werden oder das Programm der ersten Monate vorgestellt wird, kann 
beispielsweise großflächig im Umkreis verteilt werden. Es lohnt sich, nicht an 
der Gestaltung des Flyers zu sparen!

Beipiele für Flyergestaltung findest du auf unserer Internetseite.

Verteilen kann man die Infos auch an allen Orten, an denen sich Eltern auf-
halten (Kinderarztpraxen, Hebammenpraxen, Flohmärkten, Kindergärten, an 
schwarzen Brettern oder an der Infosäule im Drogeriemarkt). Aber auch  auf 
Stadtteil- oder Dorffesten oder durch eine Anzeige in häufig kostenlosen re-
gionalen Zeitungen.

Die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde kann auch helfen, eine breitere Öf-
fentlichkeit zu informieren. Eine Ankündigung auf der Gemeindehomepage 
oder über die Facebookseite der Gemeinde könnte auf die neue Gruppe hin-
weisen. Gerade soziale Netze bieten die Chance, auch Freundes-Freunde zu 
informieren.
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Auf längere Sicht kannst du dir überlegen, ob du eine eigene Homepage ein-
richten möchtest, auf der über Zeit, Ort, Anfahrt, vielleicht auch die Zielset-
zung und das Programm der Gruppe informiert werden kann. Es ist wichtig, 
dass diese Seite immer aktualisiert wird.

Unter den Bereich Öffentlichkeitsarbeit fällt auch, dass die Gemeinde auf 
dem Laufenden gehalten wird. Durch Fotos, Artikel im Gemeindebrief oder 
vielleicht sogar einen Jahresbericht kannst du dich und deine Gruppe immer 
wieder in Erinnerung bringen.

Für jeden Teilbereich gilt: er kann delegiert werden! So kann auch die Öf-
fentlichkeitsarbeit an teilnehmende Eltern, die sich gerne engagieren würden, 
delegiert werden. Eine andere Möglichkeit ist es, diese Aufgabe an den oder 
die Verantwortlichen dieses Bereichs in der Gemeinde zu übertragen. 
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VERNETZUNG MIT GEMEINDE

Um die neuen Eltern aus der Gruppe mit der Gemeinde in Kontakt zu bringen, 
kannst du offene  Veranstaltungen der Gemeinde nutzen, um die Mütter und 
Väter einzuladen.

Ein gemeinsames Public Viewing bei Fußballspielen oder die Einladung zu ei-
ner Vortragsreihe in der Gemeinde können erste Schritte zum ungezwungenen 
Kennenlernen sein.

Im Familiengottesdienst kannst du kleine Beiträge mit der Gruppe einbringen 
und so vielleicht Eltern motivieren,  mal im Gottesdienst vorbei zu schauen. 
Auch an Gemeindeaktionen, wie einem gemeinsamen Putzen der Räume, 
kannst du die Eltern beteiligen. So werden den Eltern die neuen Räume ver-
traut und  das Gefühl „das ist auch meine Gemeinde“ kann leichter entste-
hen. Auch ganz praktisch kann man Gemeindemitglieder mit den Eltern in 
Kontakt bringen, beispielsweise durch die Vermittlung von Babysittern.

Die Vernetzung der Gemeindegruppen untereinander kannst du durch Einla-
dungen oder Besuche der anderen Gruppen anstoßen (z.B. gemeinsamer Be-
such im Seniorenkreis). Du kannst auch mal den Pastor einladen oder Vorträge 
zu elternrelevanten Themen organisieren, parallel wird eine Kinderbetreuung 
angeboten. Die Erfahrung zeigt, dass es am besten klappt, wenn diese Ange-
bote in der Zeit, in der auch normalerweise die Gruppe stattfindet, angeboten 
werden.
 
Für dich als leitender Mitarbeiter der Eltern-Kind-Gruppe ist es wichtig zu 
wissen: „Wo gehöre ich in der Gemeinde hin?“ Zu welchem Mitarbeiterteam 
gehörst du und an wen kannst du dich bei Problemen wenden? In manchen 
Gemeinden gehört die Eltern-Kind-Gruppe zur Diakonie, in anderen zum Kin-
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derdienst oder zum Bereich Evangelisation. Wozu wir nicht raten ist, „frei-
schwebend“ als Mitarbeiter und als Gruppe zu existieren. Sonst bist du schnell 
von Jahresplanungen oder Möglichkeiten der Verknüpfung ausgeschlossen.

Es braucht auch die Initiative der Eltern-Kind-Mitarbeiter, sich bei der Leitung 
und auch in der Gemeinde in Erinnerung zu bringen. Sprich aus, wenn du dir 
von der Gemeinde wünschst, dass mehr Interesse gezeigt und nachgefragt 
wird oder die Räume nicht anders genutzt werden sollen.

Auch mit konkreten Gebetsanliegen solltest du dich an die Gemeinde wenden 
können. Es ist wichtig zu wissen, dass die Arbeit mit Menschen, die Gott noch 
nicht kennen, auch im Gebet unterstützt wird.

Als Leiterin musst du dir immer wieder bewusst machen, dass das, was du 
tust, wertvoll ist, auch wenn diese Anerkennung nicht immer von der Gemein-
de kommt. Die Eltern-Kind-Arbeit ist ein wichtiges missionarisches Feld, hier 
geht es nicht um deine Selbstverwirklichung.
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MITARBEITER-GEWINNUNG

Du hast die Idee, einen Eltern-Kind-Kreis anzubieten oder du bietest das schon 
länger an und die Gruppe wächst. Wie gewinne ich Mitarbeiter?

Du kannst teilnehmende Mütter, die begeistert sind, ansprechen, ob sie sich vor-
stellen könnten mitzuarbeiten. Auch andere Gemeindemitglieder können geeignet 
sein! Gib ihnen die Möglichkeit, sich die Gruppe einfach mal anzuschauen. Mei-
stens wird schnell klar, ob sie geeignet sind, dich in der Arbeit zu unterstützen.

Manche Gemeinden haben auch eine Jobbörse, dort können Mitarbeitergesu-
che ausgeschrieben werden.

Außerdem besteht für die Gemeindeleitung die Möglichkeit, geeignete Leute 
beim Mitgliedsgespräch auf das Angebot hinzuweisen und eine mögliche Mit-
arbeit zu thematisieren.

Anforderungen an die Mitarbeiter sind beispielsweise Flexibilität, da häufig 
noch kurzfristig umgeplant wird. Von den Mitarbeitern wird kein Perfektio-
nismus erwartet, ein Herz für die Arbeit und die Bereitschaft zu lernen, reicht. 
Als Mitarbeiter sollte man jedoch bereit sein, vor anderen zu singen oder zu 
erzählen. Auch hier gilt: Übung macht den Meister.

Sollte sich innerhalb der Gemeinde niemand finden, kann die Beschäftigung 
eines Studenten oder einer Studentin, der oder die für die Leitung bezahlt 
wird, eine Alternative sein. Hier muss vorher geklärt werden, ob die Gemeinde 
diese Stelle auch finanzieren kann und will.

Sehr hilfreich für die Kontinuität in der Leitung einer Eltern-Kind-Gruppe ist, 
wenn jemand, dessen Kinder schon dem Kleinkindalter entwachsen sind, 
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die Gruppe leitet. Leider scheiden Eltern oft aus der Mitarbeit aus, wenn das 
jüngste Kind in den Kindergarten kommt. 

Hier ist ein Statement einer Mitarbeiterin, die noch lange über diese Zeit hin-
aus eine Eltern-Kind-Gruppe leitete:

Warum ich immer noch gerne in der  Krabbelgruppe mitarbeite, obwohl mein 
jüngster Sohn seit 7 Jahren nicht mehr dorthin mitkommt:

Ohne eigene Kinder kann ich viel entspannter in der Krabbelgruppe sein. Ich 
habe einen Platz auf dem Schoß frei und kann in Ruhe zuhören und meine 
Ideen umsetzen, ohne dass mein Kind mir beim Geschichte erzählen die Poin-
te klaut oder trotzt, während ich mich um die anderen Kinder und Mamas 
beim Basteln kümmere. 

Mit etwas Abstand zur Kleinkindphase habe ich genügend Nachtruhe und 
kann gelassener mit den typischen Herausforderungen dieser Phase umge-
hen (weinende, streitende, trotzende und quengelnde Kinder regen mich nicht 
mehr so persönlich auf). Ich kann humorvoll von meiner eigenen Familie und 
der Zeit mit Kleinkindern  erzählen und ermutigen. Umgekehrt bekomme ich 
selber Trost, wenn ich von Missgeschicken und schwierigen Situationen mit 
meinen Kindern in Kindergarten und Schule erzähle. Der “Abstand“ tut näm-
lich auch andersherum gut und lockert das Klima in der Gruppe auf.

Die Eltern der Kleinkinder erlebe ich immer wieder als sehr dankbar für alle 
Anregungen, seien es Bastel- und Buchtipps, Rezepte, Ideen zum Umgang mit 
biblischen Geschichten, Gebet und Liedern. Es gibt wenige Gruppen in der 
Gemeinde, wo man als Mitarbeiterin ein so regelmäßiges positives Feedback 
bekommt, wie in der Krabbelgruppe!

Die Kinder lieben „Wiederholungen“ und feste Rituale, so dass im Laufe 
der Jahre die Vorbereitung einer Gruppenstunde viel weniger zeitaufwändig  
wurde. 
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Meiner Leidenschaft, Babybasare zu besuchen, kann ich munter weiter nach-
gehen und auch mal Spielzeug kaufen, das meine eigenen Kinder sicher nicht 
mehr brauchen. „Für die Krabbelgruppe“ ist ein schlagendes Argument, bei 
allen Arten von Duplo, Playmobil, Bilderbüchern und Kinderlieder-CDs.

Was man über die Entwicklung von Kindern 
zwischen 0 und 3 Jahren wissen sollte

Die Kinder erforschen die Welt sensomotorisch und ganzheitlich: Erst im Lie-
gen mit dem Mund, dann erweitert sich der Radius durch diverse Fortbewe-
gungen bis hin zum Laufen. Mit zunehmender motorischer Fähigkeit wird die 
Welt dann auch mit Händen erforscht und Zusammenhänge erkundet.

• Die Programmangebote sollten vielfältig sensomotorisch und mit allen Sin-
nen wahrnehmbar sein: Fühlen, Schmecken, Riechen, Schauen. Ein Thema, das 
sich immer wieder anbietet, ist, den eigenen Körper zu entdecken und Kör-
perwahrnehmungslieder und –spiele einzusetzen: Augen, Ohren, Nase, Mund 
– alles hat Gott gemacht und du kannst damit so vieles tun!
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Die Kinder haben einen hohen Bewegungsdrang und lernen mit zunehmender 
motorischer Fähigkeit, sich gezielt zu bewegen und Dinge gezielt auszuführen.

• Daher sind Bewegungsspiele wie Kniereiter, Fingerspiele, Tanzen etc. wich-
tig. Lange still sitzen geht nicht.

Das Kind entwickelt seine Sprache. Anfänglich nur Laute, dann einzelne Silben 
bis hin zu einzelnen Worten und Sätzen. Geübt wird das oft im stundenlangen 
Selbstgespräch und in der Kommunikation mit seinem Umfeld.

• Mit Reimen, Versen und kleinen Geschichten, Vor- und Nachsprechen und 
im „Gespräch“ mit uns entwickeln sie ihre Spachkompetenzen. Da lässt sich 
das menschliche Gegenüber nicht ersetzen! Manche Eltern brauchen hier Er-
mutigung, viel mit ihren Kindern zu reden. Vielen ist z.B. nicht bewusst, wie 
wichtig es während des Spazierengehens ist, mit dem Kind zu plaudern statt 
sich mit dem Smartphone zu beschäftigen.

• Das Kind bringt Ordnung in sein Chaos, indem es seine Umwelt ordnet. Wir 
tragen dazu bei, indem wir ihm Sicherheit vermitteln durch feste Abläufe und 
Rituale. Diese ermutigen wiederum, die Welt weiter neugierig zu erkunden. 
Wiederholungen festigen das Neue und verleihen Vorfreude auf Bekanntes.
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• Es ist gut, dem Kind einen festen Rahmen in der Krabbelgruppe anzubieten. 
Das schafft Sicherheit. Ebenso schafft die Wiederholung bereits bekannter 
Elemente Sicherheit und fördert das Selbstvertrauen und das motiviert zum 
Mitmachen.

Die rege Neugierde motiviert das Kind, seine Umwelt immer besser kennenzu-
lernen, zu erforschen und entdecken zu wollen und dabei zu lernen. Neugier 
ist die wichtigste Grundlage für die Bereitschaft zu lernen.

• Es ist spannend, immer wieder neue Dinge kennenzulernen und anfassen 
und damit experimentieren zu dürfen. Oft gilt das auch für Altbekanntes in 
einem neuen Zusammenhang. Mal was anderes mit Bauklötzen machen als 
nur Bauen  (z.B. Geräusche)

Das Kind möchte, nachdem es angeleitet wurde, alleine ausprobieren und 
üben und Erfolgserlebnisse ernten. „Ich alleine!“ 

• Für unsere Gruppenstunde heißt das, den Kindern Freiraum zu geben, das 
Material, das man mitbringt, auch reichlich auszuprobieren und nicht gleich 
wieder wegräumen.

Die Aufmerksamkeit des Kindes ist, sofern es nicht unendlich konzentriert und 
vertieft ist, in diesem Alter begrenzt.

• Um die Kinder bei Laune zu halten, sollten die Programmelemente nicht zu 
lange dauern (ca. 3min.) Zudem sollte ein häufiger Aktionswechsel im Ablauf 
sein (nach Stillsitzen erst mal was mit Bewegung etc.).

Die Eltern-Kind-Gruppe ist für viele Kleinkinder auch die Möglichkeit, beim 
Spielen einen ersten Kontakt zu Gleichaltrigen zu haben und erste kleine 
Freundschaften zu knüpfen.
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…wird es immer mal wieder geben. Ein paar typische 
haben wir zusammengestellt. Lass dich davon aber 
nicht abschrecken. Nicht alles wird gleichzeitig passie-
ren, manches vielleicht nie.

Mütter machen nicht mit oder unterhalten 
sich während des Programms

• Erkläre jedem neuen Besucher die Regeln: 
  - Es ist ein Eltern-Kind-Kreis – kein Kinderevent mit Zuschauern 
   Das heißt, alle machen mit, jeder achtet auf sein eigenes Kind
  - Wenn ein Kind mal weint und nicht so schnell zu trösten ist oder
   stört, verlässt das Elternteil für einen Moment mit dem Kind den
   Raum. Ansonsten kann das Programm ja schlecht fortgesetzt 
   werden
  -  Wir essen und trinken nicht während des Programms
  -  …

• Sprich diese Art von Störung konkret an: „Wir machen erst weiter, 
 wenn alle Erwachsenen bereit sind…“
• Unterbrich das Programm oder beende es zur Not
• Thematisiere die Gruppenregeln bei Bedarf beim gemeinsamen 
 Frühstück

Als Mitarbeiter erlebe ich eine extreme Erwartungshaltung 
und werde als Dienstleister gesehen

• Kommuniziere, dass du die Gruppe ehrenamtlich leitest und dich gerne  
 vorbereitest, dass du aber nicht alles leisten kannst, was gewünscht   
 wird

Heraus-
fordernde 
Situationen…
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Ein Kind legt ein auffälliges Verhalten wie beißen, 
kratzen, hauen an den Tag

• Thematisiere in der Gruppe, dass dieses Verhalten ein vorübergehendes
 sein kann, das bei manchen Kindern vorkommt.

• Ermutige die Eltern des betroffenen Kindes, das Kind aus der Situation  
 zu nehmen und das Verhalten nicht hinzunehmen. Experten raten 
 sowohl zu positiver Verstärkung von gutem Verhalten als auch von 
 Konsequenz dem Kind gegenüber.

• Andere Eltern (z.B. deren 
 Kind gebissen oder gehauen 
 wurde) wirken manchmal 
 ziemlich energisch auf das 
 Kind ein (anschreien etc.). 
 Darüber sollte man dann ins
 Gespräch kommen und 
 Verständnis dafür wecken, 
 dass es ja Ziel der Gruppe 
 ist, den Kontakt zwischen den 
 Kindern zu fördern. Das muss 
 eben erst mal gelernt werden.

• Als Gruppenleiter sollte man  
 auch vorausschauend und 
 aktiv handeln: „Wenn du X 
 noch einmal beißt, musst du 
 rausgehen.“
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Als Mitarbeiterin bin ich kurzfristig verhindert (z.B. mein eigenes 
Kind ist in der Nacht krank geworden).

Durch eine gute Gruppenkommunikation (Telefonkette oder SMS) können alle 
Teilnehmer informiert werden. Zusätzlich sollte es die Möglichkeit geben, ein 
Notfallschild am Gemeindehaus anzubringen.

Vielleicht gibt es aber auch die Möglichkeit, dass eine andere Mutter oder ein 
Vater aus der Gemeinde den Gruppenraum aufschließt und man sich nur zum 
Spielen trifft.

Die Gruppe kann oft gut damit umgehen, wenn die Leiterin persönliche All-
tagsschwierigkeiten hat. Für manche Teilnehmer ist es auch ein gutes Signal: 
Wenn mein Kind krank ist, funktioniert der Alltag eben nicht wie gewohnt, 
sondern ich bleibe zu Hause und schicke es nicht in eine Gruppe oder in den 
Kindergarten.

HEUTE 
GESCHLOSSEN
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Mein eigenes Kind torpediert die Gruppe

Auch das kommt immer mal vor und zeigt, dass es gut ist, möglichst zu zweit 
zu arbeiten, damit jemand einspringen kann und man sein eigenes Kind be-
ruhigen kann.

Den Teilnehmenden zeigt es: die Gruppenleiterin hat auch nicht alles im Griff, 
sie ist nicht perfekt. Das bewirkt Vertrauen.

Falls man alleine die Gruppe leitet, kann man in einer solchen Situation auch 
einen anderen Teilnehmer bitten, mit dem Kind rauszugehen. Sonst kann das 
Programm nicht weiter gehen…

Es gibt einen Unfall beim Spielen

Präventiv muss man als Gruppenleiter dafür sorgen, dass mögliche Gefah-
renquellen eliminiert werden: Steckdosen sichern, Törchen zwischen Räumen 
einsetzen, Kippsicherheit von Schränken gewährleisten etc. Es sollten aber 
auch nicht unnötige Spielzeuge und Kleinteile herumliegen, die die Kleinen in 
den Mund stecken können.

Einen 1.Hilfe-Kurs am Kind zu besuchen, kann sowohl für die Gruppenarbeit 
als auch für die eigene Familie sehr nützlich sein. 

Ein 1. Hilfe-Koffer und ein Kühlpack sollten im Gemeindehaus griffbereit sein.

In der Situation hilft es, das betroffene Kind und seinen Begleiter aus dem 
Raum zu nehmen, sonst ist man manchmal mit tausend gutgemeinten Rat-
schlägen konfrontiert. Manchmal ist auch die Mutter aufgeregter als das Kind 
und es hilft, sie zum Arzt oder zur Notaufnahme zu fahren, wenn die Verlet-
zung gravierend ist.
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MATERIAL

Auf der Internetseite www.kinder.feg.de veröffentlichen wir jeden Monat 
Ideen und Materialien zu einem Thema. Frühlings-, Sommer- und Herbst- 
ideen, Geburtstagsrituale, Begrüßungs- und Abschiedslieder, Basteln, Backen, 
Bewegen und Matschen. Da ist für jeden etwas dabei. Auch Buchempfehlun-
gen oder Materialquellen geben wir gerne weiter.

Unserer Facebookgruppe „FeG Eltern-Kind-Gruppen“ kann man gerne 
beitreten und dort seine Fragen und Erfahrungen loswerden. Die Mitarbei-
terinnen des Arbeitskreises „Eltern-Kind-Gruppen“ im Bund FeG stehen dort 
jederzeit mit einem guten Rat und ihren Ideen zur Verfügung.
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