
1. Zielgruppe 
 

Die Hilfeform nach §19 SGB VIII richtet sich an alleinerziehende Elternteile, die aus 

verschiedenen Gründen bei der selbstständigen Gestaltung einer gemeinsamen 

Lebensführung mit ihrem Kind Unterstützung benötigen. 

 

Gründe dafür gibt es unterschiedliche: 

• Trennungskrisen 

• belastende Situationen im sozialen oder familiären Umfeld 

• keine ausreichende vorhandene Unterstützung 

 

Das Team im MuKi Plus möchte für diese Elternteile einen Ort schaffen, an dem wertschätzender 

Umgang mit ihnen und ihren Kindern und pädagogische Unterstützung sie dazu befähigen, 

ein eigenständiges Leben mit Kind führen zu können. 

 

 

2. Setting 

 

Das Leben im MuKi Plus Haus findet in Wohngemeinschaften statt, die für je zwei 

alleinerziehende Elternteile mit Kind ausgelegt sind. In den Wohnungen gibt es 

 

• eine gemeinsam genutzte Küche 

• ein gemeinsam genutztes Badezimmer 

• ein privates Wohnzimmer 

• ein privates Schlafzimmer 

 

 Das Setting der Wohngemeinschaft ermöglicht ein großes Lernfeld. Die vergleichbare 

Situation der Mütter/Väter lässt Gespräche entstehen, die zur Erfahrung 

authentischer Kommunikation führen. Kompromisse müssen geschlossen und 

Konflikte bewältigt werden. 

 



3. Wir bieten... 
 

… sozialpädagogische Arbeit in einem durchdachten Betreuungsrahmen 

… Lernen durch Alltagserfahrung mit Betreuung und Beratung 

… 24 Stunden Unterstützung und jederzeit eine/n Ansprechpartner/in 

… einen großen Aufenthaltsraum und eine offene Küche für Gruppenangebote 

…. Bildungsangeboten rund um unterschiedliche Themen, wie Z.B. Kindererziehung‘, 

‚Haushalt und Kochen‘ sowie weitere relevante Inhalte 

… Aktivitäten und Gemeinschaft 

… regelmäßige Einzelgespräche, die die Beziehung und Bindung des Elternteils zum Kind als 

Inhalt haben 

… Biografiearbeit, die dem Elternteil ermöglicht, sich mit ihrem/seinem bisherigen Leben 

auseinander zu setzen 

… musische und kreative Angebote 

… Gruppenaktivitäten, wie zum Beispiel ein gemeinsames Sonntagsfrühstück 

… Freizeitaktivitäten wie zum Beispiel Ausflüge und mehrtägige Freizeiten 

Individuell kann außerdem… 

…an der persönlichen Finanzplanung 

… dem Aufbau eines sozialen Netzwerkes 

… der Verankerung im Sozialraum 

… oder der weiteren beruflichen oder schulischen Orientierung gearbeitet werden 

 

 

4. Ziele 
 

Im Zentrum unserer Arbeit steht immer der wertschätzende Umgang miteinander, 

sowie die Intention, dass die Eltern eine tragfähige Beziehung zu ihrem Kind 

aufbauen und sich über die Bedeutung ihrer Elternrolle für die Entwicklung ihres 

Kindes bewusst werden. 
 

Die Stationen der Entwicklung der Klienten reichen dabei von dem betreuten 

Wohnen im MuKi Plus Haus über das Wohnen in einer außenstehenden 

Satellitenwohnung, in der eine weiterführende Begleitung stattfindet, bis hin zur 

Verselbstständigung. 

 


