
Stiftungsreport 
2014     

In Zusammenarbeit mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde



3

2014 war für die Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
ein erfolgreiches, aber auch anspruchs-
volles Jahr. 

Mit großem Erfolg und heller Begeisterung 
wurden die gewohnten, aber neu gestalteten 
Räumlichkeiten des Familienzentrums im 
August 2014 wieder bezogen. Bedingt durch 
einen Wasserschaden in 2013 mussten bis 
dato Ausweichflächen genutzt werden.
Das Team unserer Tageseinrichtung für 
Kinder hat in 2014 mit der Umsetzung ih-
res neuen Konzeptes begonnen, nachdem 
sich die neuen, mit dem Umbau in 2013 
einhergehenden Organisationsstrukturen  
stabilisiert hatten. Einen pädagogischen 
Schwerpunkt bildet nun insbesondere die 
gezielte Förderung der Kinder in alters- 
gemischten Gruppen.

Familie im Fokus – die sehr gute Resonanz 
auf die Angebote unserer Familienakademie 
spricht für sich. Mit über 3000 Besuchern in 
2014 hat sich unsere Familienakademie als 
Generationen übergreifende Bildungsstätte 
in Hanau etabliert.

Auch unser ambulanter Pflegedienst konn-
te sein hohes Niveau erhalten und erreich-
te bereits zum vierten Mal in Folge bei der 
Prüfung durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenkassen die Bestnote 1,0. Da-
durch bestätigen wir eine bestmögliche 
Versorgung unserer Kunden, wovon nicht 
zuletzt auch die Bewohner unserer senioren-
gerechten Wohnanlage einen Nutzen haben. 

Besondere Projekte, die wir in 2014 mit 
unserer Stiftung unterstützt haben, sind 
unter anderem die Ausweitung des Fami-
lienprojektes „Stadtteilmütter“. Des Weite-
ren konnte durch unsere Unterstützung ein 
neuer Kinderspielplatz im Stadtgebiet von 
Hanau errichtet werden. Ein zusätzlicher 
Höhepunkt war die Veröffentlichung des 
Malbuchs „GrimmsKrams“– ein märchen-
hafter Stadtrundgang für Kinder und Eltern 
durch Hanau.

Der christliche Glaube und die Freude da-
ran spielen für das Selbstverständnis unse-
rer Arbeit mit Kindern und Senioren eine 
zentrale Rolle. Die in der Stiftungssatzung 
verankerte Vermittlung christlicher Werte 
in Zusammenarbeit mit der Wallonisch-
Niederländischen-Gemeinde wird durch 
unsere religionspädagogische Arbeit beson-
ders zum Ausdruck gebracht. 

Grundlage für den nachhaltigen Erfolg der 
Stiftung sind ihre MitarbeiterInnen, denen 
wir für ihre geleistete Arbeit und das En-
gagement im Jahr 2014 danken möchten. 
Wir befinden uns auf dem richtigen Weg, 
„Zukunft gemeinsam zu gestalten“. Auch bei  
Ihnen, liebe Leser, möchten wir uns herzlich 
für Ihr Vertrauen in unsere Arbeit bedanken. 
Begleiten Sie die Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
auch zukünftig auf ihrer spannenden Reise 
durch die Zeit!

Thorsten Hitzel 
Geschäftsführer

Dr. Jürgen Heraeus 
Vorstandsvorsitzender
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Über die Stiftung

Die Stiftung
Wir sind eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Hanau. Durch die Genehmigung des Regierungspräsidiums in Darmstadt 
haben wir am 21. Dezember 1981 unsere Rechtsfähigkeit erhalten.

Die Ziele der Stiftung, die in der Stiftungsverfassung niedergeschrieben 
sind, umfassen neben der Förderung kirchlicher und mildtätiger Zwecke 
auch die anspruchsvolle Betreuung von Kindern, Jugendlichen und 
Senioren. Dies beinhaltet ebenso den Schutz von Ehe und Familie als 
auch den Betrieb von Kindertages- und Bildungseinrichtungen im Sinne 
des Stiftungszwecks.

In verschiedenen Liegenschaften der Stiftung und zahlreichen Projekten 
und Veranstaltungen wird die gezielte Förderung und Bildung von 
Minderjährigen auf ihrem Weg zu heranwachsenden, selbständigen und 
kreativen Persönlichkeiten begleitet und unterstützt. 

Jedoch nicht nur die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, 
sondern auch von Senioren bildet einen wichtigen Bestandteil der 
gemeinnützigen Kathinka-Platzhoff-Stiftung. 

Mit diversen Kursangeboten, einem ambulanten Pflegedienst sowie einer 
seniorengerechten Wohnanlage wird Senioren in ihrem Alltag geholfen.

Benannte Ziele realisieren wir in Zusammenarbeit mit der Wallonisch- 
Niederländischen Gemeinde, einer selbständigen evangelisch- 
reformierten Kirche in Hanau. Dafür steht in besonderem Maße Frau 
Pfarrerin Anja Berezynski, die innerhalb des Stiftungspfarramtes 
sowohl im Aufgabenbereich der Stiftung als auch der Wallonisch- 
Niederländischen Gemeinde vielfältige Angebote für Kinder und 
Jugendliche schafft. 

Die Stifterin
 Im Jahr 1981 verstarb Kathinka Platzhoff, Enkeltochter  

des Hanauer Firmengründers Wilhelm Carl Heraeus
und Mitglied der Wallonisch-Niederländischen 
Gemeinde. Testamentarisch übertrug sie Elemente 

ihres Vermögens in Form von Heraeus-Unternehmens-
anteilen in eine Stiftung, die ihren Namen tragen sollte. Diese wurde 
in ihrem Sinne zu dem Zweck errichtet, soziale Bedürfnisse  
der Gesellschaft in Zusammenarbeit  
mit der Wallonisch- 
Niederländischen 
Gemeinde 
zu erfüllen. 
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Über die Stiftung

Der Vorstand und die Geschäftsführung 
Unsere Stiftung wird von einem dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstand 
verwaltet. Dessen Hauptaufgabe ist es, den verfassungsgemäßen 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel zu überwachen und über 
diese zu entscheiden. Dies geschieht in den mindestens dreimal pro 
Jahr stattfindenden Vorstandssitzungen. 

Im Geschäftsjahr 2014 fanden vier Vorstandssitzungen statt. 
Der Vorstand setzte sich dabei wie folgt zusammen:

Die vom Vorstand vereinbarten Ziele werden durch den Geschäftsführer 
der Stiftung umgesetzt. Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn 
Thorsten Hitzel.

Um die in der Verfassung der Stiftung festgeschriebene Zusammenarbeit 
mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde (WNG) zu festigen, 
wird ein Vorstandsmitglied durch das Konsistorium der WNG benannt. 

Dr. Jürgen Heraeus 
(Vorstandsvorsitzender)

Andreas Noll 
(stellv. Vorsitzender)

Matthias Ludwig 
(Vertreter der WNG)

Thorsten Hitzel 
(Geschäftsführer)
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Unsere Stiftungsarbeit
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, einige unserer zahl-
reichen Aktivitäten und Projekte aus dem Jahr 2014  kennenzulernen. Wir sind in folgen-
den Gebieten tätig:
• Unterstützung und Förderung von Kindern und Familien
• Begleitung und Unterstützung für Senioren
• Bildungsangebote für alle Generationen 
• Anstoßen von Veränderungen durch Stiftungsprojekte

Unterstützung und Förderung von Kindern und Familien
Die Kathinka-Platzhoff-Stiftung konzentriert sich vor allem auf die ganzheitliche Betreu-
ung von Familien. Unser Ziel ist es, mit unserem Familienzentrum und der Tagesein-
richtung für Kinder, Orte und Angebote zu schaffen, die Kinder auf ihrem individuellen 
Bildungsweg fördern und zugleich ihre Eltern unterstützen.

Es ist uns wichtig, ein anregendes Entwicklungsumfeld aufzubauen und Bildung 
von Anfang an zu begleiten und zu fördern. Um dies in jedem Bereich zu gewährleisten, 
beschäftigen wir neben pädagogischen Fachkräften auch eine Pfarrerin sowie eine Fami-
lientherapeutin in unserer Stiftung. Ergänzend dazu sind wir mit externen Experten wie 
einer Sprachheiltherapeutin und einem Sportwissenschaftler vernetzt, die im direkten 
Kontakt mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen.

Ganzheitlich: Förderung für Ihr Kind – Unterstützung für Sie

Die Beratung und Unterstützung von Eltern ist uns ebenso wichtig wie die Förderung 
von Kindern. Wir verstehen uns als Erziehungspartner und bieten Eltern Unterstützung  
in Form von Elterntreffs und speziellen Angeboten. So können Sie zum Beispiel an  
gesundheitspädagogischer Aufklärung, Erziehungsberatungen sowie Fachvorträgen  
und Diskussionsrunden teilnehmen.

Begleitung und Unterstützung für Senioren
Die Mobilität und Selbstbestimmtheit älterer Mitbürger zu fördern, ist uns ein großes Anlie-
gen. Angefangen bei attraktiven Kursen und Ausflügen für die Freizeitgestaltung über senio-
rengerechtes Wohnen im Fischerhaus bis hin zum ambulanten Pflegedienst, unterstützen  
wir Senioren in Hanau und Umgebung bei einem selbstbestimmten Leben bis ins hohe Alter.

Lebensfroh: Maximale Flexibilität und Unabhängigkeit im Alter

Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu erhalten, bietet die Familienakademie ein breit 
gefächertes Angebot. Dazu gehören unterschiedlichste Freizeitaktivitäten: beispielsweise 
Yogakurse, Gedächtnistraining, spezielle EDV-Schulungen oder kulturelle Aktivitäten 
wie etwa Museumsbesuche.

Unser Fischerhaus bietet die Möglichkeit, einen unbeschwerten Alltag in alters-
gerechten Mietwohnungen zu leben, und schafft so ein Höchstmaß an Selbständigkeit 
und Lebensqualität. Und selbst wenn die Mobilität eingeschränkt ist und Hilfe im Alltag 
benötigt wird, unterstützen wir Senioren mit unserem im Haus ansässigen ambulanten 
Pflegedienst und gewährleisten eine Pflege in vertrauter Umgebung.

 

Bildungsangebote für alle Generationen
Die Familienakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung versteht sich als Bildungspartner 
für alle Generationen – mit dem Anspruch, einen wertvollen Beitrag zur Bildung jedes 
Einzelnen zu leisten. Zu unserem breit gefächerten Angebot gehören verschiedene 
Freizeit-, Bildungs- sowie Schulungsangebote für Kinder, Familien, Senioren und päda-
gogische Fachkräfte.

Effektiv: Neues lernen, erleben und Kompetenzen stärken

Bei all unseren Angeboten versuchen wir, unseren Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, 
sich selbst neu zu erleben, sich weiterzubilden sowie soziale Kontakte zu knüpfen und zu 
pflegen. Um unseren qualitativen Anspruch und das hohe Niveau unserer pädagogischen 
Seminare noch einmal zu unterstreichen, haben wir die Kurse für Fachkräfte durch das 
„Landesschulamt und Lehrkräfteakademie (LSA)“ akkreditieren und kennzeichnen lassen.

Anstoßen von Veränderungen durch Stiftungsprojekte
Mit den Projekten der Kathinka-Platzhoff-Stiftung möchten wir alle Generationen ermu-
tigen, Neues zu entdecken und die Freizeit aktiv und sinnvoll zu gestalten. Wir möchten 
Senioren und Familien verschiedene Aktivitäten anbieten und insbesondere Kinder 
spielerisch an naturwissenschaftliche Phänomene heranführen. Das Entdecken, Erschaf-
fen und Erleben in der Gruppe und der Spaß am gemeinsamen Lernen stehen bei uns im 
Vordergrund.

Im Fokus
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Unterstützung und Förderung 
von Kindern und Familien

. Familienzentrum . 
. Tageseinrichtung für Kinder . 

. Religionspädagogik . 
. Familienberatung . 
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Das Familienzentrum 
Seit sieben Jahren besteht nun das Familienzentrum der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung, das in Kooperation mit dem Hanauer Unterneh-
men Heraeus erbaut wurde. Die Einrichtung bietet Platz für 60 Kinder 
im Alter zwischen sechs Monaten und sechs Jahren. Aufgeteilt in 
vier altersgemischten Gruppen werden die Kinder von drei bzw. vier 
pädagogischen Fachkräften betreut. Die Einrichtung ist montags bis 
freitags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.

Das am Rande der Innenstadt gelegene Familienzentrum ist ein 
Ort, an dem sich Kinder, Eltern und Großeltern begegnen, Erfahrungen 
austauschen und gemeinsam aktiv werden können. Das Hauptziel 
der Einrichtung bildet die ständige Auseinandersetzung mit dem 
Thema „Vereinbarkeit von Familie und Beruf “. Das Familienzent-
rum versteht sich als Stätte mit dem Selbstverständnis christlichen 
Glaubens als zentrale Rolle, was sich in unserer täglichen Arbeit  
widerspiegelt. Das Haus soll ein Ort sein, an dem sich Kinder wohlfüh-
len, gemeinsam erleben und ihre Lebensräume aktiv und demokra-
tisch mitgestalten können. Grundlage unseres pädagogischen Handelns 
ist der „Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)“ sowie das 
Konzept der „Bildungs- und Lerngeschichten“. Hierbei ist uns der auf 
das Kind zentrierte Blick und die daraus resultierende individuelle 
Förderung wichtig. 

Mit unseren beiden Facherzieherinnen für die Lernfelder 
Gesundheitspädagogik und Naturwissenschaften bzw. Schulvorbe-
reitung verschaffen wir den Kindern die Möglichkeit,  sich in den 
dafür speziell angepassten Räumlichkeiten auszuprobieren und die 

Themenbereiche näher kennenzulernen. 
Wer Geschichten von zum Beispiel tapferen Rittern, stolzen 

Burgherren und Burgfräulein oder den vielen Märchenfiguren mag, 
der ist in unserer gut bestückten Bibliothek genau richtig. Alle, die 
es dagegen etwas wilder mögen und gerne im Freien spielen und 
tollen, können sich in unserem 1.000 m² großen Außengelände und 
dem angrenzenden Schrebergarten frei entfalten.

Unser Küchenpersonal, bestehend aus zwei Mitarbeiterinnen, 
liefert den Kindern durch abwechslungsreiche und ausgewogene Mahl-
zeiten notwendige Energie. Da wir sehr viel Wert auf gesunde Ernäh-
rung legen, werden alle Gerichte frisch zubereitet.

Regelmäßig stattfindende Team- und Fortbildungstage zu 
aktuellen pädagogischen Themen und zur Weiterentwicklung des 
Konzeptes sind feste Bestandteile im Jahresplan. Im Dezember 2014 
wurde das Team nach einer abgeschlossenen Langzeitfortbildung 
zum Thema „Bildungs- und Lerngeschichten“ zertifiziert.

Zum Stichtag 31.12.2014 waren alle Plätze in unserem Familienzentrum 
belegt. Es kam zu einer Neuaufnahme im Haus.

Aufgrund eines Wasserschadens im November 2013 war das Familien- 
zentrum vorübergehend in der Kindertagesstätte Cardwell in der 
Chemnitzer Straße des Stadtteils Hanau-Lamboy untergebracht. Im 
August 2014 fand nach fast einem dreiviertel Jahr die ersehnte Rück-
kehr in den Rodenbacher Weg statt. Durch den Wasserschaden hat die 
Stiftung die Chance genutzt, nicht nur den Schaden an sich zu behe-
ben, sondern auch einige kleinere Veränderungen in der Einrichtung 
vorzunehmen. Transparenter, offener und mehr Tageslicht: so war der 
Plan für die Modernisierung. Auch für die pädagogische Arbeit hat 
der Umbau positive Auswirkungen: durch die vielen eingebauten Fens-
ter und Türen haben Erzieher und Erzieherinnen nun einen schnelle-
ren Überblick und eine bessere Kontrolle über das Geschehen.

Kontakt 

. Familienzentrum .
Rodenbacher Weg 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 353851
familienzentrum@kp-stiftung.de

Familienzentrum
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Trommelworkshop im  
Familienzentrum
.  
Mit den Händen auf Gegenstände trommeln und 
dabei eine Verbindung zur Sprache herzustellen, 
war der Inhalt des Trommelworkshops, der Ende Au-
gust im Familienzentrum stattfand. Das vom Land  
Hessen unterstützte Projekt fördert mit Hilfe von 
Trommeln und dem Rhythmus der Musik sowohl 
das Sprachverständnis von Kindern als auch das Ver-
stehen mathematischer Zusammenhänge. 

Issa Camara, Leiter des Trommelworkshops, 
konnte die Kinder der Einrichtung während seines 
dreitägigen Programms für seine Musik mit Trom-
meln begeistern und mitreißen.

Das war los in 2014

Großeltern-Enkelkind- 
Ausflug

.  
Anfang Oktober machten einige 
Großeltern mit ihren Enkelkindern 
einen Ausflug in den Wetterpark 
Offenbach. Nach der gemeinsamen 
Anreise mit dem Stiftungsbus gab 
es eine Führung durch den Park. 
Hier erfuhren Alt und Jung vieles 
über das Thema „Wetter“. Ein ge-
meinsames Picknick und ein Besuch 
auf dem Spielplatz bildeten einen 
schönen Abschluss des Ausflugs.

Familienzentrum
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Vorschulkinder besuchen  
den Weltkindertag

.
Ende September fand anlässlich des Weltkinder-
tages ein Gottesdienst in der Marienkirche statt, 
den die Kinder aus unserem Familienzentrum 
besuchten. In diesem Gottesdienst wurde an die 
Rechte von Kindern erinnert. Zum Abschluss 
ließen gemeinsam alle Hanauer Kindertages-
einrichtungen 200 lilafarbene Luftballons auf 
dem Altstädter Markt steigen.

Hurra, wir sind zurück!
.

Nach zehn Monaten in der Kita 
Cardwell im Stadtteil Lamboy 
kehrte das Familienzentrum im 
Sommer in den Rodenbacher Weg 
zurück und nahm dort den Be-
trieb in gewohnter Weise wieder 
auf. Am ersten Samstag im August 
hatten Kinder und Eltern im Rah-
men einer kleinen Wiedereröff-
nungssfeier die Möglichkeit, das 
„neue“ Familienzentrum nach der 
Grundsanierung zu erkunden. 

Familienzentrum

Deutscher Vorlesetag
.
Anlässlich des deutschen Vorlesetages am 21. No-
vember konnten wir viele Großeltern und Eltern dafür  
begeistern, den Kindern aus unserem Familienzen-
trum verschiedene Geschichten vorzulesen. So gab 
es den ganzen Tag in unserer Bibliothek  spannende 
Märchen über zauberhafte Feen, tapfere Ritter, flinke 
Indianer und viele andere Märchenfiguren zu hören. 

Martinsfest in der Fasanerie
.

In diesem Jahr feierten Eltern und Kinder 
des Familienzentrums das Martinsfest am 
11. November in der Fasanerie in Klein- 
Auheim. Nachdem die größeren Kinder an 
einer Wildparkführung teilgenommen hat-
ten, entzündeten die Wildparkführer zwei 
große Lagerfeuer, an denen wir gemeinsam 
Martinslieder sangen. Zum Abschluss gin-
gen alle mit ihren Laternen noch eine Runde 
durch den Wildpark.
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Tageseinrichtung für Kinder

spielerische Weise die Sprache näher kennen. Die Immersionsfach-
kräfte kommunizieren ausschließlich auf Englisch mit den Kindern 
und werden jede Woche in einer anderen Gruppe eingesetzt. Nach 
dem Prinzip „one person – one language“, bei dem bestimmte Per-
sonen offenkundig nur fremdsprachig reden, wird Englisch so zur 
zweiten Alltagssprache.

Ebenso zum Angebot gehören ein wöchentlicher Ausflug in die 
Natur in einer überschaubaren Gruppe sowie die Sprach- und Bewe-
gungsförderung der Kinder. Letzeres setzen wir durch externe Experten 
wie einer Sprachheiltherapeutin und einem Sportwissenschaftler um.

Abgerundet wird das Angebot durch unser Küchenteam, 
bestehend aus einem Koch und zwei Servicekräften, die für das 
leibliche Wohl der Kinder sorgen. Da wir sehr viel Wert auf gesunde 
und ausgewogene Ernährung legen, werden unsere Gerichte täglich 
frisch in unserer Küche zubereitet. Dazu gehören ein reichhaltiges 
Frühstück, das aus Brot, Marmelade und Honig, Wurst und Käse, 
Rohkost und Obst besteht, ein Mittagessen, das mit viel Liebe und 
Leidenschaft zubereitet wird, und ein kleiner Snack am Nachmittag. 
Für die Versorgung mit ausreichend Flüssigkeit stehen den Kindern 
durchgehend Tee, Wasser und Milch zur Verfügung.

Für die Ältesten unserer Einrichtung – unsere Vorschulkinder – 
steht in ihrem letzten Kindergartenjahr spezielle, altersgemäße Förde-
rung in Form einer monatlichen Projektwoche auf dem Programm. 
Die Themen, die in der jeweiligen Woche behandelt werden, können 
die Kinder selbst bestimmen. Dazu zeichnen sie ihre Wünsche auf 
ein Stück Papier und anhand eines Auswahlverfahrens entscheidet 
sich die Gruppe für ein bestimmtes Thema.

Gemeinsam mit ausgewählten Fachkräften sammeln die Kin-
der im Vorfeld Fragen zu den gewählten Themen, die dann innerhalb 
der Projektwoche nach und nach beantwortet werden. 

Zusätzlich erstellen die Vorschulkinder für ihre Eltern all-
wöchentlich eine Vorschulzeitung bzw. einen Flyer mit aktuellen 
Informationen aus der Vorschulwoche.

Die Tageseinrichtung für Kinder
Bereits seit 1982 befindet sich die Tageseinrichtung für Kinder in der 
Trägerschaft der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Innerhalb unserer Öff-
nungszeiten, montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr, wer-
den 114 Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu ihrem Schuleintritt 
im Alter von sechs Jahren betreut. Den Kindern stehen neben den 
Gruppenräumen mit Nebenzimmern ein Atelier, eine Turnhalle und 
eine Werkhütte auf dem großzügigen Außengelände zur Verfügung.

Die Umsetzung des „Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
plans“ erfolgt in einem Rahmenkonzept. Die Kinder können sich zu 
großzügig bemessenen Tageszeiten frei im Haus bewegen und ganz 
ihrem individuellen Bildungsbedürfnis nachgehen. Eingerahmt in 
einen verlässlichen Tagesablauf mit festen Ritualen erfahren die Kinder 
bei insgesamt 21 Fachkräften und fünf Praktikantinnen und Prak-
tikanten neben der notwendigen Sicherheit und Geborgenheit auch 
Ermutigung und Zuversicht für ihre eigene Entwicklung. 

Verlässlich verankerte Angebote im Bereich Religionspädago-
gik und die Vermittlung christlicher Werte werden durch die Stiftungs-
pfarrerin Anja Berezynski durchgehend gewährleistet. Mehr zum 
Thema Religionspädagogik finden Sie auf Seite 24. 

Durch die sogenannte Immersionsmethode, die wir in unse-
rer Einrichtung durch zwei Fachkräfte umsetzen, werden die Kinder 
täglich mit der Fremdsprache Englisch konfrontiert und lernen auf 

Kontakt 

. Tageseinrichtung für Kinder .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 06181. 26094
tageseinrichtung@kp-stiftung.de
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Das war los in 2014

Gesundheitswoche in der 
Tageseinrichtung für Kinder
.
Eine „Gesundheitswoche“ erlebten die Kin-
der unserer Tageseinrichtung im März. In 
Zusammenarbeit mit verschiedenen Eltern 
und umliegenden Institutionen behandel-
ten die Kinder gemeinsam mit Experten 
und Helfern täglich Themen rund um die 
Gesundheit. Gestartet wurde mit der „ge-
sunden Haarpflege“ und einer aufregenden 
Krankenwagenbesichtigung. 

Im weiteren Verlauf der Woche be-
suchten eine Zahnärztin und Internistin die 
Kinder, um ihnen beispielsweise mehr über 
den Zuckergehalt in verschiedenen Lebens-
mitteln, aber auch in den doch so beliebten 
Süßigkeiten zu vermitteln. 

Auch ein Besuch des Hanauer Wochen-
marktes war Teil des Programms.

Alles in allem lernten die Kinder eine 
Menge in Sachen gesunder Lebensführung. 

Natur- und Umwelttag
.
Im Frühling startete endlich wie-
der der lang ersehnte Natur- und 
Umwelttag, an dem die Kinder den 
Steinheimer Wald oder die Natur 
in unmittelbarer Nähe des Kinder-
gartens erkundeten.

Auf einem Waldsofa früh-
stückten die Kinder und tankten 
Energie für die vielen Abenteuer, 
die sie erwarteten. Daraufhin un-
tersuchten sie den Wald sehr genau 
und entdeckten viele neue Dinge. 
Auch solche, die nicht in einen 
Wald gehören, wie beispielsweise 
eine alte Leiter. Daraus entwickel-
te sich sogleich die Idee, dass man 
doch mit einer Leiter auf Bäume 
klettern kann - was die Kinder na-
türlich direkt ausprobierten.

Durch unsere Natur- und 
Umwelttage fördern wir nicht nur 
Kreativität und Ideenreichtum der 
Kinder, sondern regen auch deren 
Fantasie an.

Tageseinrichtung für Kinder
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Olympisches Feuer 
entfacht
.
Am frühen Morgen des 28. Juni 
wurde das olympische Feuer ent-
facht und signalisierte den lang 
ersehnten Beginn der diesjährigen 
Vater-Kinder-Olympiade in der 
Tageseinrichtung. Ein Fackelläufer 
brachte das Feuer in die „Arena“ 
und erregte bei Kämpfern und Zu-
schauern großes Aufsehen.

Die Spiele konnten begin-
nen: Ein- bis zweijährige Athleten 
traten gemeinsam mit ihren Vätern 
zum Bobbycar-Wettrennen an. 
Drei- und Vierjährige maßen sich 
im Dosenwerfen. Fünf- und Sechs-
jährige bewiesen großes Können 
beim Elfmeterschießen.

Ein ausgewogenes Sportler-
Frühstück lieferte allen Teilneh-
mern notwendige Energie.

Sommerfest steht ganz im  
Zeichen der deutschen Elf
.
„Die WM ist zwar zu Ende, aber wir feiern 
trotzdem weiter“, lautete das Motto der Tages-
einrichtung für Kinder an ihrem diesjährigen 
Sommerfest. Unter strahlend blauem Himmel 
und aufgrund der hitzigen Temperaturen an 
diesem Tag, fühlten sich das Team und die 
Besucher der „WM-Party“ ganz wie an der 
Copacabana. Viele verschiedene Nationen 
feierten gemeinsam ein großes Fest, an dem 
es von  eisgekühlten Cocktails – natürlich 
alkoholfrei – bis hin zur Stadionskost, zube-
reitet durch unseren „Mannschaftskoch“, an 
nichts fehlte.

Das Highlight des Tages war eine 
Vorführung der Vorschulkinder, die die Ge-
schichte des Bilderbuchs „Wie Franz Kaiser 
den Fußball erfand“ präsentierten.

Tageseinrichtung für Kinder

„It’s Teatime“
.

Bei der diesjährigen „Teatime“ in der Tageseinrichtung 
für Kinder gab es britische Leckereien aus unserer ei-
genen Küche. Martin Ewers, Koch der Einrichtung, der 
eine langjährige Erfahrung durch seine Arbeit in ver-
schiedenen Küchen Englands gesammelt hat, zauberte 
an diesem Nachmittag ein typisch britisches Büfett für 
die Kinder und Eltern.

Zur Eröffnung der „Teatime“ haben die Kinder 
englische Lieder gesungen und damit Eltern und Groß-
eltern überrascht und begeistert. Nach einer Stärkung 
am Büffet waren alle zu einem gemeinsamen Spiel-
kreis eingeladen. Mit englischen Bewegungsspielen, 
Klatschreimen und Sprechversen mit musikalischer 
Begleitung fand die „Teatime“ einen schönen Ausklang.
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Heranführung an den christlichen Glauben
Das Thema Religionspädagogik ist ein wichtiger Bestandteil der 
Stiftungsarbeit. Die Kinder erhalten gemeinsam mit ihren Eltern in 
beiden Kindergärten die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen mit 
dem christlichen Glauben zu machen. Dabei werden sie liebevoll 
von der Kinder- und Jugendpfarrerin der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, 
Anja Berezynski, unterstützt.

„Es ist ein wichtiger Baustein in der Erziehung, sich den Fragen 
der Kinder nach dem Woher und Wohin zu öffnen“, so Anja Berezynski.
Unser Ansatz der Religionspädagogik bietet den Kindern eine Ermu-
tigung in ihrem Alltag und möchte sie verlässlich und authentisch 
auf ihrem Weg zu heranwachsenden Persönlichkeiten begleiten. Kinder 
brauchen Geschichten, die sie mit unseren Wurzeln verbinden, denn 
darin kommt viel von dem zum Ausdruck, was Kinder benötigen. 

Religionspädagogik

Sie wollen ihre Umwelt mit den Händen und Augen entdecken, 
erforschen und begreifen. Sie sind neugierig und können über die 
Geheimnisse des Lebens staunen, manchmal sind sie jedoch auch 
ängstlich und haben Gefühle der Ohnmacht.

Auch im Umgang miteinander haben Kinder viele Fragen. Sie 
lernen vieles durch eigene positive oder auch negative Erfahrungen, 
benötigen manchmal Hilfestellungen, wie sie bei Konflikten mitein-
ander umgehen sollen. 

In den täglich stattfindenden Morgenkreisen werden Themen 
aufgegriffen, die die Kinder beschäftigen. Auch findet in jeder Ein-
richtung einmal pro Woche eine gemeinsam gestaltete Andacht statt, 
die mit verschiedenen Geschichten, Gebeten und Liedern gefüllt ist. 
Es wird gespielt, erzählt und auch gesungen. 

Die Stiftung möchte mit dem Thema Religionspädagogik Eltern 
Unterstützung zu den Fragen ihrer Kinder nach dem Woher und dem 
Wohin geben und diese auf anschauliche Art und Weise klären. 
Die religionspädagogische Arbeit erstreckt sich auch auf die anderen 
Bereiche der Stiftung. So werden einmal pro Monat in den sogenann-
ten „Senioren-Kinder-Treffen“ Themen aufgegriffen, die sich mit 
Glauben und Leben beschäftigen. Auch in Zusammenarbeit mit der 
Familienakademie gibt es Angebote, die religiöse Themen behandeln, 
wie z. B. ein Ausflug auf den Hauptfriedhof in Frankfurt.
In einem vierwöchigen Rhythmus findet ein Kindergottesdienst in der 
Wallonisch-Niederländischen Kirche jeweils am Samstagvormittag 
statt, an denen auch die Kinder aus den  Einrichtungen der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung teilnehmen. Gestartet wird mit einer Geschichte 
zu einem bestimmten Thema, mit dem sich die kleinen Gottesdienst-
besucher anschließend in einem kreativen Teil mit all ihren Sinnen 
auseinandersetzen. Im Laufe des Jahres ergänzen Gottesdienste für die 
ganze Familie das Angebot. So finden Gottesdienste zur Faschingszeit, 
zu Ostern, zum Gemeindegründungsfest, zu Erntedank, zum Niko-
laus und Advent sowie zur Weihnachtszeit statt.

Kontakt 

. Religionspädagogik .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 0176. 10187841
anja.berezynski@kp-stiftung.de
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Religionspädagogik

Das war los in 2014

Weltgebetstag
.  
Unter dem Motto „Ägypten – Wasserströme 
in der Wüste“ feierten die Kinder aus unserem 
Familienzentrum und der Tageseinrichtung 
gemeinsam mit anderen Kindertagesstätten 
am 11. März den Weltgebetstag in der alten 
Johanneskirche, über den sie sich im Vorfeld 
bereits Gedanken gemacht hatten. 

So hatten die Kinder gemeinsam Lie-
der und einen Tanz eingeübt, die Elemente 
des Gottesdienstes wurden. Auch die Kreati-
vität kam nicht zu kurz: die Kinder bastelten 
für Ägypten landestypische Tiere als Stab-
puppen und führten anschließend damit ein 
Theaterstück auf. 

Auch in den Morgenandachten fand 
sich das Thema „Ägypten“ wieder, denn 
von Moses-Geschichten, Hieroglyphen und 
ägyptischen Pyramiden waren die Kinder 
sehr fasziniert.

Das Thema „Wasser“ wurde exem-
plarisch in einem Kresse-Pflanzversuch  
umgesetzt, wobei ein Kressetopf nicht, ein an-
derer Topf jedoch sehr wohl gegossen wurde,  
sodass die Kinder den Wachstumsfortschritt 
vergleichen konnten.
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Religionspädagogik

Kindergottesdienst mit 
UNICEF  

. 
Anfang November bekamen wir 
besonderen Besuch: Winfried 
Watermann von der Arbeitsgruppe 
UNICEF Frankfurt nahm an un-
serem Kindergottesdienst teil. Er 
vermittelte den jungen Teilnehmern 
auf leicht verständliche Weise, wie 
unterschiedlich Kinderrechte in der 
Welt aussehen und dass nicht in 
jedem Land Kinder so viele Rech-
te haben wie in Deutschland. Sie 
hörten gespannt zu und waren sehr 
betroffen über die hohe Kinder-
sterblichkeit in anderen Ländern 
der Welt, die durch verunreinigtes 
Trinkwasser entsteht. 

Anlässlich des 25-jährigen 
Jubiläums der UN-Kinderrechts-
konvention wurden die notwen-
digen Rechte benannt und mit 
Inhalten gefüllt. Einige Jugend-
liche, die als Juniorbotschafter  
ehrenamtlich tätig sind, waren 
ebenfalls Teil des Gottesdienstes 
und berichteten über die Aktio-
nen, die sie in diesem Rahmen 
geplant und durchgeführt haben. 

Martinsumzug  
in der Tageseinrichtung 
für Kinder
.
Der Nachmittag des 11. Novembers 
– des Martinstags – startete für die 
Kinder unserer Tageseinrichtung 
mit einer Andacht im hauseigenen 
Garten. Anschließend spazierten 
sie gemeinsam mit ihren Eltern – 
ausgestattet mit unterschiedlichs-
ten Laternen – durch das Kinzdorf. 
Angeführt wurde der Zug durch 
Sankt Martin auf seinem Pferd, 
der mit Helm und Mantel präch-
tig aussah und die Kinder stark 
beeindruckte. Dazu spielte der  
Posaunenchor aus Großauheim 
alte und neue Martinslieder. Nach 
einem anstrengenden Spaziergang 
gab es zum Abschluss des Abends 
einen kleinen Imbiss und Glühwein.

Kinderbibelwoche zum Thema 
„Josef der Traumdeuter“ 
.  
Mit viel Freude erlebten 21 Kinder unserer 
Tageseinrichtung im Juli die Kinderbibel-
woche. In dieser Zeit erfuhren sie jeden Tag 
ein Stückchen mehr von der langen und auf-
regenden Geschichte von Josef dem Traum-
deuter, die aus dem Alten Testament stammt. 
Angesprochen waren besonders die Vier- bis 
Fünfjährigen, die sich jeweils drei Stunden 
täglich intensiv mit Josefs Leben, seiner Reise 
von Kanaan nach Ägypten, bis zum Wieder-
sehen mit seinem Vater Jakob beschäftigten. 
Begleitet wurden die Geschichten durch ver-
schiedenen Aktionen, wie bspw. einen Man-
tel herstellen, Fladenbrot backen oder einen 
Becher verzieren. Ein Abschluss-Quiz weck-
te den Ehrgeiz der Kinder und zeigte, dass 
in der Woche viel Neues gelernt wurde. Die 
Abschlussandacht griff die Geschichte noch 
einmal auf.

Weihnachtsandacht 
für Kinder und Eltern 

.  
Am 19. Dezember fand die Weihnachtsan-
dacht in der Wallonischen Kirche statt, zu 
der auch dieses Mal Kinder und Eltern des 
Familienzentrums und der Tageseinrichtung 
für Kinder zahlreich erschienen sind. Dafür 
setzten die Kinder des Familienzentrums sehr  
liebevoll und auf multimediale Weise die 
Weihnachtsgeschichte um: Josef und Maria 
traten durch Regen und Sturm und trotzten 
diesen, wie auch die Hirten, Engel und die 
Heiligen Drei Könige dem Wind furchtlos be-
gegneten. Als Film konnten alle Kinder in der 
Kirche die Geschichte verfolgen. 

Im Anschluss klang die Weihnachts-
geschichte in den traditionsgemäß gesunge-
nen Weihnachtsliedern auf. Zu guter Letzt 
sprachen die Kinder unserer Einrichtungen 
Weihnachtswünsche aus für Menschen,  
denen es nicht gut geht oder die an Weih-
nachten traurig sind.
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Familienberatung

Die Familienberatung
Es ist uns ein großes Anliegen, Kinder und Familien während ihrer 
frühen Entwicklung zu heranwachsenden Jugendlichen zu unterstüt-
zen und zu fördern. Dies setzen wir auf unterschiedlichen Wegen um: 
Zum einen in unseren eigenen Einrichtungen, wie bspw. der Familien-
akademie, in der wir mit verschiedenen Seminaren und professionellen 
Trainern bzw. Referenten Familien auf ihrem Weg begleiten, den 
Alltag gemeinsam in Harmonie zu bewältigen und Kinder während 
ihres Reifeprozesses zu starken Persönlichkeiten zu erziehen. Zum 
anderen durch zahlreiche Stiftungsprojekte, die wir in Kooperation 
mit städtischen Kindergärten und Schulen entwickelt haben. 

Unser Ziel liegt darin, für Kinder ein dichtes Beziehungsnetz 
von kompetenten Erwachsenen zu knüpfen, die in enger Kooperation 
und gegenseitigem Respekt voreinander Kinder ins Leben begleiten.  

Kontakt 

. Familienberatung .
Fischerstr. 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 91 93 930
info@kp-stiftung.de

Im Jahr 2014 lagen unsere Schwerpunkte auf folgenden Themen:

Erziehungs- und Familienberatung in 
unseren Einrichtungen
Allen Eltern, deren Kinder unser Familienzentrum oder die Tagesein-
richtung für Kinder besucht haben, stand  das Angebot der freiwilligen 
und vertraulichen Erziehungs- und Familienberatung vor Ort kosten-
frei  zur Verfügung. So hatten Eltern die Möglichkeit, ihre Fragen zu 
stellen und trafen dabei zu jeder Zeit auf ein offenes Ohr. Bei Proble-
men wurden  gemeinsam Schritt für Schritt Lösungsansätze entwickelt. 

Neben entwicklungspsychologischen Fragestellungen fanden 
aber auch viele Paargespräche in der Beratung statt. Auch konnten wir 
weitere Angebote vermitteln, wenn familiäre Krisen auftraten, wie eine 
konflikthafte Trennung oder die Erkrankung eines Elternteils.

Beratung für das pädagogische  
Fachpersonal der Stiftung
Nicht nur für Eltern, sondern auch für die pädagogischen Fach-
kräfte unserer Stiftung ist manchmal ein unterstützendes Gespräch 
hilfreich, wenn es darum geht, tragfeste Beziehungen zu Kindern 
aufzubauen und aufrechtzuerhalten. So hatten die Erzieher und Er-
zieherinnen in pädagogischen Fachgesprächen die Möglichkeit, ihr 
Verhalten zu und die Wahrnehmung von einem Kind zu reflektieren. 
Ergänzt wurden die Beratungen durch Verhaltens- und Spielbeob-
achtungen in der Gruppe.  
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Begleitung und Unterstützung 
für Senioren

. Fischerhaus . 
. Ambulanter Pflegedienst . 
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 Fischerhaus

Wohlfühlen im Fischerhaus
Das 2005 eröffnete Fischerhaus ist eine moderne seniorengerechte 
Wohnanlage in zentraler Lage der Stadt Hanau. 21 barrierefreie 
Wohnungen stehen speziell für Senioren zur Verfügung, die ihre 
Selbständigkeit erhalten möchten und nicht oder nur geringfügig 
pflegebedürftig sind. 

Die Wohnungen variieren zwischen 53 und 100 m2, verfügen 
alle über einen Balkon und sind per Aufzug erreichbar. Die dazuge-
hörende, ca. 900 m2 große und gepflegte Gartenanlage ist wie eine 
grüne Oase inmitten der Stadt und lädt die Bewohner vom Frühjahr 
bis in den Herbst zum Verweilen im Freien ein.

Alle Fischerhaus-Wohnungen verfügen über ein behinder-
tengerechtes Badezimmer (mit Dusche, WC, Waschbecken und 
Stützgriffen) sowie eine komplette Einbauküche, ausgestattet mit 
Spülmaschine, E-Herd, Kühlschrank mit Gefrierfach und Waschma-

Kontakt 

. Fischerhaus .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
fischerhaus@kp-stiftung.de

schine mit integriertem Wäschetrockner. Elektrische Rollläden sowie 
eine Gegensprechanlage gehören ebenso zur Ausstattung. Darüber 
hinaus verfügt jede Wohnung über einen kleinen Abstellraum.

Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen saisonale Feste 
(Fastnachtsfeier, Sommergrillabende, Weihnachtsessen etc.) sowie 
regelmäßige Angebote wie Gedächtnistraining, Erzählcafés und 
Filmnachmittage, die im freundlich hellen Mehrzweckraum des 
Hauses stattfinden. Dieser Raum kann von den Hausbewohnern 
auch für Familienfeiern genutzt werden. Gäste und Besucher 
können sich für die Dauer ihres Aufenthalts das separate Gäste-
Appartement mieten. 

Wer nicht mehr selbst kochen möchte, hat montags bis freitags 
die Möglichkeit, das Mittagstisch-Angebot wahrzunehmen. Es stehen 
zwei Hauptgerichte zur Wahl (Lieferservice der Heraeus-Gastrono-
mie), die entweder gemeinsam im Mehrzweckraum oder alternativ 
in der eigenen Wohnung eingenommen werden können. 

Die zentrale Lage des Hauses mit vielen Geschäften (Lebens-
mittelmärkte, Apotheken, Friseure, Bäcker, Metzger etc.) in direkter 
Umgebung bietet den Fischerhaus-Bewohnern die Gewissheit, so 
selbständig und unabhängig wie möglich leben zu können. Dies 
wird durch den stiftungseigenen ambulanten Pflegedienst optimal 
ergänzt, der zusätzlich die Sicherheit bietet, bei Bedarf notwendige 
Hilfe durch qualifiziertes Personal zu erhalten. 
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Sommer-Serenade  
im Garten

.  
Kultur will Menschen erreichen, muss also bei Bedarf 
zu ihnen hin! Unter diesem Aspekt fand im Juli die  
2. Sommer-Serenade im Fischerhaus statt. Die Be-
wohner ließen sich bei herrlichem Sommerwetter 
im schönen Garten der Wohnanlage von klassischen 
Klängen verzaubern. Ein engagiertes Duo aus Darm-
stadt (Daja Leevke Hinrichs an der Flöte und Stefan 
Hladek mit klassischer Gitarre) unternahm einen 
Streifzug durch die Welt der Klassik, mit Stücken aus 
verschiedenen Epochen sowie mit diversen, zum Teil 
auch historischen Instrumenten.

 Fischerhaus

Das war los in 2014

Rosenmontag 
. 
Mit viel Musik und guter Laune 
wurde im Fischerhaus der Rosen-
montag gefeiert. Günther Schmidt 
alias „Schmidtchen Schleicher“ 
wusste jede Menge Witze zu er-
zählen und sorgte mit seinem Ak-
kordeon und seinen Sprüchen für 
ausgelassene Stimmung. Nachdem 
sich alle Senioren mit Kreppeln 
und Kaffee sowie einem Gläschen 
Sekt gestärkt hatten, wurde ordent-
lich mitgesungen und geschunkelt.
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„WM-Fieber“ im Fischerhaus
.

Alle Fußballbegeisterten waren im Juni einge-
laden, sich das erste WM-Spiel der deutschen 
Nationalelf gemeinsam im Mehrzweckraum 
anzuschauen. Wie im Stadion gab es zur Stär-
kung in der Halbzeitpause Würstchen mit 
Kartoffelsalat und danach wurde weiterge-
jubelt. Das erfolgreiche 4:0 gegen Portugal 
wurde selbstverständlich mit einem Glas 
Sekt gefeiert!

Geschichte genießen  
beim Wein
. 
Erstmalig fand im Oktober eine 
Weinverkostung im Fischerhaus 
statt. Im Rahmen eines Vor-
trags genossen die Fischerhaus-
Bewohner nicht nur ausgesuchte 
Weine aus dem benachbarten 
Alzenau-Hörstein, sondern auch 
zahlreiche Episoden aus der rei-
chen Geschichte des hiesigen 
Freigerichts. Diese Kombinati-
on für Geist und Gaumen kam  
außerordentlich gut bei den  
Senioren an.

Weihnachtsfeier 
. 
Den Abschluss des Jahres bildete 
wie immer das gemeinsame Plätz-
chenbacken sowie die Weihnachts-
feier mit festlichem Abendmenü im 
weihnachtlich dekorierten Mehr-
zweckraum.

 Fischerhaus
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Pflege für Hanauer Senioren
Die aktive Unterstützung und Pflege von Seniorinnen und Senioren 
bildet einen weiteren wichtigen Schwerpunkt der Kathinka-Platzhoff- 
Stiftung. Dies erfolgt nicht nur durch unser vielfältiges Kursangebot 
und spannende Ausflüge oder durch unsere seniorengerechte Wohn-
anlage. Auch das Pflegeteam der Stiftung leistet in hohem Maße seinen 
Beitrag zu dieser Aufgabe. Unter der Leitung von Herrn Michael 
Krämer sind sechs Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichsten Fach-
qualifikationen rund um die Uhr für pflegebedürftige Menschen in 
Hanau und Umgebung erreichbar. 

Durch ein kleines, überschaubares Team werden ein hoher Bezug 
und eine tiefgründige Bindung zwischen unseren Patienten und Pflegern 
hergestellt. Feste Ansprechpartner geben Sicherheit und Gewohnheit. 
Im Sinne einer patientenorientierten Pflege ist es unser Anliegen, unsere 
Kunden menschliche Zuwendung spürbar werden zu lassen und auf 
einem fachlich hohen Niveau zu betreuen. Dies erreichen wir durch die 
regelmäßige Teilnahme an Seminaren und Weiterbildungen, wodurch 
sich unsere MitarbeiterInnen stets an die wachsenden Anforderungen der 
häuslichen Pflege anpassen.

Durch die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte stellen wir sicher, 
dass unser über Jahre angeeignetes Know-how und unsere Erfahrung 
weitergegeben werden. 

In 2014 besuchte unser Pflegeteam Fort- und Weiterbildungen zu 
den Themen Schmerzmanagement, Palliativversorgung sowie Lebensge-
staltung und Tagesstruktur im Alter.

Kontakt 

. Ambulanter Pflegedienst .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193910
pflegedienst@kp-stiftung.de

Ambulanter Pflegedienst

Das war los in 2014

Bereits zum vierten Mal Traumnote 1,0  
für den ambulanten Pflegedienst
. 
Nach den Jahren 2011, 2012, 2013 wurde nun auch in 
2014 die Qualität unseres ambulanten Pflegediens-
tes mit der Bestnote 1,0 durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenversicherungen bewertet. Mit 
dieser Traumnote lag das Team um Michael Krämer 
um 0,2 Noten besser als der Bundesdurchschnitt. 
Die Prüfung besteht aus vier unterschiedlichen Berei-
chen, darunter auch die Befragung der Kunden, die 
in unserem Haus mit der Note 1,0 beantwortet wur-
de. Den Schwerpunkt bildet der Bereich „pflegerische 
Leistungen“, der insgesamt 17 Qualitätskriterien ab-
bildet und ebenfalls mit der Bestnote belegt wurde.
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Bildungsangebote für 
alle Generationen

. Unsere Familienakademie . 
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Die Familienakademie – ein  
Bildungshaus für lebenslanges Lernen
Die Familienakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung konnte sich mit 
ihrem neuen Konzept durchsetzen und wächst immer weiter zu einer 
Generationen übergreifenden Bildungsstätte in Hanau heran. Es ist un-
ser Anliegen, mit unseren Bildungsangeboten ein lebenslanges Lernen 
für die ganze Familie zu ermöglichen und eine Lernstätte für Fachkräfte 
aus Kindertageseinrichtungen und Grundschulen zu sein. 

Vor allem der Dialog zwischen den verschiedenen Berufsgrup-
pen ermöglicht Kommunikation und Transparenz zur fachlichen Arbeit 
ohne Konkurrenzdenken. Dieses Klima wollen wir fördern und ausbau-
en. So ist es uns gelungen, im Jahr 2014 über 3000 Besucher in unserer 
Bildungsstätte willkommen zu heißen. Nicht zuletzt die gelungene 
Kombination aus gutem Service und kompetenten Ansprechpartnern 
trägt für das Wohlfühl-Ambiente in dem historischen Gemäuer einen 
bedeutenden Anteil. Die Familienakademie ist ein Ort der Inspiration 
und Weiterentwicklung für Jung und Alt. 

Durch die denkmalgeschützte Außenfassade, die 1988 den 
Hessischen Denkmalschutzpreis erhielt, wohnt dem Bildungshaus eine 
außergewöhnliche Atmosphäre inne, die aufgrund der runden Form  
des Bauwerkes einen besonderen Wohlfühlcharakter verspricht.

Mit einem umfangreichen Angebot im Bereich der Erwachsenenbildung, 
Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte und der frühkindlichen 
Erziehung wollen wir den Bedarf der heutigen Familie decken und 
zum Nachdenken und Vertiefen anregen. Dazu zählen unter anderem 
Familienfrühstücke, bei denen sich Familien aus unterschiedlichsten 
Kulturkreisen und Bildungsschichten austauschen können, aber auch 
die Vortragsreihe „Glücksmomente und Stolpersteine“, die speziell  
pädagogische Fachkräfte anspricht. 

Für Senioren bieten wir Kurse, Veranstaltungen und Ausflüge 
aus den Kategorien Kultur, Sport und Fitness, Bildung sowie Online-
Medien an, die einen immer größeren Stellenwert in der heutigen 
Gesellschaft einnehmen. 

„Mit jungen Augen die Welt entdecken“ – so lautet das Motto 
für unsere Kinder, das sich in unseren Angeboten widerspiegelt: ob 
Bastelnachmittage, Familienausflüge nach Frankfurt, Englischunter-
richt, ein Besuch der Kinderuniversität, die die Kathinka-Platzhoff-
Stiftung gemeinsam mit der Hohen Landesschule Hanau veranstaltet, 
oder eine Teilnahme unseres Kinder-Campus und der LEGO-Tage.  
Es ist für jeden etwas dabei. 

Zu den diesjährigen Highlights gehörten unsere „Kultur in der 
Ruine“-Veranstaltungen. Jeweils mehr als 200 Gäste konnten unter frei-
em Himmel in unserem historischen Innenhof der wallonischen Ruine 
kulturelle Genüsse erleben.

Natürlich möchten wir unsere Teilnehmer bestens betreuen und fördern. 
Dazu haben wir ein Expertenteam aus externen und internen Referenten 
engagiert, das sich um die Betreuung, Schulung und Förderung unserer 
Gäste kümmert.

In unserem zweiten Veranstaltungsjahr konnten wir eine fünfzig-
prozentige Teilnehmersteigerung zum Vorjahr erzielen. Wir freuen uns 
sehr und blicken mit großer Zuversicht auf das vor uns liegende Jahr. 
An dieser Stelle möchten wir allen Kooperationspartnern und Refe-
renten für die tatkräftige Unterstützung danken.

Familienakademie

Kontakt 

. Familienakademie .
Französische Allee 12 . 63450 Hanau
t. 06181. 259062
familienakademie@kp- stiftung.de
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Erzieher im Forscherdrang  
.

Wie Erwachsene wieder zu Kindern werden: 
das wurde beim Fachtag „Haus der kleinen 
Forscher“  im November in der Familienaka-
demie deutlich. Unter der Überschrift „Wer 
forscht, der fragt; wer fragt, der forscht“  
kamen mehr als 40 Erzieherinnen und Lehr-
kräfte aus Grundschulen zusammen und er-
probten und entdeckten das Thema Sprache 
gemeinsam mit Veronika Meiwald vom Deut-
schen Bundesverband für Logopädie. 

„Dreh dein Ding“ – 
Medienprojekt für Jugendliche 
.
Insgesamt zehn Drehbuchautoren, Regisseu-
re, Cutter und Schauspieler waren vom 25. 
bis 29. August in der Familienakademie ver-
treten, um im Rahmen des Hanauer Jugend-
Kurzfilmfestivals „Jung & Abgedreht“ einen 
Film zu produzieren. Daraus entstanden ist 
„Colourful“, ein Film, der mit etwas Glück 
vielleicht sogar im Kinopolis Hanau zu sehen 
sein wird. Unter der Anleitung einer Medien-
pädagogin sollten die Teilnehmer während 
des Medienkompetenztrainings sowohl die 
kreativen als auch die manipulativen Poten-
ziale der Technik kennenlernen. Das Schau-
spieltraining sollte ihnen Vertrauen in den ei-
genen Körper und ihre Stimme geben, ihnen 
ermöglichen, sich in andere Personen einzu-
fühlen sowie Emotionen aus der Vergangen-
heit vor der Kamera zu reproduzieren.

Das war los in 2014

Familienakademie
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Familienakademie wird  
zur LEGO-Roboter-Stadt 
.
„Einfach klasse!“ Das war das Urteil der acht 
Jugendlichen, die in den Sommerferien an dem 
zweitägigen Robotic-Workshop in der Famili-
enakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
teilgenommen haben. Zu Beginn erstellten und 
programmierten die jungen Ingenieure eine 
Software für LEGO-Roboter. Im Anschluss 
wurde auf einem Hindernisparcours auspro-
biert, welche aus LEGO gebauten Fahrzeuge 
am schnellsten bzw. wendigsten sind. So lern-
ten die Teilnehmer moderne Technik nicht nur  
zu nutzen, sondern auch zu verstehen.
 

„Kultur in der Ruine“ 
präsentiert Mozart zum 
Auftakt 
.
Am 27. Juni wurde die Veran-
staltungsreihe „Kultur in der 
Ruine“ im Innenhof der Famili-
enakademie der Kathinka-Platzhoff- 
Stiftung erfolgreich eröffnet. Den 
Anfang machte ein Sommerkon-
zertmit mit Mozartstücken des Aris 
Quartetts, das trotz Regen rund 
80 Besucher in den Innenhof der 
wallonisch-niederländischen Ruine 
anlockte. Eine Sommerlesung der 
Hanauer Autorin Christiane Gref 
aus ihrem Roman „Das Meister-
stück“ zählte ebenso zum Programm 
wie ein Marionettentheater für die 
ganze Familie, das am 30. August 
den Abschluss der Reihe bildete.

Die gemütliche und ge-
schichtsträchtige Atmosphäre des 
Innenhofs der Familienakademie zog 
viele hunderte Besucher an und leis-
tete einen wesentlichen Anteil zum 
Erfolg der Kulturreihe.

Familienakademie

Praxis-Seminare für  
Erzieher in Ausbildung 

.
„Kommunikation und Gesprächs-
führung“ waren die Stichworte für 
die Zusammenarbeit der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung mit den Berufli-
chen Schulen Gelnhausen, die ihre 
Erzieher im Anerkennungsjahr in 
die Familienakademie zu Seminaren 
der Gesprächsführung aussendeten. 
Praxis-Seminare unter dem Motto 
„Wertschätzende Elternarbeit – wie 
geht das?“ wurden von allen Seiten 
mit Begeisterung aufgenommen.

Familienfrühstück als Geheimtipp 
.

Die Familienfrühstücke der Familienakademie 
von Mai-September 2014 waren ein toller Ein-
stieg, um neue Familien kennenzulernen und 
sich gegenseitig auszutauschen. Mit den an-
gebotenen Themen wie beispielsweise „Schlaf 
Kindlein, schlaf doch bitte ein!“ oder „Sinn-
voller Umgang mit Hausaufgaben“ wurden 
Situationen aus dem Alltag von Familien 
aufgegriffen, die oft zu Streit oder Diskussi-
onen zwischen Kindern und Eltern führen.
Gemeinsam mit professionellen Referenten 
wurden die Themen bearbeitet und Lösun-
gen gefunden.

Bad Vilbeler Burgfestspiele 
.

Ende Juli besuchten die Seniorinnen und Senioren der 
Familienakademie das Stück „Die Drei von der Tank-
stelle“ der Bad Vilbeler Burgfestspiele. Die gut gelaunten 
Schauspieler der musikalischen Komödie und deren be-
kannte Melodien passten zu dem herrlichen Wetter und 
boten eine leichte Sommerunterhaltung.
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Einführung  
in die Welt von Skype, 

Facebook & Co.  
.

Im März 2014 startete der erste 
Tablet-Kurs für Seniorinnen und 
Senioren in unserer Familienaka-
demie. In diesem Kurs konnten die 
Teilnehmer an vorhandenen Gerä-
ten den praktischen Umgang mit 
dem Tablet üben und brauchbare 
Apps kennenlernen, die eine Inter-
netnutzung erleichtern. Außerdem 
lernten sie, wie E-Mails empfangen 
und versendet werden und erhiel-
ten umfassende Informationen zum 
täglichen Gebrauch von Tablets.

Familienakademie

„Glücksmomente und Stolpersteine“ 
2014 – Vortragsreihe  
geht in die dritte Runde
.
Eine Familie zu sein, zu haben oder zu werden… – das 
ist manchmal anstrengend, aber es birgt auch das größ-
te Glück in sich. Die Vortragsreihe „Glücksmomente 
und Stolpersteine“, die stattfindet in Zusammenarbeit 
mit dem „praxis institut für systemische Beratung“ 
und der DGSF Regionalgruppe Rhein-Main (Deut-
sche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung 
und Familientherapie), ging in 2014 zum dritten Mal 
an den Start und beleuchtete das Familienleben mit 
seinen unterschiedlichsten Facetten. 

An den Vortragsabenden beantworteten Ex-
perten, wie beispielsweise Diplom-Psychologe Rainer 
Schwing oder Pädagogin und Gründerin der Marte-
Meo-Methode Maria Aarts, auf leichte, verständliche 
Weise Fragen aus dem Familienalltag und regten die 
Teilnehmer mit spannenden Gedanken an. 

An dieser Stelle noch einmal lieben Dank  
allen Beteiligten!

Die Forscher von morgen 
.

Unter dem Motto „Planeten, Asteroiden und 
Kometen“ veranstaltete die Familienakade-
mie zum ersten Mal gemeinsam mit der Ho-
hen Landesschule Hanau eine Kinder-Uni, an 
der insgesamt 44 Kinder und Jugendliche im 
Alter von acht bis zwölf Jahren teilnahmen. 
Universitäten haben in der Regel den Ruf, 
dass der Stoff meist sehr theorielastig und 
ohne praxisbezogene Übungen vermittelt 
wird. In dieser Kinder-Uni wehte jedoch ein 
anderer Wind. Zu Beginn lauschten die jun-
gen Studenten gespannt den Ausführungen 
der Dozentin Dr. Carolin Liefke vom Haus 
der Astronomie in Heidelberg, wie beispiels-
weise Krater im Mond entstehen und wie das 
Sonnensystem funktioniert. Im zweiten Teil 
waren die Workshops an der Reihe, in denen 
die Kinder und Jugendlichen selbst Hand an-
legen durften. Die Forscher bastelten Mond-
phasenschachteln oder warfen Murmeln in 
einen mit Kakaopulver überstreuten Berg 
Mehl hinein. Das Resultat sollte dabei den 
Teilnehmern veranschaulichen, wie ein Mete-
oriteneinschlag aussieht und welche Folgen er 
haben kann. 
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Anstoßen von Veränderungen 
durch Stiftungsprojekte

. Unser Beitrag zur aktiven Förderung aller Generationen . 
. Für Museen begeistern .

. Rechte von Kindern stärken .
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Unser Ziel: Die anspruchsvolle  
Förderung von Kindern, Jugendlichen 
und Erwachsenen
Mit den von uns geförderten Projekten wollen wir Entwicklungen an-
stoßen, realistische Umsetzungskonzepte unterstützen und nachhalti-
ge Veränderungen vor allem im Bereich der Bildung bewirken. Dazu 
haben wir im vergangenen Jahr wieder an eigenen Initiativen, aber 
auch in Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen gearbei-
tet, wie beispielsweise den Senckenberg friends, dem Hanauer Verein 
Sprungbrett e.V., Children for a better World e.V. und vielen mehr.

Mit dem Projekt „Alles klar mit meinem Geld“, das in Koope-
ration mit dem Malteser Hilfsdienst Frankfurt e.V. läuft, wenden wir  
uns an Schüler der 9. und 10. Jahrgangsstufe in Haupt- und Real-
schulen. In mehrstündigen Grundlagen- sowie Aufbauworkshops 

erhalten die Schüler essentielle Informationen zum Umgang mit 
Geld sowie über die Gefahren der frühen Überschuldung. Durch die 
finanzielle Unterstützung der Stiftung können diese Workshops an 
den Schulen kostenfrei durchgeführt werden. 

Ein weiteres Angebot für Schulkinder, das nun schon zum 
neunten Mal in Folge stattgefunden hat, sind die Ferienspiele, die 
immer zwei Wochen lang in den Sommerferien in Kooperation mit 
dem Heraeus-Konzern durchgeführt werden. Unter dem Motto 
„Sport treiben – fit bleiben“ hatten im vergangenen Jahr wieder 40 
Kinder im Alter von 6 bis 13 Jahren die Möglichkeit, zwei vergnüg-
liche Ferienwochen mit vielfältigem Programm zu verbringen.

Neben der Förderung der Bildung von Kindern und Jugend-
lichen stehen auch stets familienunterstützende Themen im Fokus  
unserer Arbeit. In diesem Zusammenhang bezuschussen wir 
beispielsweise nun schon im dritten Jahr das Projekt Familienpaten-
schaften des Vereins Sozialdienst katholischer Frauen Hanau e.V.

Kontakt 

. Stiftungsprojekte .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
projekte@kp-stiftung.de

 Stiftungsprojekte
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Das war los in 2014

Stadtteilmütter
. 

Die Stadtteilmütter sind ehrenamt-
liche, geschulte „Elternlotsen“, die 
weniger bildungsgewohnten Eltern 
einen Zugang zu den familien- und 
erziehungsunterstützenden Hilfen 
in Hanau eröffnen. Das präventive 
Projekt des Vereins Sprungbrett e.V. 
richtet sich schwerpunktmäßig an 
Familien mit Kindern im Schul- und 
Vorschulalter aller in einem Stadt-
teil vertretenen Kulturen. Durch 
die finanzielle Unterstützung der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung konn-
ten im Jahr 2014 zusätzlich zu 
den bereits fünf etablierten Stadt-
teilmüttern, die hauptsächlich im 
Stadtteil Lamboy tätig sind, weitere 
drei Stadtteilmütter für den Bereich 
Innenstadt Süd/Ost ausgebildet und 
zertifiziert werden. Der Auftakt für 
die Erweiterung des Projekts startete 
im Januar 2014. Seit Mitte Oktober 
sind die drei Damen, mit türki-
schen, marokkanischen und ukrai-
nischen Wurzeln, in vollem Einsatz. 
Um die Nachhaltigkeit des Projektes 
zu gewährleisten, wurde seitens der 
Stiftung zugesagt, den Einsatz der 
neuen Stadtteilmütter bis 2016 fi-
nanziell zu unterstützen.  

 Stiftungsprojekte

Malbuch „Grimms Krams“
.  
Unter dem Titel „Grimms Krams“ hat die 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung  ein 34-seitiges 
Malbuch für Kinder im Alter von drei bis neun 
Jahren veröffentlicht. In Kooperation mit dem 
Fachbereich Kultur/Städtische Museen der 
Stadt Hanau entstand ein märchenhafter Stadt-
rundgang durch Hanau.  Bei der Konzeption 
des Buches haben wir insbesondere Wert dar-
auf gelegt, neben den üblichen Ausmalbildern 
auch viele Informationen und Anregungen zu 
familienfreundlichen Angeboten einzubrin-
gen, so dass das Buch nicht nur vielen Kindern 
eine Freude bereitet, sondern auch den Eltern 
eine nützliche Hilfe ist. Nach Erscheinen des 
Malbuchs wurden alle Hanauer Kinderta-
gesstätten damit beschenkt. Ein weiterer Teil 
wurde in der Vorweihnachtszeit verkauft. Der 
Erlös dieser Verkaufsaktion wurde dem  Verein 
Sterntaler e.V., der eng mit der Kinderklinik 
Hanau zusammenarbeitet, gespendet.
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Zentrum für Chemie
. 
Schon seit mehreren Jahren unter-
stützen wir die Institution Zentrum 
für Chemie, die mit ihrem Pro- 
jekt Forscherlabor außerschulische 
Praktika für Grundschüler bietet 
und damit das Interesse am Thema 
Chemie bei acht- bis zehnjährigen 
Kindern weckt. Durch unsere För-
derung konnten im vergangenen 
Jahr beispielsweise 34 Schüler von 
Februar bis Juli wöchentlich an 
Forschungslabor-Experimenten 
zum Thema Brause und Gele teil-
nehmen. Im Zeitraum September 
bis Dezember kamen pro Woche 
jeweils eine Schulklasse zu einem 
Chemie-Tag an die Hohe Landes-
schule Hanau, um dort Experi-
mente durchzuführen. Allein mit 
dieser Aktion konnten über 300 
Grundschüler gefördert werden.

 Stiftungsprojekte

Eröffnung des Spielplatz 
Limesstraße eingeläutet
. 
Im November war es endlich so-
weit und die Umbaumaßnahmen 
am Spielplatz Limesstraße wa-
ren offiziell abgeschlossen. Das 
Projekt, das die Stadt insgesamt 
200.000 Euro kostete, konnte erst 
dank der Spende der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung in Höhe von 
50.000 Euro in Angriff genom-
men werden. Mit der großzügigen 
Spielfläche und dem Kletterpa-
radies, das Kinderaugen strahlen 
lässt,  unterstreicht die Stadt Hanau 
wieder einmal ihren Anspruch, 
kinderfreundlich sein zu wollen.

Physikdetektive
.  

Mit Spaß und Begeisterung neues entdecken – das 
ist das Motto der Physikdetektive. Bei diesem Projekt  
geben Oberstufenschüler der Hanauer Gymnasien den 
Vorschulkindern der Hanauer Kindertagesstätten ihr 
Wissen weiter. Mit einfachen, kindgerecht aufbereite-
ten Experimenten wecken die Schüler die Neugier der 
Kleinen auf die Geheimnisse der Physik. Das Projekt 
– das auch schon als „Bildungsidee“ ausgezeichnet  
wurde – läuft seit mehreren Jahren erfolgreich in Koope-
ration mit der Industrie-  und Handelskammer Hanau- 
Gelnhausen-Schlüchtern sowie dem Arbeitgeberver-
band HESSENMETALL, Bezirksgruppe Offenbach 
und Osthessen. 

Senckenberg friends 
for youngsters 
.
Seit einigen Jahren stellt die Stiftung mit dem 
Konzept „Senckenberg friends for youngsters“ 
Kindern im Alter von zwei bis zwölf Jahren ein 
attraktives und lernorientiertes Angebot im 
Bereich Naturwissenschaften zur Verfügung. 
 Das Programm richtet sich an die 
Kinder, Enkel, Nichten und Neffen der Mit-
glieder des Freundeskreises Senckenberg. 
Einmal monatlich treffen sich die Teilnehmer 
samstagvormittags zu einem naturwissen-
schaftlichen Thema, das in vier altersgestaf-
felten Gruppen von qualifizierten Betreuern 
(Biologen, Geographen, Sozialpädagogen, 
Erziehern etc.) anschaulich vermittelt wird. 

Die Veranstaltungen beginnen mit 
einer Einführungsphase im Museum, im An-
schluss folgt ein praktischer Teil, der in den 
Museumswerkstätten durchgeführt wird. Je 
nach Thema wird handwerklich gearbeitet, 
gebastelt oder experimentiert. Für 2014 hat-
ten wir mit dem Programm „Reise durch die 
Erdzeitalter“ wieder ein ganz spezielles An-
gebot konzipiert. In zwölf Veranstaltungen 
wurden die verschiedenen Erdzeitalter von 
der Entstehung der Erde über die Eiszeit und 
Steinzeit bis hin zur Neuzeit beleuchtet. 
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Netzwerk für 
Kinderrechte und Demokratie 

. 
Zum 25. Jubiläum der UN-Kinderrechts-
konvention förderte die Kathinka-Platzhoff- 
Stiftung die Broschüre „Kinderrechte machen 
Schule 3“. Inhalt der Broschüre sind kreative 
Projekte zur Umsetzung von Kinderrechten, 
Partizipation und Gewaltprävention aus allen 
16 Bundesländern. Die Broschüre wurde vom 
Verein Makista gemeinsam mit einem Bünd-
nis von Kinderrechtsverbänden herausgege-
ben und an alle Schulen bundesweit verteilt. 

Das seit einigen Jahren durch die Stif-
tung unterstütze Netzwerk „16eins für Kin-
derrechte“ hat sich zu einem bundesweiten 
Forum für die Verbreitung und Veranke-
rung der Kinderrechte in Schulen entwickelt. 
Anlässlich des jährlichen Treffens dieses  
Expertennetzwerks im Juni 2014 in Hanau 
hielt Dr. Jörg Maywald, Sprecher der National 
Coalition Deutschland und der Deutschen 
Liga für das Kind, einen Abendvortrag zum 
Thema „Kindergerechte Schulen in kinder-
freundlichen Kommunen“.

Hanau erhält als erste 
Stadt Deutschlands das 
Siegel „Kinderfreundliche 
Kommune“ 
. 
Am 04.06.2014 überreichte der von 
der UNICEF und dem Kinderhilfs-
werk getragene Verein „Kinder-
freundliche Kommunen“ während 
einer Feierstunde in der Familien-
akademie der Kathinka-Platzhoff-
Stiftung die Auszeichnung an die 
Stadt Hanau. Sie ist damit die ers-
te Stadt Deutschlands mit diesem 
Siegel. In einer zweijährigen Pi-
lotphase hatten Hanauer Kinder 
und Erwachsene einen Aktionsplan  
erarbeitet, an deren Mitwirkung 
die Kathinka-Platzhoff-Stiftung  
beteiligt ist. 

 Stiftungsprojekte

Rechte von  
Kindern stärken

Kinderbeirat Rhein-Main
 . 
Der Kinderbeirat Rhein-Main tagte 
in 2014 an zwei Terminen und ent-
schied hierbei über die Förderung 
von elf Projekten für hilfsbedürfti-
ge Kinder im Raum Hanau sowie 
im In- und Ausland. Die maximale 
Förderung pro Projektantrag betrug 
1.500 €. Während ihrer Sitzungen 
präsentierten die Jugendlichen die 
einzelnen Anträge und entschieden 
dabei selbständig über die Vertei-
lung der Fördersumme von ins-
gesamt 10.000 €. Auf diese Weise 
lernen die Jugendlichen über ihr so-
ziales Engagement hinaus ihre Mei-
nung gegenüber anderen zu vertre-
ten.  Der Kinderbeirat Rhein-Main 
der Initiative Children for a better 
World e. V. in München ist einer 
von  insgesamt fünf Kinderbeiräten 
in Deutschland.

60 Minuten Redezeit bei der UN
. 

Sarah Tabatabai und Sören Astikainen, zwei 
engagierte UNICEF-Juniorbotschafter der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung, bekamen Ende 
Januar die Möglichkeit, vor einem Plenum der 
Vereinten Nationen (UN) in Genf über ihr An-
liegen „Rechte für Kinder in Deutschland“ zu 
sprechen. Im November 2014 wurden beide 
Jugendlichen von Bundespräsident Joachim 
Gauck für ihr soziales Engagement geehrt.

Motivation, Ziele und Stolper-
steine bei der Berufswahl
. 
Im November 2014 hatten die Jugendlichen 
vom Kinderbeirat eine Fortbildung zum The-
ma „Motivation, Ziele und Stolpersteine“ mit 
dem Schwerpunkt Berufsorientierung. Mit 
zwei Referenten erarbeiteten die Jugendlichen 
Ziele und Visionen und überlegten, wie sie 
diese Ziele erlangen könnten und welche Mo-
tivationen dafür notwendig sind.
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„Für Museen  
begeistern“ geht in  
die nächste Runde

Das in 2013 gestartete Projekt, Hanauer Muse-
en für Familien interessanter und ansprechen-
der zu gestalten, wurde aufgrund des großen 
Erfolgs bis auf weiteres verlängert. Die Umset-
zung erfolgt durch eine in der Stiftung ange-
stellte Museumspädagogin, deren Aufgabe es 
ist, möglichst vielen Familien einen Zugang 
zur kulturellen Bildung zu ermöglichen. Die 
folgenden Veranstaltungen geben einen klei-
nen Überblick in die verschiedenen Angebote 
der museumspädagogischen Arbeit:

„Kleine Künstler –  
Große Künstler“
. 
Die Abteilung „Vermittlung und Kommuni-
kation“ entwickelte vielfältige Angebote für die 
Sonderausstellungen in den drei städtischen 
Museen. Für die Ausstellung „Paris mon 
amour“ wurde ein spezielles, auf die Expo-
nate abgestimmtes Kinderprogramm ausge-
arbeitet. Durch ein Suchspiel konnten sich 
die Kinder den Exponaten spielerisch nähern 
und die Ausstellung erkunden. Im Anschluss 
durften die Teilnehmer dann selbst aktiv wer-
den. In der Kinder-Mal-Werkstatt mit dem 
Titel „Kleine Künstler – Große Künstler“  
gestalteten sie eigene Bilder im Stil der großen 

Ferienspiele „Das Leben bei Hofe“
. 
Kinder ab acht Jahren waren im Rahmen der Herbst-
ferienspiele herzlich eingeladen, einen Nachmittag 
lang das Schloss Philippsruhe zu entdecken und eine 
Zeitreise in das frühere Leben „bei Hofe“ zu machen. 
Sie erhielten spielerisch Einblick in die Barockzeit und 
erfuhren ganz nebenbei auch viel über die ehemali-
gen Schlossbewohner. So fanden sie unter anderem 
heraus, wie man mit einem Fächer ganz ohne Worte  
geheime Botschaften übermitteln kann. Im Bastelraum 
gestalteten die Teilnehmerinnen ihre eigenen Fächer 
und probierten die Fächersprache natürlich gleich 
selbst aus. Stilecht gekleidet ging es anschließend in 
den Tanzsaal des Schlosses. In barocken Kleidern  
erlernten die Kinder dort als krönenden Abschluss die 
Grundschritte des höfischen Tanzes.

Großauheimer Dampftage  
. 

Am 27. und 28. September wurden nach 
13 Jahren Pause wieder die beliebten Groß-  
auheimer Dampftage im und um das Muse-
um Großauheim veranstaltet. 

Bei hochsommerlichen Temperaturen 
nahmen viele Familien aus der Umgebung 
das großzügige Angebot an Vorführungen 
von historischen Dampfmaschinen und Mit-
machaktionen der städtischen Museen Ha-
nau wahr. Für Kinder gab es ein Programm 
für alle Altersstufen. Mit einer Rallye durch 
das Museum Großauheim konnte man sich 
als Museumsexperte beweisen. Besonders 
beliebt waren die Rundfahrten mit den bei-
den Dampftraktoren und die Kindereisen-
bahn für die Kleinsten.

 Stiftungsprojekte

Vorbilder. Dabei hatten die Kinder 
die Möglichkeit, mit Farben, For-
men und vielfältigen Materialien 
zu experimentieren.
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Presseberichte

Das war los 
...in der Presse 2014
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Kontakte

Ihre Ansprechpartner

Weitere Informationen zur Stiftung erhalten Sie bei:

Kontakt 

. Familienzentrum .
Rodenbacher Weg 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 353851
familienzentrum@kp-stiftung.de

Seite 12

Ansprechpartnerin

Christine Fuchs

Ansprechpartner

Roger Flach
Kontakt 

. Tageseinrichtung für Kinder .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 06181. 26094
tageseinrichtung@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Pfarrerin 
Anja Berezynski

Kontakt 

. Religionspädagogik .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 0176. 10187841
anja.berezynski@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Christina Hehn-Reis
Kontakt 

. Fischerhaus . Seite 34

. Stiftungsprojekte . Seite 54
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
fischerhaus@kp-stiftung.de
projekte@kp-stiftung.de

Ansprechpartner

Michael Krämer
Kontakt 

. Ambulanter Pflegedienst .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193910
pflegedienst@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Stephanie Kämmerer
Kontakt 

. Familienakademie .
Französische Allee 12 . 63450 Hanau
t. 06181. 259062
familienakademie@kp-stiftung.de
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Kathinka-Platzhoff-Stiftung 

Fischerstraße 4 
63450 Hanau 

t. 06181. 9193930 
f. 06181. 9193933

info@kp-stiftung.de 
www.kp-stiftung.de



Für Ihre Spende danken wir Ihnen!  
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.

Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
Sparkasse Hanau 
IBAN: DE92 5065 0023 0000 0787 17
BIC: HELADEF1HAN
Verwendungszweck: Spende


