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Sehr geehrte Damen und Herren, 
liebe Freunde und Partner der Kathinka-Platzhoff-Stiftung,

unsere Stiftung blickt wieder auf ein arbeits- und ereignisreiches Jahr zurück.

In unseren Kindertagesstätten betreuen wir insgesamt 174 Kinder, worunter 46 
Jungen und Mädchen zum Stichtag 31.12.2016 unter drei Jahre alt waren. Mit 
unseren teiloffenen Konzepten entsprechen wir aktuellen entwicklungspsycho-
logischen Erkenntnissen. Die betreuten Kinder mit ihren Bedürfnissen stehen 
stets im Mittelpunkt unserer Arbeit.

Unsere Familienakademie war erfolgreich mit der Profilierung und dem Ausbau 
des Fortbildungsprogramms für pädagogische Fachkräfte.

Wiederholt gilt ein besonderes Lob unserem Pflegedienst, der nun schon zum sechs-
ten Mal in Folge die Bestnote 1,0 durch die Pflegekassen erhielt. Und dies trotz des 
hohen zeitlichen Aufwands durch Umstellungen im Zuge der großen Pflegereform.

Auch unsere 23 Bewohner im seniorengerechten Fischerhaus fühlen sich trotz 
umfangreicher Dachsanierung rundum wohl.

Erneut unterstützten wir auch 2016 wieder zahlreiche soziale Initiativen, besonders 
zum Thema „Flüchtlinge“. So initiierten wir mehrfach Spiel- und Spaßaktionen in 
der Aufnahmeeinrichtung Hanaus. Zudem verstärkten wir die Robinsonschule mit 
Betreuungskräften in den dortigen Intensivklassen.

Im Dezember bezogen wir eine ehemalige Gaststätte in Hanau Südost. In unserer 
neuen Einrichtung „MiTTENDRiN“ betreuen wir Kinder in schwierigen Lebens-
lagen mit kostenfreiem Mittagessen und Hausaufgabenbetreuung.

Bei unserer Arbeit leiten uns christliche Werte. Dabei hilft uns nicht nur die 
erfreulich intensive Zusammenarbeit mit der Wallonisch-Niederländischen-
Gemeinde, sondern auch das engagierte Wirken unserer Stiftungspfarrerin in 
unseren Einrichtungen. 

Alles bleibt graue Theorie ohne unsere hoch engagierten 85 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter, bei denen wir uns ganz herzlich für ihre geleistete Arbeit bedanken.  
Wir sagen auch unseren Unterstützern ein großes DANKESCHÖN für die vertrau-
ensvolle Begleitung durch das vergangene Jahr und freuen uns gemeinsam auf 2017.
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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. Die Beschlüsse 
und die vom Vorstand gesetzten Ziele werden von der hauptamtlichen Geschäfts-
führung umgesetzt. 

Im Geschäftsjahr 2016 fanden vier Vorstandssitzungen statt. Der Vorstand setzte 
sich dabei wie folgt zusammen:

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

Über die Stiftung

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-Unternehmensanteilen in eine Stiftung, die ihren 
       Namen tragen sollte.

Die Stiftung

Wir sind eine selbstständige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hanau. 
Am 21. Dezember 1981 haben wir unsere Rechtsfähigkeit erhalten. 

Die Ziele der Stiftung, die in der Stiftungsverfassung niedergeschrieben 
sind, umfassen neben der Förderung kirchlicher und mildtätiger Zwecke die Unter-
stützung von Familien, die Vermittlung christlicher Werte und die Betreuung von 
Kindern, Jugendlichen und Senioren. 

In verschiedenen Kindertagesstätten und einer Bildungseinrichtung sowie 
durch zahlreiche Projekte und Veranstaltungen werden Familien, Kinder und 
Jugendliche gezielt gefördert und begleitet. Auch die Unterstützung von Senioren ist 
uns wichtig. So helfen wir auch Älteren mit diversen Kursangeboten, einem ambu-
lanten Pflegedienst sowie einer seniorengerechten Wohnanlage in ihrem Alltag.

Die genannten Ziele realisieren wir in Zusammenarbeit mit der Wallonisch-
Niederländischen Gemeinde, einer selbstständigen evangelisch-reformierten Kirche 
in Hanau. Dafür wurde die Stelle einer Stiftungspfarrerin eingerichtet.  

Dr. Jürgen Heraeus 
(Vorstandsvorsitzender)

Andreas Noll 
(stellv. Vorsitzender)

Matthias Ludwig 
(Vertreter der WNG)

Wolfgang Zöller
(Geschäftsführer)
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Unsere Stiftungsarbeit

Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, einige unserer 
zahlreichen Aktivitäten und Projekte aus dem Jahr 2016 kennenzulernen. Wir sind 
in folgenden 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 
Betreuung von Familien. Ziel ist es, mit unserem Familienzentrum und der 
Tageseinrichtung für Kinder, Orte und Angebote zu schaffen, die Kinder auf ihrem 
individuellen Lebensweg fördern und zugleich ihre Eltern unterstützen.

Es ist uns wichtig, ein anregendes Entwicklungsumfeld zu bieten und Bildung von 
Anfang an zu ermöglichen und zu fördern. Damit dies in jedem Bereich gewährleis-
tet ist, beschäftigen wir neben pädagogischen Fachkräften auch eine Pfarrerin und 
sind mit externen Experten vernetzt.

Mit unserer Einrichtung „MiTTENDRiN“ bilden wir eine Anlaufstelle für Hanauer 
Kinder in prekären Situationen und bieten neben einem kostenfreien, warmen Mit-
tagessen Unterstützung bei den Hausaufgaben an.

Begleitung und Unterstützung für Senioren

Die Mobilität und Selbstbestimmtheit älterer Mitbürger zu fördern, ist uns ein 
großes Anliegen. Angefangen bei attraktiven Kursen und Ausflügen für die 
Freizeitgestaltung über seniorengerechtes 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 altersge-
rechten Mietwohnungen zu leben, und schafft so ein Höchstmaß an Selbstständigkeit 
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 Bildungs-
partner 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 pädagogische 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. 

Anstoßen von Veränderungen durch Stiftungsprojekte

Mit den Projekten der Kathinka-Platzhoff-Stiftung möchten wir Entwicklungen 
anstoßen, realistische Umsetzungskonzepte unterstützen und nachhaltige Verän-
derungen vor allem im Bereich der Bildung bewirken.

Im Fokus
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Unterstützung und Förderung 
von Kindern und Familien

. Familienzentrum . 
. Tageseinrichtung für Kinder . 

. Religionspädagogik . 
. MiTTENDRiN . 
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Das Familienzentrum 
Das im Jahr 2007 erbaute Familienzentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung bietet 
in Kooperation mit dem Unternehmen Heraeus 60 Betreuungsplätze für Kinder 
im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren. In vier altersgemischten Gruppen  
à 15 Kindern werden die Jungen und Mädchen von durchschnittlich 3,5 pädago-
gischen Fachkräften betreut. Das Haus liegt im Stadtteil Südost am Rande des In-
nenstadtgebietes und ist montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.

Das Familienzentrum bietet einen Lebensraum für Kinder, in dem ein 
wertschätzender und respektvoller Umgang auf Augenhöhe mit jedem Einzelnen 
praktiziert wird. Wir schenken jedem Jungen und Mädchen Wort und Gehör 
und begleiten deren individuellen Entwicklungsprozess. Die Kinder übernehmen 
entsprechend ihrer Entwicklung und ihren Möglichkeiten Verantwortung für ihre 
Entscheidungen. Kinder und Erwachsene gestalten gemeinsam den Lebensalltag. 
Die Themen der Kinder sollen dabei zu den Themen der Erwachsenen werden.  
Bei gemeinsamen Entscheidungen sind die Stimmen der Jungen und Mädchen 
gleichwertig mit denen der Erwachsenen. Die Grundlagen für unser pädagogisches 
Handel bilden der „Hessische Erziehungs- und Bildungsplan (BEP)“ sowie das 
Handlungskonzept der „Bildungs- und Lerngeschichten“.  

Unser Haus ist auch ein Platz der Begegnung aller Generationen. Regelmäßig statt- 
findende Aktionen und Veranstaltungen, z. B. Senioren-Kind-Treffen oder die 
gemeinsame Väterzeit, sollen das Miteinander fördern. Der christliche Glaube hat 
in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern und Familien einen hohen Stellen-
wert, was durch bestimmte Rituale, z. B. wöchentliche Andachten oder Bibeltage, 
gelebt wird.

Unsere 1.000 m² große Gartenanlage mit angrenzendem Schrebergarten 
bietet den Kindern genügend Freiraum, sich an der frischen Luft zu bewegen und 
wild zu tollen. Wer es dagegen etwas ruhiger mag, kann sich in unserer gut be-
stückten Bibliothek an ein ruhiges Plätzchen zurückziehen und sich Geschichten 
von tapferen Rittern, stolzen Burgfräulein und anderen Märchenfiguren anhören.

Ein täglich frisch zubereitetes und ausgewogenes Mittagessen sowie ein 
Frühstück ist für uns selbstverständlich, um den Kindern genügend Energie für 
den Tag zu liefern. Dafür sorgen zwei Küchenmitarbeiterinnen.

Team- und Fortbildungstage zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen 
Arbeit bilden feste Bestandteile unseres Jahresplans. In 2016 lag der Schwerpunkt 
auf der Implementierung und Veröffentlichung von Qualitätsstandards auf Grund-
lage der „Bildungs- und Lerngeschichten“. 

Das Familienzentrum sieht sich nicht nur als Betreuungseinrichtung für 
die Kleinen, sondern auch als auch als Ausbildungseinrichtung für angehende 
Fachkräfte. Im Jahr 2016 leiteten wir an: eine Studierende der kooperativen Teil-
zeitausbildung für Erzieherinnen, zwei Studentinnen des Fachbereiches „Sozial-
pädagogik & Management“, zwei Praktikantinnen während ihrer Ausbildung zur 
Sozialassistentin sowie einen Teilnehmer eines Freiwilligen Sozialen Jahres.
Zum Stichtag 31.12.2016 waren alle Plätze des Familienzentrums belegt. Es gab keine 
Integrationsmaßnahme im Haus.

Kontakt 

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

Familienzentrum
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Das war los in 2016

Familienzentrum

Weltkindertag
.  
Ein weiteres Fest stand im September 
an. Dazu trafen sich die evangelischen 
Tageseinrichtungen für Kinder in der 
Wallonisch-Niederländischen Kirche und 
feierten gemeinsam einen Gottesdienst 
anlässlich des Weltkindertages.
Der deutschlandweite Aktionstag, der 
die Rechte von Kindern stärken soll, fand 
unter dem Motto: „Kinder haben das 
Recht auf einen eigenen Namen“ statt. 
Nach der Andacht trafen sich die Jungen 
und Mädchen auf dem Hanauer Markt-
platz, um dort – wie üblich - unter dem 
Glockengeläut aller Hanauer Kirchen 
Luftballons steigen zu lassen.

„Spieglein, Spieglein  
an der Wand…“
.  
Anfang September feierte das Familien-
zentrum unter dem Motto „Im Zauber-
wald ist alles möglich“ ein Sommerfest 
am Grünen See in Mühlheim. Zauberer, 
Hexen, Feen und viele andere phanta-
sievoll verkleidete Kinder und Besucher 
feierten gemeinsam bei strahlendem 
Sonnenschein und genossen die Magie 
des Waldes. Mit einer Andacht eröffne-
te Pfarrer Torben Telder von der Wallo-
nisch-Niederländischen Gemeinde das 
Fest. Anschließend erkundeten die Jun-
gen und Mädchen gemeinsam mit ihren 
Eltern, Großeltern oder Geschwistern 
die Überraschungen, die im Zauberwald 
auf sie warteten. Natürlich gab es auch 
reichlich Stärkung durch Kaffee, Kuchen 
und andere Leckereien.
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Familienzentrum

Was passiert eigentlich mit  
unserem Müll?

.
Unter diesem Motto stand der Besuch der 
Vorschulkinder des Familienzentrums auf 
dem Wertstoffhof der Stadt Hanau. Zuerst 
lernten die Jungen und Mädchen in einem 
theoretischen Teil neue Details rund um 
das Thema „Müllverwertung“. Anschlie-
ßend legten sie selbst Hand an und halfen 
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
des Wertstoffhofes beim Sortieren des 
Mülls. Den Höhepunkt des Besuches bil-
dete die Besichtigung eines riesengroßen 
Müllautos.

Wald- und Erlebnisrallye
. 
Eltern und Kinder starteten an einem 
Freitagnachmittag im Mai vom Fami-
lienzentrum aus in Richtung Naherho-
lungsgebiet Bulau zu einer Wald- und 
Erlebnisrallye. 

Im Wald selbst und auf dem Weg 
dorthin mussten die Jungen und Mäd-
chen unterschiedliche Aufgaben bewäl-
tigen. Aber nicht nur die Kinder wa-
ren gefordert, sondern auch die Eltern 
mussten mit anpacken und meisterten 
gemeinsam mit viel Freude und körper-
lichem Einsatz die Herausforderungen. 
So bauten sie gemeinsam ein Waldsofa 
aus Ästen, Blättern und anderen Din-
gen, die sich im Wald finden ließen oder 
bewältigten unterschiedliche Geschick-
lichkeitsaufgaben, z. B. das Balancieren 
über Baumstämme.

Fanartikel mal anders
.
Während der Fußball-Europameisterschaft drehte sich bei den Kin-
dern der Känguru-Gruppe alles nur noch um ein Thema: Fußball. 
Nicht nur, dass die Jungen und Mädchen jeden Morgen in ihrer 
Fankleidung in das Familienzentrum kamen und im Morgenkreis 
täglich eine Känguru-Fußball-Expertenrunde machten, nein, es 
wurden auch fleißig Fanartikel gebastelt. Die Kinder verkauften 
bemalte T-Shirts, schwarz-rot-goldene Armbänder oder Anti-
Stress-Knautschbälle an die Eltern und das nicht ohne Hinterge-
danken: Denn nur wenige Tage nach Beendigung der Fanartikel-
Aktion übergaben die Kinder der Känguru-Gruppe stolze 348,71 € 
an den ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst in Hanau. 

Die Idee dieser Aktion wurde alleine von den Kindern ent-
wickelt. Natürlich halfen die verantwortlichen Erzieherinnen gerne 
bei der Umsetzung.
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Tageseinrichtung für Kinder

Die Tageseinrichtung für Kinder
Die Tageseinrichtung für Kinder wurde 1982 gegründet und betreibt aktuell sieben 
Gruppen. Seit der Erweiterung um drei Gruppen im Mai 2013 werden während der 
Öffnungszeiten von 07.00 bis 17.00 Uhr durchschnittlich 114 Kinder im Alter von 
sechs Monaten bis zu ihrem Schuleintritt betreut. Durchschnittlich 2,25 pädagogische 
Fachkräfte bilden die Ansprechpartner/-innen für die 16 Jungen und Mädchen innerhalb 
einer Gruppe und kümmern sich um deren Wohl. Neben den Gruppenräumen mit 
Nebenzimmern, die zum Teil als Funktionsräume gestaltet sind, stehen den Kindern ein 
Werkraum, eine Turnhalle und ein großzügiges Außengelände zur Verfügung.

Die Umsetzung des „Hessischen- Bildungs- und Erziehungsplanes“ erfolgt in 
einem der Altersspanne von sechs Monaten bis sechs Jahren angepassten und diffe-
renzierten Konzept. Der Tagesablauf, die Raumgestaltung und das Materialangebot 
entsprechen den unterschiedlichen Bedürfnissen der Kinder. Mit zunehmendem Alter 
steigt der räumliche und zeitliche Rahmen, in dem sich die Jungen und Mädchen frei im 
Haus bewegen und ganz ihrem individuellen Bildungsbedürfnis nachgehen können. 
Eingerahmt in einen verlässlichen Tagesablauf mit Ritualen erfahren sie bei insgesamt 20 
Fachkräften, vier Auszubildenden und zwei Aushilfen neben der notwendigen Sicherheit 
und Geborgenheit auch Ermutigung und Zuversicht in die eigene Entwicklung. 
Verlässlich verankerte Angebote in der Religionspädagogik und die Vermittlung christ-
licher Werte werden durch die Stiftungspfarrerin Anja Berezynski durchgehend gewähr-
leistet. Mehr Informationen zum Thema Religionspädagogik finden Sie auf Seite 20.

Kontakt 

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

Durch die sogenannte Immersionsmethode, die wir in unserer Einrichtung durch 
zwei Fachkräfte umsetzen, werden die Kinder täglich mit der Fremdsprache 
Englisch konfrontiert und lernen auf spielerische Weise die Sprache näher kennen. 
Nach dem Prinzip „one person – one language“, bei dem bestimmte Personen of-
fenkundig nur fremdsprachig reden, wird Englisch für die Kleinen so zur Alltags-
sprache. Kleine Reime, Fingerspiele sowie kurze, einfache Sätze und Kinderlieder 
bilden dabei die Highlights der frühen Erfahrung mit der englischen Sprache.

Wöchentliche Ausflüge in die Natur für eine überschaubare Gruppe gehört 
ebenso zum Angebot wie die Bewegungsförderung der Kinder. Dabei erhalten wir 
Unterstützung von einem externen Experten und Sportwissenschaftler. 

Für die Ältesten der Einrichtung, die Vorschulkinder, findet im letzten Kin-
dergartenjahr in monatlichen Projektwochen eine spezielle altershomogene För-
derung statt. Die Themen dieser Wochen wählen die Jungen und Mädchen in einem 
demokratischen Verfahren selbst. Montags steht immer ein Besuch der Stadtbücherei 
an. Anhand der Bücher entwickeln die Vorschulkinder Fragen und nähern sich wäh-
rend der Woche in Kleingruppenarbeit den Antworten. Neben der Präsentation der 
Arbeitsergebnisse ist ein zum Thema passender Ausflug ebenso fester Bestandteil. 
Gegen Ende der Kindergartenzeit übernachten die „Größten“ in der Kindertagesein-
richtung und sind für eine Aufführung während des Sommerfestes verantwortlich, 
dessen Motto sie selbst zu Jahresbeginn festlegen.

Für die dafür notwendige Energie sorgt unser Küchenteam, das aus einem 
Koch und zwei Servicekräften besteht. Diese versorgen die Jungen und Mädchen 
mit täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten und Snacks. Darunter fallen ein reich-
haltiges Frühstück, das aus Brot, Marmelade und Honig, Wurst und Käse, Rohkost 
und Obst besteht sowie abwechslungsreiche Mahlzeiten zum Mittagessen und ein 
kleiner Snack am Nachmittag. Außerdem stehen den Kindern durchgehend Wasser 
und Milch und zur kalten Jahreszeit auch Tee zur Verfügung. 
Zum Stichtag 31.12.2016 waren alle Plätze der Tageseinrichtung für Kinder belegt. Es 
gab eine Integrationsmaßnahme im Haus.
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Märchenfestspiele in Hanau
.

Im Rahmen der Hanauer Märchenfest-
spiele ist es nahezu schon Tradition, dass 
eine Gruppe von Kindern aus der TafKi 
eine Aufführung besucht und sich an-
schließend eine ganze Woche lang mit 
dem Thema „Theater“ befasst. 
In diesem Jahr schauten sich die 20 Jun-
gen und Mädchen das Stück „Rotkäpp-
chen“ an und erarbeiteten danach den 
Inhalt des Märchens mit unterschied-
lichen Spielen, einem passenden Buch 
und einer Backaktion.

Gesundheitswochen
.
Im März jeden Jahres finden in der Taf-
Ki die Gesundheitswochen statt. Wie der 
Name schon sagt, drehen sich während 
dieser Zeit alle Angebote rund um das 
Thema „Gesundheit“. Feste Bestandteile 
bilden der Besuch unserer Patenzahnärz-
tin Dr. Gabriele Möbus-Weigt und Akti-
vitäten zum Thema „gesunde Ernährung“. 

Auch die Eltern der TafKi bringen 
sich aktiv in die Gesundheitswochen ein 
und gestalten für die Jungen und Mäd-
chen unterschiedliche Spiel- und Spaßak-
tivitäten zum Thema „Bewegung“. Auch 
Ausflüge werden von ihnen geplant und 
organisiert, wie beispielsweise die Besich-
tigung eines Rettungswagens, was dieses 
Jahr auf dem Programm stand.

Das war los in 2016

Tageseinrichtung für Kinder
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Pferdeprojekt
.
Im Rahmen ihrer Ausbildung zur So-
zialassistentin führte eine Praktikantin 
der TafKi ein „Pferdeprojekt“ durch. 
Neben Büchern und Malaktionen rund 
um das Thema „Pferde“ gehörte auch 
ein Besuch auf einem Bauernhof dazu, 
was das absolute Highlight für die Jun-
gen und Mädchen bildete. Denn die 
pferdebegeisterten Kinder durften so-
gar reiten, wenn sie sich trauten. Mit 
diesem Ereignis fand ein spannendes 
Projekt einen gelungenen Abschluss.

Ein eiskaltes Sommermärchen 
.
Erstmals seit vielen Jahren zog das Wetter am Tag des 
Sommerfestes der TafKi allen Beteiligten einen Strich 
durch die Rechung. Damit passte es sich insgeheim dem 
Motto „Ein eiskaltes Sommermärchen“ an. Doch die Jun-
gen und Mädchen, Erzieherinnen, Organisatoren sowie 
die Besucher ließen sich davon nicht die Laune verderben. 
So wurde kurzfristig umgeplant und die Feier in die In-
nenräume der Kindertageseinrichtung verlegt.

Den Höhepunkt des Sommerfestes bildet jedes Jahr 
die Verabschiedung der Vorschulkinder. Diese hatten sich, 
passend zum Thema und mit Hilfe von Erzieherinnen, ein 
Theaterstück selbst ausgedacht und einstudiert. Daraus 
entstand ein fantasievolles Märchen mit vielen bekannten 
Figuren, wie bspw. Hänsel und Gretel, Schneewittchen und 
die sieben Zwerge, der Froschkönig, Aschenputtel etc., und 
einem unerwartetem Verlauf.

Projekt „Naturnahes  
Außengelände“ hat begonnen

.
In einem auf drei Jahre ausgelegten Pro-
gramm zur Neugestaltung des Außenge-
ländes der TafKi wurde in diesem Jahr der 
erste Bauabschnitt umgesetzt. Der Schwer-
punkt war die Gestaltung eines offenen  
Bereiches für Kinder unter zwei Jahren. 

Dabei erhielten wir Unterstützung 
von der Fachfirma für Spielplätze und 
Gartengestaltung „Georg Braun Spiel(t)
räume“ aus Frankfurt am Main, die für 
die Kleinsten der Einrichtung ein Holz-
häuschen mit Rutsche, eine Vogelnest-
schaukel und ein Wipp-Tier montierte. 
Außerdem erhielten die Kinder einen 
neuen kleinen Sandkasten. Neben dem 
Gartengestalter unterstützten uns an ei-
nem ausgewählten Samstag aber auch die 
Eltern der Einrichtung und packten fleißig 
mit an.

Tageseinrichtung für Kinder
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Religionspädagogik

Beeindruckende, erstaunliche, beängstigende oder auch bedrohliche Geschehnisse 
in unserer Welt beeinflussen und bewegen Kinder. Diese unsere Welt, wie sie sich 
im Kleinen und Großen darstellt, bringt Fragen der Jungen und Mädchen mit sich. 
Warum ist etwas geschehen? Besonders dringend werden die Fragen, wenn es um 
Schwieriges, Furchtbares und Unverständliches geht. Religionen antworten seit je-
her unterschiedlich. Kinder an religiöse Traditionen heranzuführen und ihnen das 
Gefühl der Verwurzelung zu bieten, ist eine große Aufgabe, die letztendlich auch 
dazu befähigt, dass sie zu eigenen Antworten finden. Dieses kann durch kreative 
Tätigkeiten im weitesten Sinne erlebt und ausprobiert werden. 

In unterschiedlichsten wöchentlichen Angeboten für Kinder unserer Kin-
dertageseinrichtungen unterstützt Stiftungspfarrerin Anja Berezynski deren Weg 
der Suche und der Fragen. In den täglich stattfindenden Morgenkreisen werden 
Themen aufgegriffen, die die Jungen und Mädchen beschäftigen. Auch findet 
einmal pro Woche in beiden Häusern eine gemeinsam gestaltete Andacht statt, die 
mit verschiedenen Geschichten, Gebeten und Liedern gefüllt ist. Es wird gespielt, 
erzählt und auch gesungen. 

Ein weiteres regelmäßiges Angebot bilden die Kindergottesdienste in der 
Wallonisch-Niederländischen Kirche, die in einem vierwöchigen Rhythmus jeweils 
am Samstagvormittag stattfinden. Gestartet wird mit einer Geschichte zu einem 
bestimmten Thema, mit dem sich die kleinen Gottesdienstbesucher anschließend 
in einem kreativen Teil mit all ihren Sinnen auseinandersetzen. Neben den Kin-
dergottesdiensten werden ebenso regelmäßig Familiengottesdienste zu bestimmten 
Anlässen, wie Ostern, Erntedank, Laternenfest oder Weihnachten, angeboten.

Außerdem gibt es durch die Stiftungspfarrerin angeleitete Angebote für 
Kinder im Grundschulalter. Sie können sich in den Räumen der Tageseinrichtung 
für Kinder in der Dammstraße zu bestimmten Terminen treffen sowie den neu 
strukturierten Konfirmandenunterricht besuchen, der jetzt bereits für Kinder ab 
der 3.  /  4. Klasse beginnt.

Auch in der Familienakademie finden immer wieder Angebote für  
Familien, Kinder und Jugendliche oder Senioren im Bereich Religion / Religions-
pädagogik statt.

Heranführung an den christlichen Glauben
 „Ist Religion überhaupt für die frühkindliche Bildung von Bedeutung?“, fragen 
sich viele Eltern und das nicht nur in unseren Kindertageseinrichtungen. „Und was 
genau ist unter Religionspädagogik zu verstehen?“

Die erste Frage kann man mittlerweile mit einem klaren „Ja“ beantworten. 
Und hierbei ist Religion nicht nur ein Gebiet, das im Privatleben eine Rolle spielt. 
Der Religionspädagogik geht es um eine Auseinandersetzung mit den Fragen und 
Herausforderungen, vor denen eigentlich alle Menschen stehen. Es geht hier um 
Fragen nach dem Sinn des eigenen Lebens und der ganzen Welt, nach dem, was 
jenseits des Sichtbaren und Erlebbaren ist, und auch nach der Art, wie religiöse 
Traditionen solchen Fragen und solchem Suchen Antworten gegeben haben.

Kinder sind manchmal fröhlich, manchmal aber auch traurig oder ängstlich. 
Dafür brauchen sie Menschen, die sie begleiten. Aber auch eine weiterführende 
Orientierung, die Schutz und Geborgenheit bietet, ist notwendig. Sie benötigen 
eine Instanz, die ihnen eine Wertigkeit und eine Anerkennung zuspricht, die sich 
aus göttlicher, übermenschlicher Autorität herleitet. In der Vielfalt unserer heutigen 
Gesellschaft gibt es die unterschiedlichsten religiösen Angebote.  Daher muss den 
Kindern geholfen werden, eine Orientierung zu finden und sich kritisch ein Urteil  
zu bilden, um eine tragfähige, befreiende und stärkende Religion von Manipula-
tivem und Vereinnahmendem zu unterscheiden.

Kontakt 

Religionspädagogik
Dammstraße 3  .  63450 Hanau
t  0176 10187841
anja.berezynski@kp-stiftung.de
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Das war los in 2016

Religionspädagogik

Kinderbibelwoche 
.
Freunde für’s Leben… Wer möchte das 
nicht haben? Aber genau solche Freund-
schaften wollen auch gepflegt werden. 

Unter dem Motto „Komm, wir 
wollen Freunde sein…“ drehte sich im 
Rahmen der Kinderbibelwoche im Fa-
milienzentrum alles um das Thema 
Freundschaften. Dazu behandelten die 
Jungen und Mädchen gemeinsam mit 
Fachkräften verschiedene biblische Ge-
schichten, aus denen deutlich hervor-
geht, dass Menschen gemeinsam viel 
stärker sind und im Team oftmals mehr 
erreichen als alleine. Rollenspiele, Expe-
rimente und diverse Bastelangebote run-
deten die Kinderbibelwoche ab.

In der TafKi war mit dem Thema 
„David – oder die Früchte des Glaubens“ 
ein anderer Schwerpunkt gesetzt. Anhand 
von ausgewählten Erzählungen rund um 
den berühmten israelischen König David 
näherten sich die Jungen und Mädchen 
von Tag zu Tag den Fragen, wie bspw. 
mit welchen Eigenschaften David sein 
Leben meisterte und was man von ihm 
lernen kann. Das Ergebnis stellte eine Art 
„geistigen Obstsalat“ für die Kinder dar – 
eine Fülle von Aspekten, die erst einmal  

Weltgebetstag
.

Im März feierten die Kinder des Familien-
zentrums und der TafKi gemeinsam mit 
anderen Kindertagesstätten aus unter-
schiedlichen Stadtteilen Hanaus den kon-
fessionsübergreifenden Weltgebetstag. Der 
Event ist eine weltweite Basisbewegung 
christlicher Frauen und findet immer am 
ersten Freitag im März statt. 

Jedes Jahr bildet ein anderes Land 
den Themenschwerpunkt. Dieses Mal lie-
ferte Kuba den thematischen Rahmen und 
die Jungen und Mädchen informierten sich 
vorab über das Klima, die Kultur sowie die 
Bewohner Kubas. Daraus gestalteten sie 
gemeinsam mit den Kindern der anderen 
Einrichtungen einen Gottesdienst, der sehr 
bunt und fröhlich – eben landestypisch – 
ausfiel. Dabei durfte natürlich der weltweit 
bekannte, aus Kuba stammende Tanz Cha-
Cha-Cha nicht fehlen.

verarbeitet werden musste. Dazu hatten 
die Kinder unter anderem Gelegenheit 
während des Zubereitens eines echten 
Obstsalates, der im Anschluss gemeinsam 
verspeist wurde. 

22
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Familiengottesdienst  
zum 1. Advent 
.
Wo könnten Kinder den 1. Advent, die 
Einstimmung auf die Weihnachtszeit, 
schöner feiern als in einem Spielzeug- 
und Puppenmuseum? 

Gemeinsam mit der Stiftungs-
pfarrerin Anja Berezynski gestalteten 
Jungen und Mädchen aus den Kinderta-
geseinrichtungen der Stiftung sowie der 
Wallonisch-Niederländischen Gemeinde 
eine Andacht zur Eröffnung der Ad-
ventszeit, für die sie unter anderem eini-
ge musikalische Beiträge einstudierten. 
Dabei leisteten die von uns gestifteten 
Egli-Figuren gute Dienste bei der Erzäh-
lung der bekannten Geschichte aus dem 
Lukas-Evangelium. Die Figuren sind 
keine Spielzeugpuppen im herkömmli-
chen Sinne, sondern sind zum Formen 
und Gestalten konzipiert, wodurch sie 
stellvertretend für einen Menschen in 
einer Erzählung oder in einer Lebenssi-
tuation eingesetzt werden können.

Mit einem abschließenden ad-
ventlichen Basteln und bei einer Tasse 
Kaffee ließen Jung und Alt den ersten Ad-
ventnachmittag gemeinsam ausklingen.

Weihnachtsandacht für  
Kinder und Eltern der  
Kindertageseinrichtungen
.
Gespannte Konzentration in der Kirche: 
Die Kinder des Familienzentrums und 
der Tageseinrichtung für Kinder lausch-
ten und schauten wie gebannt. Wer kam 

Ferienfreizeit
.

Sonne, Strand, Meer und endlose Kornfel-
der – was will man mehr? In diesen Genuss 
kamen die Teilnehmerinnen und Teilneh-
mer im Alter von zehn bis 14 Jahren wäh-
rend der Ferienfreizeit im August. Die Reise 
führte die 20 Jungen und Mädchen an ei-
nen idyllischen Ort an die Ostseeküste – 
nach Beckerwitz. Inmitten der Natur, un-
weit vom Strand entfernt, befand sich die 
Unterkunft, die aus Design-Baumhäusern 
in Form von Bienenwaben bestand. 

Natürlich war auf der einwöchi-
gen Fahrt jede Menge Spaß und Spiel ge-
boten: Neben einer Ulk-Olympiade fand 
unter anderem eine Steine-Such-Wande-
rung statt, auf der die Kids dem Ostsee-
Gold Bernstein auf der Spur waren. Das 
Bauen eines Floßes, das eigenständige 
Zubereiten von Essen und Auspowern 
auf einer Slackline standen ebenfalls auf 
dem Programm. 

In Wismar besuchte die Truppe 
das technik-historische Erlebniszentrum 
PhanTECHNIKUM, nachdem der Hafen 
und die Stadt besichtigt wurden. 

Für den religionspädagogischen 
Hintergrund sorgte Stiftungspfarrerin Anja 
Berezynski, die sich gemeinsam mit den 
Kids auf spielerische Weise mit neutesta-
mentlichen Geschichten und deren Bedeu-
tung für unser Leben auseinandersetzte. 

Der Abschlussabend wurde in 
klassischem Stil an einem Lagerfeuer ver-
bracht, bei dem die Jungen und Mädchen 
gemeinsam mit den Betreuern die Woche 
Revue passieren ließen. 

da in die Kirche und erzählte eine Weih-
nachtsgeschichte? Der Weihnachtswich-
tel! Und er berichtete von einem Stern-
chen, das auf der Suche nach dem Stall 
mit dem Kind war und dabei so allerlei 
sternenreiche Momente erlebte. 

Es gibt so viele andere Sterne auf 
der Welt, was sehr verwirrend ist. Aber 
schlussendlich landete der kleine Stern 
dort, wo er hinwollte, nämlich im Stall 
von Bethlehem bei dem neugeborenen 
Kind und hörte, was es Besonderes mit 
Weihnachten auf sich hat.

In diesem Jahr spielten die Er-
zieherinnen des Familienzentrums die 
Geschichte für die Jungen und Mädchen. 

Umrahmt wurde die Erzählung 
des Wichtels durch weihnachtliche 
Musik und den Chor der kleinen „Glit-
zersternchen“, die nicht nur sangen, 
sondern allen Anwesenden besondere 
Weihnachtswünsche mit auf den Weg 
gaben. Traditionell kamen im Anschluss 
an den Weihnachtsgottesdienst alle Be-
sucher im Innenhof der wallonischen 
Ruine zusammen, um einen kleinen Im-
biss und heißen Punsch zu genießen.

Religionspädagogik
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Das neue Angebot wird von vielen Einrichtungen im Bezirk begrüßt. So wei-
sen uns unsere Partner, die Anne-Frank-Schule Hanau, der Kommunale Soziale 
Dienst sowie der Internationale Bund (IB) Freier Träger der Jugend-, Sozial- und 
Bildungsarbeit e. V. auf bedürftige Familien hin und unterstützen uns bei deren 
Beratung und Begleitung.

Die Gastronomie der Firma Heraeus steht uns tatkräftig zur Seite und 
beliefert uns täglich mit frisch zubereiteten, gesunden und vollwertigen Mahlzeiten.  

Unser Ziel ist es, im „MiTTENDRiN“ eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich die Jungen und Mädchen angenommen und zu Hause fühlen. Das gemein-
same Essen sehen wir als einen wesentlichen Dreh – und Angelpunkt, um mit 
den Kids ins Gespräch zu kommen und Beziehungen aufzubauen. Durch unsere 
Unterstützung bei der Erledigung der Hausaufgaben möchten wir die Kinder und 
Jugendlichen ermutigen, Misserfolge zu überwinden und ihre Stärken zu entdecken.  

Bei der Zusammensetzung des Teams haben wir uns zusammen mit der 
Leiterin, Christine Fuchs, bewusst für eine Mischung aus pädagogisch ausgebilde-
ten Fachkräften und Aushilfskräften entschieden. Wir erhoffen uns, den Kindern 
damit verschiedene Persönlichkeits- und Verhaltensstrukturen anzubieten, an 
denen sie sich orientieren und reiben können.

Das MiTTENDRiN 
Es ist unser satzungsrechtlicher Auftrag, Kinder und Familien zu unterstützen. 
Mit Unterstützung meinen wir dort zu helfen, wo ein erkennbarer Bedarf be-
steht. Man muss nicht über die regionalen Grenzen hinausblicken, um die Not-
wendigkeit hilfsbedürftiger Kinder zu finden, sondern wir sehen diesen Bedarf 
auch in Hanau. Denn auch hier gibt es viele Jungen und Mädchen, die durch das 
soziale Netz fallen und täglich sowohl auf eine warme Mahlzeit als auch auf eine 
liebevolle Betreuung verzichten müssen. Selbst die offizielle Statistik sagt, dass 
jedes fünfte Kind in Deutschland arm oder von Armut bedroht ist.

Das erkannte die Stiftung bereits vor einigen Jahren und diskutierte die 
Idee eines offenen Angebotes à la Die Arche in Frankfurt. Zu Beginn des Jahres 
nahmen die Planungen konkrete Formen an. Wir wurden im Stadtteil Südost 
fündig, der in der Hanauer Armutsstatistik an oberer Stelle steht, und bezogen 
zum Jahresende die Räume einer ehemaligen Gaststätte in der Alfred-Delp-Straße.

Daraus entstand das „MiTTENDRiN“. Die Einrichtung soll eine Anlauf-
stelle für Kinder und Jugendliche zwischen sechs und 14 Jahren in prekären 
Lebenssituationen sein. Mitten im Freigerichtsviertel öffnet das Haus montags 
bis freitags von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr seine Türen. Auf 180 m2 haben 20 – 25 
Kinder genügend Platz, um das kostenlos bereitgestellte Mittagessen zu sich zu 
nehmen und ihre Hausaufgaben zu erledigen. 

Kontakt 

MiTTENDRiN
Alfred-Delp-Straße 12  .  63450 Hanau
t  06181 9693015 
mittendrin@kp-stiftung.de

MiTTENDRiN
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Begleitung und Unterstützung 
für Senioren

. Fischerhaus . 
. Ambulanter Pflegedienst . 
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 Fischerhaus

 Wohlfühlen im Fischerhaus
Das Fischerhaus ist eine moderne, seniorengerechte Wohnanlage in zentraler Lage 
der Stadt Hanau. Es verfügt über 21 barrierefreie Mietwohnungen speziell für 
Senioren, die nicht oder nur geringfügig pflegebedürftig sind und möglichst lange 
ihre Selbstständigkeit erhalten möchten. 

Die Wohnungen im Fischerhaus variieren zwischen 53 und 100 m2, sind 
alle mit Balkon ausgestattet und per Aufzug erreichbar. Zur Anlage gehört eine 
ca. 900 m2 große, gepflegte Gartenanlage – eine grüne Oase mitten in der Stadt 
– welche die Bewohner vom Frühjahr bis in den Herbst zum Verweilen im 
Freien einlädt.

Alle Wohnungen sind mit einem behindertengerechten Badezimmer (mit 
Dusche, WC, Waschbecken und Stützgriff) sowie einer kompletten Einbauküche 
(mit Spülmaschine, E-Herd / Backofen, Kühlschrank und Waschmaschine mit 
integriertem Wäschetrockner) ausgestattet. Elektrische Rollläden sowie eine 
Gegensprechanlage runden die seniorengerechte Ausstattung ab. 

Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen saisonale Veranstaltungen 
wie Fastnachtsnachmittage, Sommergrillabende, Weihnachtsessen etc. sowie 
regelmäßige Angebote wie Gedächtnistraining und Erzählcafés, die im freund-

Kontakt 

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

lich gestalteten Mehrzweckraum des Hauses stattfinden. Dieser Raum kann von 
den Hausbewohnern auch für Familienfeiern genutzt werden. Besucher, die 
über Nacht bleiben möchten, können sich für die Dauer ihres Aufenthalts das 
separate Gästeappartement mieten. 

Bewohner, die nicht selbst kochen möchten, haben unter der Woche die 
Möglichkeit, das Mittagstisch-Angebot wahrzunehmen. Von Montag bis Freitag 
stehen täglich zwei frisch gekochte Gerichte zur Wahl, die von der Heraeus Be-
triebsgastronomie geliefert werden. Die Mahlzeit kann entweder in Gesellschaft 
im Mehrzweckraum oder alternativ mit in die Wohnung genommen und dort 
gegessen werden. 

Das Konzept des Fischerhauses sowie die zentrale Lage unseres Wohn-
komplexes mit vielen Geschäften in der direkten Umgebung (Lebensmittel-
märkte, Apotheken, Friseure, Bäcker, Metzger etc.) bieten den Bewohnern des 
Hauses die Gewissheit, so lange es geht selbstständig und unabhängig leben zu 
können. Unser stiftungseigener ambulanter Pflegedienst ergänzt das Konzept 
optimal, da bei Bedarf qualifiziertes Fachpersonal zur Unterstützung mit hin-
zugezogen werden kann. Dies gibt den Hausbewohnern zusätzliche Sicherheit. 
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Fastnachtsdienstag
. 
Gute Stimmung, Kaffee mit Kreppl und dann 
noch ein Gläschen Sekt, so sah der Nachmit-
tag am Fastnachtsdienstag im Fischerhaus aus. 
Zur Unterhaltung gab es mehrere Büttenreden, 
die zum Teil selbst von den Senioren gehalten 
wurden. Dazwischen wurde gesungen, ge-
schunkelt und viel gelacht. 

Neujahrsumtrunk
. 
In der ersten Januarwoche trafen sich 
die Fischerhaus-Bewohner im Foyer der 
Wohnanlage, um gemeinsam auf das neue 
Jahr anzustoßen. Bei Sekt und einem klei-
nen Imbiss plauderte man fröhlich und 
wünschte sich dabei viel Gesundheit 
und Glück für das bevorstehende Jahr.

Das war los in 2016

 Fischerhaus

Kunst & Kuchen
.

Anfang April erlebten die Fischerhaus-
Bewohner einen informativen Nachmittag 
unter dem Motto „Kunst und Kuchen“. 
Mit einem ausführlichen Bildvortrag 
nahm Kunsthistorikerin Susanna Rizzo 
alle Senioren mit auf eine Zeitreise durch 
das Hanauer Schloss Philippsruhe. 
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Italienischer Abend
. 
Musik, Wein und leckeres Essen wie in 
Italien – das genossen die Seniorinnen 
und Senioren des Fischerhauses bei ei-
nem italienischen Abend im Mai. Mar-
tin Ewers, der als Koch in unserer Ta-
geseinrichtung für Kinder tätig ist, hatte 
speziell für diesen Abend verschiedene 
Köstlichkeiten gezaubert. Es gab Anti-
pasti, ein leckeres Nudelgericht sowie als 
Dessert – ganz klassisch – ein Tiramisu. 
Landestypisch wurde das Menü letztlich 
mit einem Averna, einem italienischen 
Kräuterlikör, abgeschlossen. 

Weihnachtsfeier
. 

Den Abschluss des Jahres bildete wie im-
mer die gemeinsame Weihnachtsfeier, 
die mit einem festlichen Abendessen im 
weihnachtlich dekorierten Mehrzweck-
raum das Jahr beendete. Bei Weihnachts-
klängen genossen die Bewohnerinnen und 
Bewohner in einer gemütlichen Atmo-
sphäre das leckere Essen.

Gedächtnistraining
. 
Fit bleiben im Fischerhaus fällt nicht 
schwer! Im wöchentlichen Rhythmus 
werden immer wieder montags nach-
mittags unter fachkundiger Anleitung 
die grauen Zellen trainiert. Das macht 
in geselliger Runde besonders viel Spaß 
und hält geistig rege!

 Fischerhaus

Sommer-Serenade im  
Fischerhaus-Garten

. 
Wie jedes Jahr im Sommer waren die Be-
wohner des Fischerhauses wieder zur Som-
mer-Serenade eingeladen. Leider war es 
Anfang August immer noch zu kühl, um 
die Caféhaus-Musik des Duos „Melange“ 
im Garten zu genießen. Aber dennoch 
war es für Sabine Scheffel (Violine) und 
Gerhard Schaubach (Klavier) überhaupt 
kein Problem, mit den vielen bekannten 
Operetten-Melodien sowie Schlagern und 
Evergreens für gute Stimmung zu sorgen.
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Ambulanter Pflegedienst

Das war los in 2016

Ein weiteres Mal wird unsere Arbeit mit 
der Bestnote ausgezeichnet
. 
Die Erfolgsserie hält an: zum sechsten Mal in Folge 
wurde die Qualität unseres ambulanten Pflegedienstes 
durch den Medizinischen Dienst der Krankenversi-
cherungen (MDK) mit der Traumnote 1,0 bewertet. 
Das Team um Michael Krämer lag damit erneut um 
0,2 Noten über dem Bundesdurchschnitt. Bei der 
Prüfung erhielt der Pflegedienst in allen Bereichen – 
„pflegerische Leistungen“, „ärztlich verordnete pflege-
rische Leistungen“, „Dienstleistung und Organisation“ 
und „Befragung der Kunden“– eine glatte Eins.

Pflege für Hanauer Senioren
Unser ambulanter Pflegedienst wendet sich an Menschen, die alten- und kranken-
pflegerische Hilfe und hauswirtschaftliche Versorgung in der häuslichen Umge-
bung benötigen. Dies beinhaltet sowohl die Unterstützung der Betroffenen und 
ihrer Angehörigen bei der Auseinandersetzung mit einer Erkrankung oder mögli-
chen schwierigen Lebenssituationen als auch die palliative Begleitung Sterbender.

Unsere Arbeit zielt im Kern auf Beratung, Anleitung, Pflege, Durchführung 
von ärztlich angeordneten Maßnahmen, Betreuung und Begleitung unserer Kunden 
sowie die Entlastung ihrer Angehörigen. Individuelle Unterstützung und ergänzende 
Hilfe bei der Haushaltsführung unter Berücksichtigung sozialer Belange und Bedürf-
nisse gehören ebenfalls zu unserem Angebot. 

Unser Ziel ist es, die Selbstständigkeit und das Wohlbefinden unserer Kunden 
soweit möglich zu erhalten und  zu fördern, um ihnen in ihrer gewohnten Umge-
bung ein Höchstmaß an individueller Lebensqualität zu ermöglichen.

Sechs examinierte Pflegekräfte mit unterschiedlichen Fachqualifikationen 
sind rund um die Uhr für unsere Kunden und ihre Angehörigen erreichbar. Unser 
Wunsch: den Patienten menschliche Zuwendung spürbar zu machen. Durch die 
Überschaubarkeit unseres Teams sind wir in der Lage, eine sehr patientenorien-
tierte Pflege durchzuführen, die geprägt ist von gegenseitigem Vertrauen zwischen 
Kunden, deren Angehörigen und uns als Pflegeteam. 

Seit nunmehr sechs Jahren bilden wir junge, interessierte Menschen in der 
Altenpflege aus. Seit Herbst ergänzen unser Team aus Fachkräften zwei Mitarbei-
terinnen, die ihre Ausbildung zur Altenpflegerin in unserem Pflegedienst absolvie-
ren. Des Weiteren erhalten wir Unterstützung von einer engagierten jungen Dame, 
die ihr Freiwilliges Soziales Jahr bei uns absolviert. Gerne ermöglichen wir es jun-
gen Menschen, einen Einblick in den Arbeitsalltag eines Altenpflegers zu erhalten.

Mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen bringen wir unser Wissen 
stets auf den neuesten Stand und gewährleisten ein Handeln auf hohem fachli-
chem Niveau.

Kontakt 

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

. Unsere Familienakademie . 

38
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Die Familienakademie – praxisorientierte  
Weiterbildung im Herzen Hanaus
Etwas versteckt hinter den Mauern der ehemaligen wallonischen Ruine findet man 
die Räumlichkeiten der Familienakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Das 
im Jahr 1600 erstellte Bauwerk, das sich im Herzen Hanaus befindet, verleiht der 
Familienakademie durch seine besondere Rundform und die historische, denkmal-
geschützte Außenfassade eine außergewöhnliche Atmosphäre. 

Durch diese Besonderheiten und in Kombination mit dem vielfältigen Ver-
anstaltungs- und Seminarangebot ist die Einrichtung zu einer beliebten Anlaufstel-
le für Kinder, Familien und Senioren geworden. So konnten wir uns im Jahr 2016 
über eine Besucherzahl von über 3.000 Personen freuen. 

Auch für pädagogische Fachkräfte hat die Familienakademie so einiges im 
Angebot. Die Einführung eines neuen Konzeptes von Teamfortbildungen für das 
Personal aus Kindertageseinrichtungen und Grundschulen war sehr erfolgreich. 

Was war ansonsten los in der Familienakademie? Wir feierten fünfjähriges 
Jubiläum der Vortragsreihe „Glücksmomente und Stolpersteine“. Außerdem fand 

unser erstes Sommerfest mit diversen Spaß- und Spielangeboten im Innenhof der 
wallonischen Ruine mit 200 Besuchern statt. Wir blicken auf ein weiteres erfolgrei-
ches Jahr für unseren Kindercampus und die Kinderuniversität zurück und haben 
über das Kriegsenkel-Seminar Themen aus dem 2. Weltkrieg aufgegriffen. Weitere 
Höhepunkte bildeten unsere Familienfrühstücke zu aktuellen, gesellschaftlichen 
Themen sowie der Fachtag zur digitalen Welt, der viele Erzieher und Erzieherin-
nen sowie Lehrkräfte angesprochen hat. Im Sommer gelang erstmalig die Koopera-
tion mit den Hanauer Brüder-Grimm-Festspielen. Die in Zusammenarbeit gezeigte 
Aufführung „Burning Love“ begeisterte Jung und Alt.

Ein großer Dank gilt unseren Referenten und Referentinnen, die mit 
Fachkompetenz und hohem Engagement einen großen Anteil zu der erfolg-
reichen Bildungsarbeit der Familienakademie beitragen. Auch im neuen Jahr 
werden wir uns darauf konzentrieren, ein hohes Lernniveau für kleine Lern-
gruppen anbieten zu können.

Familienakademie

Kontakt 

Familienakademie
Französische Allee 12  .  63450 Hanau
t  06181 259062
familienakademie@kp-stiftung.de
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Im Rahmen der neuen Reihe „Junge 
Talente“ kooperierte die Familienaka-
demie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
in 2016 zum ersten Mal mit den Brüder-
Grimm-Festspielen Hanau. Das packen-
de Beziehungsdrama „Burning Love“ 
feierte im gemütlichen Innenhof der Fa-
milienakademie seine Premiere. Passend 
zur dramatischen Geschichte des Stü-
ckes, folgten auch die äußeren Wetterbe-
dingungen der Dramaturgie der Ereig-
nisse: dunkle Gewitterwolken, die sich 
am Ende in Blitz und Donner entluden. 
Nichtsdestotrotz wurden die Zuschauer 
von der packenden Aufführung in Bann 
gezogen und genossen den Abend unter 
freiem Himmel.

Im Bann der Liebe –  
„Burning Love“ feiert Premiere im 
Innenhof der wallonischen Ruine 
. 

Das war los in 2016

Familienakademie
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Mit Oma und Opa verreisen
.
Gemeinsame Zeit und schöne Erlebnisse 
stärken die Beziehung zwischen Großel-
tern und Enkelkindern und sind für beide 
Generationen gut. Aus diesem Gedanken 
heraus entstand die Idee, ein Großeltern-
Enkelkind-Wochenende in Herbstein zu 
veranstalten. An einem langen Wochen-
ende im Mai eroberten Omas und Opas 
mit "ihren" Kids bei einer Wanderung den 
schönen Vogelsberg. Daneben waren Fan-
tasie und Geschicklichkeit beim gemeinsa-
men Erbauen eines Floßes gefragt. 

Viel Spaß hatte die Gruppe au-
ßerdem bei dem Geschicklichkeitsspiel 
„Kistenklettern“. Dabei musste eine auser-
wählte Person einen Turm aus leeren Ge-
tränkekisten erbauen und diesen während 
des Stapelns erklettern. 

Das Highlight der Freizeit war die 
Nachtwanderung mit „Solo-Gang“. Dabei 
galt es, eine Wegstrecke ganz alleine und 
nur mit dem Schein von Teelichtern zu-
rückzulegen, um die Stimmung und Ein-
drücke im Wald bei Nacht wahrnehmen 
zu können. Der größte Teil der Gruppe ließ 
sich auf dieses Experiment ein und machte 
eine sehr bewegende Erfahrung.

Der Frankfurter Römer  
.

Der Frankfurter Römer ist eines der 
schönsten Rathäuser Deutschlands, ein 
international bekanntes Frankfurter 
Wahrzeichen und seit über 600 Jah-
ren Sitz der Frankfurter Stadtregierung. 
Bei einem Ausflug kamen die Seniorin-
nen und Senioren in den Genuss, einen 
Blick hinter die Kulissen zu werfen. Bei 
einer Führung erfuhren sie mehr zur Ge-
schichte und Architektur des Römers und 
besichtigten die städtischen Repräsentati-
onsräume des Bauwerkes, die der Öffent-
lichkeit normalerweise nicht zugänglich 
sind. Natürlich durfte dabei die eine oder 
andere Anekdote nicht fehlen, die dem 
Römer Leben einhauchen und ihn zu et-
was ganz Besonderem machen.

Mit dem Smartphone und  
Tablet unterwegs – Alt und 
Jung: zusammen klappt’s  
.
In Kooperation mit der Abteilung für IT-
Ausbildung der Firma Heraeus veranstal-
tete die Familienakademie ein Tablet- und 
Smartphone-Seminar, bei dem es um die 
mobile Nutzung digitaler Geräte ging. Da-
bei erklärten die Auszubildenden den teil-
nehmenden Seniorinnen und Senioren die 
verschiedenen Funktionen zum Gebrauch 
des Smartphones unterwegs und beant-
worteten sämtliche Fragen. Danach waren 
die Teilnehmer selbst an der Reihe und 
konnten an eigenen Geräten den Gebrauch 
der unterschiedlichen Anwendungen üben. 
Abschließend stellten die Damen und Her-
ren bei einer durch die Auszubildenden 
vorbereiteten Rätsel-Rallye durch Hanau 
unter Beweis, wie viel sie in dem Seminar 
tatsächlich dazu gelernt haben. 

Die abenteuerliche Welt  
der Düfte

.
Ein Bestandteil der Veranstaltungsreihe 
„Kultur in der Ruine“ bildete das Stück 
„Die Duftsammlerin“. Es erzählt die Ge-
schichte des Mädchens Tishina und ihrer 
Großmutter, die zwar eine alte, aber sehr 
weise Frau ist und die Tishina eine aben-
teuerliche Welt eröffnet: Das Riechen. 

Diana Bär vom Hist(o)erischen 
Theater Hanau wusste mit ihrem mit-
reißenden Spiel – mal in der Rolle des 
Mädchens Tishina, mal als Großmut-
ter – das Publikum zu begeistern. Nach 
der Vorstellung hatten die Zuschauer 
die Möglichkeit, ihre Nasen in allerlei 
Gläser und Döschen mit den verschie-
densten Dingen hineinzustecken, was 
natürlich gerne hauptsächlich von den 
Jüngeren genutzt wurde.

Familienakademie
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Wenn der Besen zum  
Solarkrabbler wird…  
. 
Auch dieses Jahr veranstaltete die Famili-
enakademie in den Osterferien wieder ei-
nen KinderCampus zum Thema „Energie 
aus Sonne, Pflanzen, Aufwind und Co.“.

 Zwei Tage lang forschten 17 wiss-
begierige Jungen und Mädchen im Alter 
von acht bis zwölf Jahren und tauchten 
spielerisch ein in die Welt erneuerbarer 
Energien. Sie fanden z. B. heraus, wie 
man Samen stampft und presst, um da-
raus Öl zu gewinnen, oder wie man mit 
einer Brennstoffzelle einen Propeller an-
treibt oder wie man mit Hilfe eines solar-
betriebenen Elektromotors sogar Hand-
feger als „Solarkrabbler“ zum Laufen 
bringt. Den Höhepunkt der Veranstal-
tung bildete ein Besuch im Kohlekraft-
werk Staudinger vor den Toren Hanaus. 

„Chemie ist nicht alles,  
aber ohne Chemie ist  

(fast) alles nichts“
.

Im Hörsaal des naturwissenschaftlichen 
Trakts der Hohen Landesschule Hanau 
zischelte, dampfte und stank es gewaltig 
bei der fünften KinderUni der Familien-
akademie. Dr. René Zimmering von der 
Humboldt-Universität in Berlin war ei-
gens angereist, um die jungen Studenten 
mit seiner Begeisterung für Chemie anzu-
stecken. 64 Jungen und Mädchen verfolg-
ten gebannt das Experiment über die tur-
boschnelle Verdauung von Gummibärchen 
sowie zahlreiche weitere Versuche, die in 
eine anschauliche Vorlesung eingebettet 
waren. Mit großem Eifer und unter der 
fachkundigen Anleitung von sechs Be-
treuern hatten die jungen Studenten nach 
der Vorlesung noch eineinhalb Stunden 
Zeit, sich selbst mit der Naturwissen-
schaft Chemie auseinanderzusetzen und 
zu experimentieren. 

Foto: two4science GmbH

Familien-Frühstücks-Reihe
.

Wer nach einer Möglichkeit gesucht hat, 
sich mit anderen auszutauschen und inte-
ressante Informationen zu verschiedenen 
gesellschaftlichen und erzieherischen The-
men zu erhalten, der war bei der Familien-
Frühstücks-Reihe in der Familienakademie 
genau richtig. Nach einer gemeinsamen 
Stärkung in Form eines gesunden, aus-
gewogenen Frühstücks erhielten die Teil-
nehmer einen interessanten Vortrag von 
einem Fachexperten zu Themen wie z. B. 
„Ayurveda – das Wissen vom gesunden 
Leben“ oder „Alles Bio oder was sonst?“. 
Nicht nur Familien mit Kindern, sondern 
auch Senioren waren herzlich willkommen 
und kamen mit Vorträgen wie „Was wäre, 
wenn ...? – Patientenverfügung und Voll-
machten“ oder „Großartige Großeltern“ 
ebenfalls auf ihre Kosten.

Familienakademie
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Fünf Jahre „Glücksmomente  
und Stolpersteine“  

.
Im Juni feierte die Vortragsreihe „Glücks-
momente und Stolpersteine“, die in Ko-
operation mit dem praxis institut für 
systemische beratung stattfindet, ihr fünf-
jähriges Jubiläum. Dazu waren alle Gäste 
der vergangenen Jahre eingeladen, gemein-
sam im Innenhof der wallonischen Ruine 
zu feiern.

Rainer Schwing, Leiter des praxis 
instituts, erklärte in seinem Vortrag auf 
humorvolle und anschauliche Weise, wa-
rum wir soziale Wesen sind und wie uns 
Beziehungen und Netzwerke in unserem 
Alltag und bei unserer Gesundheit helfen 
können. 

Wir freuen uns, dass wir in den 
letzten fünf Jahren „Glücksmomente und 
Stolpersteine“ rund 2.000 Gäste begrü-
ßen durften.

„Haus der kleinen Forscher“
.
Die gemeinnützige Stiftung „Haus der 
kleinen Forscher“ engagiert sich seit 2006 
für eine bessere Bildung von Mädchen 
und Jungen im Kita- und Grundschulal-
ter in den Bereichen Naturwissenschaf-
ten, Mathematik und Technik. Mit einem 
bundesweiten Fortbildungsprogramm 
unterstützt das „Haus der kleinen For-
scher“ pädagogische Fach- und Lehrkräf-
te dabei, den Entdeckergeist von Kindern 
zu fördern und sie qualifiziert beim For-
schen zu begleiten. 

Im Jahr 2016 fanden in der Fa-
milienakademie der Kathinka-Platzhoff-
Stiftung sechs Präsenzfortbildungen für 
Trainerinnen und Trainer der Stiftung 
„Haus der kleinen Forscher“ statt. Insge-
samt tragen aktuell 616 Trainerinnen und 
Trainer die Konzepte der Stiftung in die 
Einrichtungen.

Generation digital – Tagung 
zur kindlichen Mediennut-

zung in der Familienakademie
.

Die digitale Welt ist längst Tatsache. Kin-
der wachsen mit Smartphones, Tablets 
und dem allwissenden Google auf und es 
ist nahezu Normalität, anstatt zu einem 
Buch zum Handy- oder Computerspiel zu 
greifen. Da der richtige Umgang mit diesem 
Thema inzwischen viele Fragen bei Eltern 
entstehen lässt, veranstaltete die Familien-
akademie im September einen Fachtag, um 
all den Unklarheiten und der Unsicherheit 
auf den Grund zu gehen. 

Insgesamt 60 Teilnehmer kamen 
zusammen, um dem Impulsvortrag von 
Referent Peter Martin Thomas von der 
SINUS:akademie Heidelberg zu lauschen. 
Neben dem Vortrag konnten interessierte 
Eltern und pädagogisches Fachpersonal 
zudem an dem Workshop „Ei ei ei – das 
Tablet in der Grundschule“ von Monika 
Waigand („Logopädische Praxis Schöll-
krippen“) teilnehmen. Jeanine Wein, Lin-
guistin und Medienpädagogin, rundete mit 
ihrem Seminar „Der Medienzwerg – aktive 
Medienarbeit im Kindergarten“ das gesam-
te Angebot ab.

Forschen für die  
Allerkleinsten 
.
Besonders erfolgreich und beliebt war in 
diesem Jahr die Workshop-Reihe „For-
schen mit den Allerkleinsten“.

An jeweils drei Nachmittagen lud 
die Familienakademie Kinder ab zwei 
Jahren ein, gemeinsam mit ihren Eltern 
auf vielfältige Weise zu experimentieren. 
Dabei standen Themen wie „Hammer, 
Nagel und Klebeband“ oder „Wasser und 
Seife“ auf dem Programm. Die Jungen 
und Mädchen hatten dabei Gelegenheit, 
die alltäglichen Materialien mit ihren 
Sinnen zu entdecken und sich mit den 
Phänomenen frei auseinanderzusetzen.

Familienakademie
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Veränderungen anstoßen 
durch Stiftungsprojekte
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Impulse setzen und Selbsthilfen geben mit  
unseren Stiftungsprojekten
Entwicklungen anstoßen, realistische Umsetzungskonzepte unterstützen und 
nachhaltige Veränderungen vor allem im Bereich der Bildung bewirken – das ist 
unser Ziel.

Um diesem Vorsatz gerecht zu werden, haben wir im vergangenen Jahr 
wieder an eigenen Initiativen gearbeitet. Dies aber auch in Kooperationen mit un-
terschiedlichen Institutionen, wie beispielsweise dem Hanauer Verein Sprungbrett 
e. V., dem Umweltzentrum der Stadt Hanau, dem Verein Das kunterbunte Kinder-
zelt e. V. sowie vielen anderen mehr.

Besonders viel diskutiert wurde 2016 über die Integration von Flüchtlin-
gen und deren Kinder. An dieser Stelle mit einzugreifen und zu unterstützen, 
war und ist uns ein großes Anliegen. So versuchten wir beispielsweise mit meh-
reren Kinderfreizeitveranstaltungen, die wir für die Erstaufnahme-Einrichtung 
für Flüchtlinge in Hanau-Wolfgang finanziert haben, den Jungen und Mädchen 
nach all den schrecklichen Ereignissen, die sie auf ihrer Flucht erleben muss-
ten, wieder ein Stück Kindheit zurückzugeben. Des Weiteren unterstützten wir 
unterschiedliche Sprachförderprojekte an Hanauer Grundschulen sowie unter 

anderem auch das Projekt „ComBox“ – eine mobile Sprachschule mit multimedi-
alem Ansatz –, das jungen Flüchtlingen an der berufsbildenden Ludwig-Geißler-
Schule ein selbstständiges Online-Lernen ermöglicht. 

Parallel zu unserer Förderung für die Bildung von Kindern und Jugendlichen 
stehen aber auch stets familienunterstützende Themen im Fokus unserer Arbeit. In 
diesem Zusammenhang bezuschussen wir schon seit mehreren Jahren beispielsweise 
das Projekt „Familienpatenschaften“ des Vereins Sozialdienst katholischer Frauen 
Hanau e. V. Auch für das geplante Projekt „Babylotsen“, das ebenfalls in Koope-
ration mit dem Sozialdienst katholischer Frauen sowie der Präventionsstelle der 
Stadt Hanau entwickelt wurde, haben wir für die nächsten zwei Jahre eine finan-
zielle Anschubförderung bereitgestellt.

Kontakt 

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

 Stiftungsprojekte
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Ferienspiele
. 
In den Sommerferien war es wieder so-
weit! 40 Kinder im Alter von sechs bis 
13 Jahren hatten zwei Wochen Spaß bei 
den Ferienspielen, die vom Organisa-
tionsteam der Kathinka-Platzhoff-Stif-
tung – wie immer in Kooperation mit 
dem Heraeus Konzern – ausgerichtet 
wurden. Diesmal stand das vielfältige 
Programm unter dem Motto „Ob frü-
her oder heute – Technik begeistert alle 
Leute“ auf der Tagesordnung. Neben 
zahlreichen Workshops, wie beispiels-
weise zu den Themen Medientech-
nik oder Bionik, gab es natürlich auch 
wieder viele Ausflüge. Ein besonderes 
Highlight darunter war der Besuch des 
Technikmuseums in Speyer.

Stadtteilmütter
. 

Das präventive Projekt „Stadtteilmütter“ 
des Vereins Sprungbrett e. V. richtet sich 
schwerpunktmäßig an Familien mit Kin-
dern im Vorschul- und Schulalter aller 
in einem Stadtteil vertretenen Kulturen. 
Die Stadtteilmütter sind ehrenamtliche, 
geschulte „Elternlotsen“, die weniger bil-
dungsgewohnten Eltern einen Zugang zu 
den familien- und erziehungsunterstüt-
zenden Hilfen in Hanau eröffnen. 

Durch die finanzielle Unterstüt-
zung der Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
konnten in den vergangenen drei Jah-
ren zusätzlich zu den bereits etablierten 
Stadtteilmüttern, die hauptsächlich im 
Stadtteil Lamboy tätig sind, drei weitere 
Stadtteilmütter für den Bereich Innen-
stadt Süd / Ost ausgebildet und zertifi-
ziert werden.  

Das war los in 2016

 Stiftungsprojekte
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„Laterna Musica“:  
Saitenblitz und Bundgewitter

.
Ziel dieses Musikprojektes, das die Stiftung 
zum wiederholten Male in Kooperation mit 
dem Frankfurter Laterna Musica-Team 
(Pädagogen und Künstler) durchführte, 
ist, Kinder im Grundschulalter spielerisch 
für die klassische Musik zu begeistern. Der 
Startschuss für das Projekt war wie immer 
eine von der Stiftung ausgerichtete Auf-
taktveranstaltung für Musik unterrichten-
de Lehrerinnen und Lehrer, an der über 90 
Lehrkräfte von mehr als 30 Grundschulen 
aus dem Main-Kinzig-Kreis teilnahmen. 
Die Lehrer wurden ausführlich in das Pro-
jekt „Saitenblitz und Bundgewitter“ einge-
wiesen und mit reichlich Material für den 
Unterricht versorgt. Im Anschluss bereite-
ten sie ihre Schulklassen über Wochen hin-
weg auf das kindgerechte Gitarrenkonzert 
„Saitenblitz und Bundgewitter“ vor, das als 
Höhepunkt des Projektes vor Ort an den 
teilnehmenden Schulen von professionellen 
Künstlern aufgeführt wurde.

Unterstützung von  
Intensivklassen – Deutsch  
lernen ist der erste Schritt 
.  
Nach der großen Flüchtlingsankunftswelle 
im Frühjahr und Sommer war die Integ-
ration von ausländischen Kindern an der 
Robinsonschule – eine der Grundschulen 
in nächster Nähe zur Hanauer Flüchtlings-
aufnahmeeinrichtung – ein besonders gro-
ßes Thema. Als erste Maßnahme wurden 
Intensivklassen mit jeweils maximal 17 
Kindern eingerichtet. So unterschiedlich 
wie die Herkunftsländer und das Alter 
der Kinder waren auch die mitgebrachten 
Kenntnisse in Sachen Bildung und Soziali-
sation. Es gab neben Sprachschwierigkeiten 
auch Probleme mit Traumatisierung und 
Gewalterfahrung, was für den Alltag gra-
vierende Konsequenzen mit sich bringt. 

Zu Beginn standen die Klassenleh-
rer bei diesen individuellen Herausforde-
rungen vor einem nahezu unlösbaren Pro-
blem. Es fehlte an zusätzlichen Fachkräften, 
die im Unterricht unterstützend zur Seite 
stehen. An dieser Stelle setzte die Kathinka-
Platzhoff-Stiftung mit ihrer Unterstützung 
an. Mit Hilfe der stiftungseigenen Verbin-
dungen konnten mehrere Integrationshel-
fer akquiriert werden, deren Einsatz in der 
Schule durch eine finanzielle Förderung sei-
tens der Stiftung gesichert wurde. Die Helfer 
flankieren den Unterricht und stehen unter-
stützend zur Seite, wenn Schüler beim Un-
terrichtsstoff nicht mitkommen. Zusätzlich 
greifen sie auch bei Konflikten ein und re-
geln Probleme, die manchmal auch außer-
halb der Klassenräume auftreten. Dadurch 
werden die Lehrkräfte deutlich entlastet.  

Krimiworkshop „CSI Hanau“ 
. 
Nach dem durchschlagenden Erfolg in 2015 arran-
gierte die Stiftung noch einmal einen spannenden 
Kriminalfall, den es in den Sommerferien in einem 
dreitägigen Workshop zu lösen galt. 

14 jugendliche Ermittler im Alter von 14 – 16 
Jahren bildeten das Sondereinsatzkommando „CSI 
Hanau“ und hatten es diesmal mit einem mysteri-
ösen Mord in der alten Schmiede im Schloss Phil-
ippsruhe zu tun. Die Auflösung des Falls war kniff-
lig, aber letzten Endes doch kein Problem, denn das 
CSI-Team recherchierte mit den professionellen 
Methoden polizeilicher Ermittlungsarbeit. 

Neben ausführlichen Befragungen von 
Zeugen und Verdächtigen, besuchten die Jugend-
lichen die Chemielabore der Firma Heraeus in 
Hanau und der Bildungseinrichtung Provadis in 
Frankfurt-Höchst. Dort war jeweils selbstständiges 
Experimentieren zum Erkennen von Tatort- und 
DNA-Spuren angesagt. Ergänzend dazu gab es In-
formationen und Hinweise von der Polizei Hanau. 

Wie im Jahr zuvor war es der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung wieder wichtig, eine realistische 
Szenerie zu schaffen, in welcher der eigens dafür 
von der Hanauer Autorin Christiane Gref ge-
schriebene Fall „Der Tote im Museum“ umgesetzt 
werden konnte. Die selbstverständliche Unterstüt-
zung der Museen der Stadt Hanau sowie der Ha-
nauer Polizei und dem Heraeus Konzern machte 
das möglich und so konnten sich die Teilnehmer 
am Ende über eine gelungene und gut abgestimm-
te Mischung aus Spaß, Spiel und lehrreichen Ein-
blicken in verschiedene Berufswelten freuen.

 Stiftungsprojekte
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Kinderbeirat Rhein-Main 
. 
Der Kinderbeirat Rhein-Main, eine Initiative von CHILDREN for a better World e. V. 
und einer von sechs Kinderbeiräten Deutschlands, tagte in 2016 wieder an zwei Ter-
minen, um über insgesamt zehn Projektanträge zu entscheiden. Die 24 Jugendlichen 
mochten damit Kindern helfen, die sich aufgrund ihres materiellen, körperlichen, see-
lischen oder geistigen Zustandes in einer Notsituation befinden. Die Mitglieder des 
Beirates präsentierten während ihren Sitzungen die einzelnen Anträge und entschie-
den dabei selbstständig über die Verteilung der von der Stiftung geförderten Summe 
von insgesamt 10.000 €. 

Dieses Mal befand sich darunter beispielweise der Antrag des Vereins Ma-
weni e. V., der sich für Kinder und werdende bzw. gewordene Mütter in Ghana und 
Kenia einsetzt. Die Einrichtung unterstützt mit Spendengeldern unter anderem die 
laufenden Kosten von Mutter-Kind-Therapien in Tunyai (Kenia) und setzt sich für 
HIV-infizierte Kinder in der Gesundheitsstation von Nchiru (Kenia) ein. Mit dem 
Förderprojekt möchte der Verein Spielsachen für die Kinder des Gesundheitszent-
rums anschaffen. Der Kinderbeirat genehmigte dafür einen Zuschuss von 1.500 €.

Auch ein Projekt des Vereins „Die weiße Feder e. V.“ befand sich unter den An-
trägen. Die Einrichtung besteht seit dem Jahr 2012 und bietet therapeutische und spiri-
tuelle Angebote für autistische Kinder an. Der gemeinnützige Verein beantragte einen 
Zuschuss für eine „Photovoice“, wobei es darum geht, „Stille zur Sprache zu bringen“. 
Das bedeutet, dass autistische Kinder Fotos machen, mit deren Hilfe sie eine Brücke in 
ihre Gedankenwelt schlagen können. Der Kinderbeirat bezuschusste das Projekt mit 
einer Summe von 900 €.

Makista e. V. –  
Bildung für Kinderrechte und Demokratie
. 
In diesem Jahr organisierte MAKISTA e. V. ein Dialog-Forum, das sich an Perso-
nen oder Einrichtungen wandte, die sich aktiv und nachhaltig für Kinderrechte in 
Schulen einsetzen. Ziel war es, sich gegenseitig auszutauschen und eine gemeinsa-
me Bildungsoffensive für Kinderrechte in Schulen zu schaffen. Im Raum stand die 
Frage „Wie kann es gelingen, dass Kinderrechte als Werte- und Gestaltungsrahmen 
das Lernen und Leben in der Schule prägen?“. Gerade in Zeiten wachsen-
der komplexer Herausforderungen brauchen Kinder von Anfang 
an eine klare Orientierung für ein gutes Kinderleben, für 
Menschlichkeit und Verantwortlichkeit.

Im Anschluss an das Dialog-Forum fand 
das Netzwerktreffen „16eins für Kinderrechte“ 
statt. Das länderübergreifende Netzwerk wurde 
2010 von Makista in Kooperation mit UNICEF 
Deutschland und der Kathinka-Platzhoff-Stiftung  
gegründet. Ziel war die Schaffung eines Forums, 
das Impulse setzt und den Austausch darüber  
organisiert, wie die Kinderrechte in allen 16 Bundes-
ländern als Fundament einer kindergerechten Schule 
und Bildungslandschaft etabliert werden können.

Dabei kommen Vertreter aus allen Bundes-
ländern zusammen, um über den Fortschritt der Ver-
breitung der Kinderrechte zu berichten.

Rechte von  
Kindern stärken
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Museumspädagogik: Erweitertes Angebot im  
Museum Großauheim
. 
Das Vermittlungsangebot im Museum Großauheim wurde um das 
Thema Dampfmaschinen bereichert. Ab sofort können Führungen 
und Kreativ-Werkstätten für Schulklassen und Kindergeburtstage 
im Museum gebucht werden. Experimente für Kinder und Modelle 
von Dampfmaschinen, die bei den Führungen zum Leben erweckt 
werden, machen diese besonders anschaulich. Nach dem Gang 
durch die Ausstellung mit den faszinierenden Dampfmaschinen in 
der Maschinenhalle, können die jungen Besucher im Werkraum ei-
gene Dampfboote herstellen. Die städtischen Museen freuen sich, 
diesen Kurs nun auch als Schulklassenführung anbieten zu können.

Seit nunmehr vier Jahren finanziert die Stiftung die Stelle einer Museums-
pädagogin. Vorrangiges Ziel dieser Stelle ist, die städtischen Museen als 
besucherfreundliche, außerschulische Lern- und Erlebnisorte im Sinne des 
„Lebenslangen Lernens“ für Jung und Alt voranzutreiben. Dadurch konnte 
im vergangenen Jahr ein buntes und abwechslungsreiches Programm für 
Kinder und Familien entwickelt werden. Die folgenden Ausschnitte geben 
einen Einblick in die vielfältigen Projekte:

Für Museen  
begeistern –  

unsere Museumspädagogin

 Stiftungsprojekte
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„Das Leben bei Hofe“ –  
Ferienspiele für Kinder im 

Schloss Philippsruhe
. 

Wie sah das Leben zur Zeit des Barock 
aus? Kinder ab acht Jahren waren im 
Rahmen der Herbstferienspiele eingela-
den, einen Tag lang das Schloss Philipps-
ruhe ohne Zeitdruck zu entdecken. Bei der 
spannenden Zeitreise konnten die Jungen 
und Mädchen unter anderem herausfin-
den, wie man mit einem Fächer ganz ohne 
Worte geheime Botschaften übermitteln 
kann. Dazu gestalteten die Teilnehmerin-
nen und Teilnehmer im Bastelraum einen 
eigenen Fächer, mit dem sie anschließend 
die geheime Fächersprache stilecht ge-
kleidet im  Tanzsaal des Schlosses selbst 
ausprobieren konnten. Als krönenden Ab-
schluss erlernten die Kinder in barocken 
Kleidern die Grundschritte des höfischen 
Tanzes. Sie erhielten spielerisch einen Ein-
blick in die Barockzeit, das damalige Le-
ben bei Hofe und erfuhren ganz nebenbei 
auch viel über die ehemaligen Schlossbe-
wohner. Aufgrund der hohen Nachfrage 
und der vielen positiven Rückmeldungen 
kann der Kurs ab sofort auch als Kinder-
geburtstag sowie für individuelle Gruppen 
gebucht werden.

Taschenlampenführung für 
Familien im Museum Schloss 
Steinheim im Rahmen der 
Sonderausstellung  
„Einfach genial! Der Mensch 
und seine Erfindungen“
. 
„Licht aus im Museum Schloss Stein-
heim“ hieß es für die Teilnehmer der 
Familien-Taschenlampen-Führung. Ge-
meinsam mit Eltern oder Großeltern 
konnten mutige Kinder ab sechs Jahren 
am Abend das bereits geschlossene Mu-
seum erkunden. Nur der Lichtstrahl der 
Taschenlampe durchbrach die Dunkel-
heit. Die beeindruckenden Museums-
schätze im Schein der Taschenlampen 
waren sowohl für Kinder als auch für 
Erwachsene ein einzigartiges Erlebnis. 
Begleitet wurden die Teilnehmer von 
einer erfahrenen Museumspädagogin, 
die von vielen spannenden Geschich-
ten über die ehemaligen Bewohner des 
Schlosses und die ausgestellten Funde 
berichten konnte. Die Führungsreihe 
wird auch in diesem Jahr fortgeführt.

 Stiftungsprojekte

Spannende Angebote und 
Führungen für die ganze 
Familie
. 
An ausgewählten Wochenenden haben 
Familien die Möglichkeit, im Rahmen des 
Kinderkult(o)urprogrammes an unter-
schiedlichen Aktivitäten in den drei städ-
tischen Museen Hanaus teilzunehmen. 
Sei es das Schloss bei verschiedenen Er-
lebnis- und Kostümführungen kennen-
zulernen oder in den Werkräumen der 
Museen Großauheim und Steinheim 
eigene Masken, individuellen Schmuck 
oder Tonlampen nach historischen 
Vorbildern zu gestalten. An den belieb-
ten Kindergeburtstagen in den Museen 
Schloss Philippsruhe, Schloss Steinheim 
und im Museum Großauheim nahmen 
in diesem Jahr über 1.300 Kinder teil. 
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Kontakte

Ihre Ansprechpartner

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

Pfarrerin 
Anja Berezynski

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

Christina 
Hehn-Reis

Ansprechpartnerin

Christina 
Hehn-Reis

Ansprechpartner

Michael Krämer

Stellvertreterin
Sabine Thomas

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

Stephanie  
Kämmerer
Stellvertreterin
Simone Brill

 Familienakademie
Französische Allee 12  .  63450 Hanau 
t  06181 259062 
familienakademie@kp-stiftung.de
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Für weitere Informationen zur Stiftung wenden Sie sich bitte an:

Kathinka-Platzhoff-Stiftung
Fischerstraße 4  .  63450 Hanau  
t  06181 9193930  .  f  06181 9193933 
info@kp-stiftung.de  .  www.kp-stiftung.de

Konzept und Gestaltung

A NICE DESIGN, Anna Seibel 
anna@a-nice-design.com  .  www.a-nice-design.com

Fotos

Andreas Reeg und Bereiche der Kathinka-Platzhoff-Stiftung

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

Seite 30   

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

Seite 52   

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

Seite 8   

MiTTENDRiN
Alfred-Delp-Straße 12  .  63450 Hanau 
t  06181 9693015  
mittendrin@kp-stiftung.de

Seite 26   

Ansprechpartnerin

Christine Fuchs

Stellvertreterin
Rebekka Noll

Stellvertreterin
Anne Methner

Stellvertreterinnen
Cathrin Band/Jutta Späth

Ansprechpartnerin

Christine Fuchs

Ansprechpartner

Roger Flach



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


