
    

 

 

 

 

„Kinder sind uns wichtig!“ 

Diese grundsätzliche Aussage birgt umfassende 

Aufgaben.  

Ihnen widmet sich das Vernetzungsprojekt Kiwi.  

Jeder Hilfeansatz der ambulant, flexibel, frühzeitig und ganzheitlich für Kinder und Jugendliche wirksam wird 
ist nachhaltig in Wirkung und Kosten. 

Ziel des Vernetzungsprojektes ist es, die Persönlichkeitsentwicklung von Kindern in einer schwierigen 
Situation oder/und einem schwierigen familiären Umfeld zu unterstützen.  

KIWI vernetzt vorhandene Hilfen personenzentriert, zeigt wegweisende Lösungsschritte und versucht durch 
niederschwelligen Zugang präventiv und frühzeitig Kindern und Jugendlichen mit ihren Familien ganzheitlich 
zu helfen.  

 
Die Einrichtung 
KIWI  ist eine ambulante, flexible, offene, ganzheitliche Hilfe für Eltern und Kinder in Trägerschaft der 
Diakonie Kempten Allgäu. KIWI hat seine Räumlichkeiten in der Lindauer Straße 44 in Kempten. KIWI ist 
keine neue Dienststelle sondern ein Netzwerk vorhandener Hilfen, koordiniert von der Heilpädagogischen 
Ambulanz (HPA), die sich in den Räumlichkeiten befindet. 
Weiter finden wir dort, einen Kreativraum und Beratungs- und Therapieräume für offene niederschwellige 
Kontakte zu Kindern, Jugendlichen und Eltern, die von der Jugendhilfe, dem Sozialpsychiatrischendienst 
und einer Ergotherapie genutzt werden können, sowie Räume einer Logopädiepraxis.  
  
Zurzeit arbeiten in den Bereichen Heilpädagoginnen, Sozialpädagogen/innen, Psychologen, 
Ergotherapeutinnen und eine Logopädin.  
Einer Sprachbarriere bei Eltern mit Migrationshintergrund kann durch türkisch sprechende Mitarbeiter/innen 
entgegengewirkt werden. Das Beratungsangebot beinhaltet neben Eltern- und Familiengesprächen, 
Einzelkontakte und Gruppenarbeit mit den Kindern.  
Dafür stehen Arbeitsbereiche der Diakonie zur Verfügung – Heilpädagogische Ambulanz, Flexible 
Jugendhilfe und Familienpsychologische Beratung (Sozialpsychiatrischer Dienst). 
KIWI ist die Vernetzung von Arbeitsgebieten zum Wohl von Kindern und Eltern.   
 
Die Rolle der Heilpädagogik im Konzept 
Die Aufgabe der Heilpädagogik ist es, Menschen mit Verhaltensauffälligkeiten oder mit geistigen, 
körperlichen und sprachlichen Beeinträchtigungen sowie deren Umfeld durch den Einsatz entsprechender 
pädagogisch-therapeutischer Angebote zu helfen. Die betreuten Personen sollen dadurch lernen, 
Fähigkeiten zu entdecken, Ressourcen zu aktivieren, Beziehungen aufzunehmen und verantwortlich zu 
handeln. 
Die Eröffnung altersgemäßer Entfaltungsmöglichkeiten ist dadurch gewährleistet, dass heilpädagogisch 
ausgebildete Fachkräfte zur Verfügung stehen. Somit wird das Konzept im eigentlichen Sinne 
operationalisiert, d.h. Kinder werden nicht nur im Erwachsenenmodus angesprochen, sondern auf ihrer 
Ebene abgeholt, indem sie  das Milieuangebot erhalten, das ihnen am nächsten liegt, nämlich das 
spielerische 
Heilpädagogik bietet ganzheitliche Orientierung zur Erziehung bei drohender personaler und sozialer 
Desintegration. Die Hilfe richtet sich an das Kind, die Angehörigen oder andere Erziehungsbeteiligte. 
Das Bereitstehen entsprechend ausgestatteter Therapieräume ist dafür die handlungsorientierte Basis. 
 
Die Rolle der Flexiblen Jugendhilfe im Konzept 
Die Sozialpädagogische Familienhilfe als ambulantes Hilfsangebot dient dem Zwecke des Kindeswohls und 
bezieht sich grundsätzlich auf die ganze Familie als System. Das Hilfekonzept ist dabei mehrdimensional, es 
bezieht sich auf das gesamte Familiensystem, dessen soziales Netzwerk mit seinen vielschichtigen 
Problemen in Bezug auf die Erziehung der Kinder, die Beziehung der Eltern und die vorhandenen sozialen 
und materiellen Bedingungen der Familie.  
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Über die gezielte Förderung der Eltern bzw. Erziehungspersonen soll deren Erziehungskompetenz gestärkt 
und dadurch das soziale Zusammenleben in den Familien verbessert und erleichtert werden.  
Durch die Arbeit in den Familien verfügen die Mitarbeiter über große Kompetenzen einerseits in der Arbeit 
mit Kindern und Eltern als auch in der Vernetzungsarbeit mit anderen Stellen, die für die offene Arbeit im 
KIWI nutzbar gemacht wird. 
 
Gruppenarbeit mit Kindern und Jugendlichen (z.B. durch Erlebnispädagogik) zur Stärkung des 
Selbstbewusstseins und zur Entlastung von familiären Problemlagen gehört ebenso zum Handwerkszeug 
wie klärende Familiengespräche und Familienkonferenzen.  
Ein spezielles Angebot ist das Video-Home-Training (VHT). Bei dieser Methode werden zunächst 
Interaktionen beispielsweise zwischen Mutter und Kind gefilmt. In einem zweiten Schritt schneidet der 
Trainer den Film, um in einem dritten Schritt der Familie Sequenzen gelungener Interaktion und 
Kommunikation zu zeigen und darüber zu sprechen.  
Diese Methode setzt bei den vorhandenen Ressourcen der Familie an und wirkt verstärkend. 
 
Die Rolle des Sozialpsychiatrischen Dienstes im Konzept 
Der politische Wille hat den Sozialpsychiatrischen Diensten (SpDi) vor allem einen präventiven Auftrag 
erteilt, der vergleichsweise weite Handlungsspielräume zur Vermeidung von und Begleitung bei psychischer 
Krankheiten eröffnet. Nach Auffassung des Bayerischen Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Frauen erbringen Sozialpsychiatrische Dienste ihre Leistungen „aufsuchend, 
lebensweltorientiert und gemeindenah. Sie sind vor allem beratend und begleitend sowie bei der 
Krisenversorgung tätig“. Sowohl durch die fachliche Ausstattung des sozialpsychiatrischen Dienstes 
(psychologisch, fachärztlich, sozialarbeiterisch, gerontopsychiatrisch) als auch die Einbindung in 
Sozialpsychiatrische Zentren bestehen für die Zielgruppe schnelle Lösungswege. Das kompetente 
psychiatrische Gespräch mit Familienmitgliedern übersteigt im Allgemeinen die Kompetenz einer wo auch 
immer angesiedelten Beratungsstelle. Deshalb bringt sich der SpDi fachlich, ambulant, offen, 
niederschwellig und mehrsprachig im KIWI ein als Familienpsychologische Beratung. Ein Augenmerk wird 
dabei gelegt auf Kinder von schwerkranken oder psychisch kranken Eltern. Hier leistet KIWI kindgerechte 
Informationsvermittlung über die Erkrankung der Eltern, fördert das gegenseitige Verständnis in der Familie 
und bildet die Grundlage für den Abbau von Ängsten. Die Kinder erhalten die Gelegenheit, in einem 
kindgemäßen Setting die überfordernden Erlebnisse emotional zu verarbeiten. Die Eltern werden in ihrer 
Erziehungskompetenz gestärkt und können somit ihrer Verantwortung besser gerecht werden. (KIPKEL) 
 
Die Rolle der Ergotherapie im Konzept 
Neben dem Angebot der klassischen Ergotherapie (Wahrnehmungs- und Konzentrationstraining, 
Sensorische Integrationstherapie u. a.) bietet die Ergotherapiepraxis S. Wachter einen speziellen 
Schwerpunkt zur Behandlung von psychisch-funktionellen Schwierigkeiten bei Kindern und Jugendlichen an. 
In psychodramatischen Rollenspielen für und mit den Kindern erarbeiten wir einen Zugang zu den Gefühlen 
und anderen Umgang mit den Gefühlen. Tiergestützte Therapie mit der Therapiehündin Lotte, Kunst- und 
Gestaltungstherapie und andere alters entsprechende Behandlungsmethoden ergänzen die Einzel- und 
Kleingruppentherapien.  
Es geht um die Stabilisierung des Selbstwertes, einem Erleben eigener Wirksamkeit im Gegensatz zum 
Ohnmachtserleben vieler Kinder. Ziel ist es die Kinder und Jugendlichen in schwierigen Situationen zu 
stabilisieren und ihnen rechtzeitig die notwendige Aufmerksamkeit für ihre eigenen Gefühle und 
Wahrnehmungen zukommen zu lassen, um eine evtl. drohende Dekompensation zu vermeiden. Eine 
Vernetzung im KIWI Allgäu stärkt die Wirksamkeit und Nachhaltigkeit der Ergotherapie, in die alle Bereiche 
des Systems (Familie, Schule, soziales Umfeld) einbezogen sind.  
  
Die Rolle der Logopädie im Konzept 
Gibt es in der Entwicklung des Kindes Auffälligkeiten, wie die Verzögerung des Sprachverständnisses oder 
des Sprachgebrauchs, so kann in der Logopädie diagnostisch und therapeutisch ein Weg gefunden werden, 
das Kind zu einer dem Alter entsprechenden Sprachentwicklung zu begleiten. 
Die Entwicklung des Kindes verläuft in zyklischen Phasen, d.h. es gibt bestimmte „Zeitfenster“ in denen das 
Kind eine erhöhte Wahrnehmung für spezifische Umweltreize zeigt. Die natürliche Entwicklung vieler 
Fähigkeiten wie z.B. des Gehens, Sprechens, des Sozialverhaltens und der Kognition ist u.a. abhängig von 
vielen „gut genutzten Zeitfenstern“. Um dieses Zeitfenster für den Spracherwerb gut zu nutzen, ist es 
sinnvoll, sich mit allen die an der Entwicklung des Kindes beteiligt sind zu vernetzen. Dieser Austausch 
ermöglicht einen ganzheitlichen Blick auf die Persönlichkeit des Kindes und seine derzeitige familiäre 
Situation. Die Therapeutin kann dadurch individuelle Fördermöglichkeiten erkennen und sich an den 
Ressourcen des Kindes orientieren, um spielerisch und freudvoll den Weg in eine gelungene Kommunikation 
zu finden. 


