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Von der Krabbelgruppe zur Elternschule 
– Familienbildung im Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. feiert 10-jähriges Jubiläum – 
 

Was im Jahr 1993 mit fünf Krabbelgruppen im Selbsthilfetreffpunkt begann, ist inzwischen zu einer 

„Institution“ in Schöneberg und Steglitz geworden, die Eltern berät und unterstützt: 

 

Im letzten Jahr wurden in der Familienbildung 52 Kurse, 13 Einzelveranstaltungen, wie Seminare 

und Themenelternabende sowie zwei Trödelmärkte, ein Laternenumzug und ein Familienpicknick 

mit insgesamt fast 4000 Besucher/innen durchgeführt. 

 

Die meisten Eltern betreten mit der Geburt ihres ersten Kindes ein völlig unbekanntes Terrain. 

Nichts und niemand hat sie auf den Alltag mit Kind bzw. Kindern vorbereitet. Viele Eltern fühlen sich 

völlig überfordert mit der neuen Situation. Deshalb ist es wichtig, Eltern ein Rüstzeug in die Hand zu 

geben, mit dem sie auf auftretende Schwierigkeiten reagieren können. Denn eines ist sicher: Kinder 

brauchen Orientierung und diese muss ihnen von den Eltern gegeben werden. 

 

Familienbildung ist ein präventives Angebot und hilft, die Erziehungskompetenzen von Familien zu 

erhöhen und Anforderungen und Belastungen – insbesondere in Krisensituationen – zu bewältigen. 

Dies geschieht im Nachbarschaftsheim Schöneberg e. V. seit nunmehr zehn Jahren in Form von 

Kursangeboten, wie Babymassage, Rückbildungsgymnastik, PEKiP-Kursen, Eltern-Kind-Turnen und 

Musik-Kursen, um nur eine kleine Auswahl zu nennen. Flankierend gibt es Angebote zur 

Kinderbetreuung, zum Beispiel die Mini-Kids-Gruppen, in denen 2-jährige Kinder an zwei 

Vormittagen in der Woche schon mal „Kindergarten üben“ können, die Kinderbetreuung „Frieda“ im 

Rathaus Friedenau und ein Café mit großem Garten, Terrasse und Kinderspielzimmer. Immer stärker 

frequentiert wird in den letzten Jahren unsere „Elternschule“ mit Vorträgen und Seminaren zu 

erziehungsrelevanten Themen wie zum Beispiel Triple P (Positive Parenting Program) oder das 

Gordon-Familientraining. 
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Viele Eltern kommen inzwischen mit ihren zweiten und dritten Kindern, weil sie es genießen, einen 

Ort zu haben, an dem sie sich mit ihren Kindern an- und ernst genommen fühlen. Gerade in einer 

Großstadt wie Berlin, die in erster Linie auf Mobilität und Konsum ausgelegt ist, fallen Familien mit 

ihren Bedürfnissen häufig aus dem Rahmen. Umso wichtiger ist es für sie, auch außerhalb ihrer 

eigenen vier Wände Orte zu haben, an denen sich ihre Kinder gefahrlos bewegen können, wo sie 

andere Eltern treffen, sich Rat und Unterstützung holen können. 

 

10 Jahre Familienbildung sind denn auch Anlass genug, zu feiern: Am Freitag, den 29. August gibt 

es von 13.30 bis 20.00 Uhr in der Holsteinischen Straße 30 Informationen, Kaffee und Kuchen und 

natürlich auch Angebote für die Kleinen. Um 15.00 Uhr stellen drei Referent/innen ihr 

Erziehungsprogramm vor, parallel dazu finden Schnupperkurse und Kinderspiele statt und ab 18.00 

Uhr gibt es Mitmach-Tänze aus aller Welt mit Tanzanleitung bei hoffentlich sommerlichem Wetter 

und bester Stimmung. 
 
Familienbildung: Telefon 85 99 51 -36/ -34 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Birgit Czajka 


