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9.000 Euro für „Von Anfang an stark!“
Spendenfreudige Gäste bei Verabschiedung von Dieter Mehlich
unterstützen Nordstadt-Projekt des kafa
Ende letzten Jahres wurde Dieter Mehlich als Vorstandsvorsitzender der
Kasseler Sparkasse feierlich in den Ruhestand verabschiedet. Im Kongress
Palais Stadthalle trafen sich viele Gäste aus Wirtschaft, Politik, Kultur und
Gesellschaft, um dem „Banker mit Herz“ gute Wünsche mit auf den Weg zu
geben.
Dieter Mehlich selbst hatte bei seinem Abschied ebenfalls einen
Herzenswunsch. Als langjähriges Kuratoriums-Mitglied des Kasseler
Familienberatungszentrums kafa richtete er den Blick auf die vielfältige Arbeit
des kafa und hatte die Gäste gebeten, anstelle von Geschenken für ein
ausgewähltes Projekt des kafa zu spenden.
Dem Wunsch von Dieter Mehlich, der für sein großes soziales Engagement
bekannt ist, kamen die Gäste gerne nach. 9.000 Euro standen am Ende der
Aktion zu Buche, ein Betrag, der nun zweckgerichtet für das Nordstadt-Projekt
„Von Anfang an stark“! eingesetzt wird.
Von Anfang an stark!
Das Projekt „Von Anfang an stark!“ ist Teil der „Frühen Hilfen“ in der durch eine
hohe Arbeitslosen- und Migrationsquote gekennzeichneten Kasseler Nordstadt.
Eine bedeutsame Aufgabe für Familien: Erfahrene und fürsorgliche Erwachsene
stellen sicher, dass Kinder positive Rollenmodelle haben, stärken die
Fähigkeiten zur Problemlösung und das Selbstwertgefühl der Kinder. Vor allem
in psychosozial belasteten Lebensweltbezügen müssen Voraussetzungen für
Eltern geschaffen werden, mit denen sie ihre Kinder durch komptente
Erziehung von Anfang an stärken.
Präventionskette
Die Präventionskette „Frühe Hilfen“ des kafa beinhaltet Bausteine für Familien
mit Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren. Diese Bausteine sollen sicher stellen,
dass Eltern in ihrer Erziehungskompetenz gestärkt werden, dass
Erziehungsunsicherheiten entgegengewirkt wird und das Selbstvertrauen der
Eltern in die eigenen Fähigkeiten gestärkt wird. Eltern sollen erkennen, wie sie
ihre Kinder fördern und so in der Entwicklung ihres Selbstwertgefühls stärken.
Eltern-Kind-Interaktionen werden von Anfang an positiv beeinflusst und so die
kindliche Entwicklung zu kompetenten Jugendlichen und Erwachsenen
unterstützt.
Derzeit erreicht „Von Anfang an stark!“ durch das Babybegrüßungspaket die
Familien mit Neugeborenen. Angela Kolberg, Leiterin des Familienzentrums
Nordstadt: „Wir geben Informationen zu weiteren Unterstützungsmöglichkeiten
weiter, verteilen Gutscheine in der Hauptsache von Geschäften aus der
Nordstadt und von städtischen Kultureinrichtungen. Die Familien sind durch
unsere Babykurse direkt bei uns angebunden und nutzen bei Bedarf alle
weiteren Angebote, zum Beispiel das Frauenfrühstück, das Förderprogramm
Opstapje oder die Erziehungsberatung.“

Durch das Projekt wird die vorhandene Erziehungskompetenz der Eltern mit dem
Ausbau von zwei Bausteinen der Präventionskette gestärkt und unterstützt: der
„Babysprechstunde mobil“ und dem Einsatz von Videointeraktionsanalyse („Marte
Meo“). In der „Babysprechstunde mobil“ werden Eltern darauf vorbereitet, wie sie
die für sie belastenden oder schwierigen Situationen, die mit einem Säugling
entstehen können, meistern können. Der Kontakt und das Miteinander zwischen
Eltern und Kind werden darüber positiv beeinflusst.
Der Besuch zu Hause unterstützt die Familie direkt in ihrer neuen Lebenssituation
und setzt ganz konkret da an, wo Beratung notwendig ist.
Mit dem Einsatz von Videotechnik können die Eltern anhand von Bildern lernen,
das Kind zu unterstützen.
„Ein wichtiger Beitrag zur Förderung“
Dieses junge Projekt des kafa und der Ausbau der Präventionskette ergänzt die
bestehenden konkreten Hilfen für Familien in belasteten Lebenslagen „von
Anfang an“.
„Mit Ihrer Spende leisten Sie einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Arbeit des
kafa“, hatte der scheidende Sparkassen-Chef Dieter Mehlich die Bedeutung des
Projektes bei seiner Verabschiedung unterstrichen.
„Wir sind stolz, dass diese große Summe zusammengekommen ist und möchten
uns bei Dieter Mehlich und allen Spendern herzlich für die Unterstützung
bedanken“, freuten sich kafa-Geschäftsführer Helmut Schäfer und seine
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen eines Pressetermins, bei dem sich
auch Dieter Mehlich weiter über die Fortschritte des Projekts informierte.
Für das Projekt „Von Anfang an stark!“ ist die beispielhafte Unterstützung
wahrlich eine starke Sache.

Der ehemalige Vorstandsvorsitzende der Kasseler Sparkasse, Dieter Mehlich (2.v.l.)
informierte sich vor Ort im Familienzentrum Nordstadt über das Projekt „Von Anfang an
stark!“. kafa-Vorsitzende Helga Wiegand (links), kafa-Geschäftsführer Helmut Schäfer und
Angela Kolberg, Leiterin des Familienzentrums, standen Rede und Antwort.
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