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Seit April 2018 begann der Aufbau und Transfer unse-
res neuen Projektes, das Mutter Kind Wohnen im 
schönen Westend. Mit fünf Plätzen bot unser neues 
Projekt jungen werdenden Müttern oder Müttern mit 
ihren Kindern ein neues Zuhause. Mit der Fertigstel-
lung der drei Etagen und der Zusammenarbeit mit 
Beratungsstellen, stationären Einrichtungen und dem 
Jugendamt konnte sich das Mutter Kind Wohnen auf 
dem sozialen Markt langsam, aber sicher etablieren. 
Der Einzug der ersten jungen Schwangeren ins Mut-
ter Kind Wohnen Westend zeigte, dass eine Vorberei-
tung für junge werdende Mütter ein wichtiger Grund-
baustein ist, um diese bestmöglich sowohl auf 
physische Veränderungen als auch psychisch auf die 
bevorstehende Geburt vorzubereiten. 
In kurzen Abständen folgten weitere Einzüge, so dass 
schnell erste Freundschaften zwischen den Bewohne-
rinnen entstanden. Durch die wachsende Gruppe war 
es spannend zu beobachten, wie sich die Gruppendy-
namik entwickelte. Von anfänglichem Austesten bis 
hin zur Grüppchenbildung entwickelte sich allmählich 
eine sich unterstützende Gruppe. In wöchentlichen 
Hausversammlungen wurde viel diskutiert, das 
Äußern konstruktiver Kritik eingeübt und Themen, 
zum Beispiel anhand der Fragestellung „Was macht 
eine positive Mutter-Kind-Beziehung aus?“, erarbeitet. 

Im Verlauf war es schön zu sehen, wie die Mütter sich 
gegenseitig unterstützten. So putzte eine noch 
Schwangere für eine frischgebackene Mutter oder sie 
halfen sich beim Baden der Babys. Durch unter-
schiedliche Lebensentwicklungen bringen die jungen 
Mütter im Vorfeld Ressourcen und Problemlagen mit. 
Dies zeigt auch der individuell unterschiedliche Unter-
stützungsbedarf.  
Die neue Rolle als Mutter brachte viele verschiedene  
Anforderungen mit sich. Neben dem Erkennen der 
eigenen Bedürfnisse und des Hilfebedarfs lernten die 
jungen Heranwachsenden, nicht mehr nur für sich 
allein verantwortlich zu sein, sondern die eigenen 
Bedürfnisse denen des Kindes unterzuordnen. Wich-
tig war dabei, den Hilfebedarf als Mutter zu erkennen, 
einzufordern sowie Hilfe annehmen zu können.  
Die meist noch nicht gefestigte Partnerschaft stand 
auf dem Prüfstand. Die Väter haben gelernt, wie sie 
Mutter und Kind unterstützen können.  
Viel Bürokratie wartet auf die jungen Mütter. Erste 
Probleme mit dem Baby – was will mir das Baby mit 
seinem Verhalten sagen, wie reagiere ich darauf? – 
stellten sich ein. Wie ernähre ich mich? Wie struktu-
riere ich den Tagesablauf mit Kind? Mögliche Schul-
denproblematiken oder das Bedürfnis, eine Zukunfts-
perspektive für sich und das Kind zu entwickeln, sind 
große Themen. Dies ist nur ein kleiner Ausschnitt aus 
dem Alltag vom Mutter Kind Wohnen, welches alle 
nun kurz MuK nennen. 
Der „neue Zuwachs“, das Mutter Kind Wohnen, ist für 
GPP e.V. ein wertvolles und bereicherndes Projekt, 
insbesondere für das neue MuK-Team.  
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Vermittelnde Stellen
 Stadtjugendamt / Sozialbürgerhaus und Vermittlungsstellen

Einzug seit August 2018

 3 werdende Mütter; 1 Mutter mit Kind

Nationalität 
 
 äthiopisch 1 
 deutsch 3

Altersverteilung 
 
 16                         1 
 18                         1 
 19                         1 
 20                         1 

Altersverteilung Säuglinge/Kinder 
 
 <1     2 Neugeburten in unserer Einrichtung 
 2        1

Geschlechterverteilung Säuglinge/Kinder 
 
 2 m 
 1 w 


