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Den Alltag meistern

A

uf den ersten Blick ist es eine
ganz alltägliche Situation:
Marion (21, alle Namen geändert) und ihr Sohn Ludwig (21 Monate) sitzen zusammen mit Andrea
(22) und dem kleinen Johannes (8
Monate) an einem gemütlichen
Frühstückstisch. Brezen sind da, die
Gelbwurst-Scheibchen liegen auf einem blauen Teller, ebenso die Butter.
Eine Rolle Haushaltspapier fehlt
ebensowenig wie ein Krug mit Wasser. Die Kinder quietschen und
glucksen und schieben sich fröhlich
Brezenstücke in den Mund. Dem
neutralen Beobachter bleibt verborgen, wieviel Arbeit in dieser so normal wirkenden Szene steckt.
Bis vor kurzem hätten nämlich
weder Marion noch Andrea dieses
Frühstück so entspannt hingekriegt:
»Den Haushalt mit dem Kind zu
führen, das war für mich so schwierig. Ludwig hat viel geschrien, und
ich wusste nicht warum, während
mir am Herd die Nudeln überkochten«, schildert Marion ihren früheren Alltags-Stress. Auch ihre Ausbildungsstelle verlor sie. Andrea geriet
mit ihren Eltern, bei denen sie daheim im Münchner Stadtteil Neuperlach wohnte, schon während der
Schwangerschaft immer mehr in
Streit. Die Lage spitzte sich zu: »Ich
konnte da einfach nicht mehr bleiben«, sagt sie rückblickend.
Heute kümmern sich um die beiden Frauen die Experten des Fachbereichs »Sozialpädagogisch betreutes Wohnen« der katholischen Jugendfürsorge (KJF). Derzeit werden
hier rund 50 problembelastete Ju-
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Mutter-Kind-Betreuung durch die katholische Jugendfürsorge

Was so alltäglich aussieht wie dieses Frühstück, ist für viele junge Mütter eine große Energieleistung.
gendliche, junge Erwachsene und
junge, zumeist alleinerziehende
Mütter mit ihren Kindern in stationären Angeboten für einen gewissen
Zeitraum begleitet, weiteren zehn
Familien hilft man ambulant.
Marion wohnt in der erst im Dezember 2008 eröffneten MutterKind-Wohngruppe der KJF an der
Münchner Landshuter Allee. In einem umgebauten ehemaligen Bürotrakt wurden vier abgeschlossene
Wohneinheiten mit Küche und Ge-

meinschaftsbereich geschaffen. Pädagogische Fachkräfte, eine Hauswirtschafterin, Kinderbetreuerinnen und eine Psychologin sind rund
um die Uhr für die Bewohnerinnen
da. Schritt für Schritt lernen sie so,
selbstständig den Haushalt zu führen und ihren Tag sinnvoll zu strukturieren: »Die Entscheidung, hier
Hilfe zu suchen, war goldrichtig«,
sagt Marion und streicht Ludwig liebevoll über den Kopf: »Er macht
mich so stolz.«

Andrea wiederum wohnt heute
mit Johannes in einer kleinen ZweiZimmer-Wohnung in Sendling.
Hier werden sie regelmäßig besucht
und beraten, erfahren Unterstützung in allen Lebensbereichen. Und
das Verhältnis zu ihren Eltern bezeichnet die junge Mutter mittlerweile wieder als »gut«.  Florian Ertl
Am Sonntag, 29. November, ist die Kollekte für die Arbeit der katholischen Jugendfürsorge im Erzbistum bestimmt.

Nachgefragt

Überfordert und allein gelassen
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Ulrich Pointner über die schwierige Situation vieler junger Mütter

Ulrich Pointner (49) ist Leiter

des Bereichs »Flexible Hilfen,
sozialpädagogisch betreutes
Wohnen« bei der katholischen
Jugendfürsorge.

MK: Welche Fälle werden von Ihnen

betreut?
Pointner: Wir kümmern uns um
junge zumeist alleinerziehende
Mütter, die knapp die Volljährigkeit
erreicht haben. Sie benötigen Hilfe,
weil sie mit ihrer Rolle als Mutter
vielfach überfordert sind. In ihrem
Umfeld bekommen sie wenig Unterstützung und werden daher vom
Jugendamt ans uns vermittelt.
MK: Unter was für Problemen leiden ihre Klientinnen am meisten?
Pointner: Sie sind ja selbst noch
sehr jung und hatten zumeist eine
problematische Kindheit. Oft wur-

den sie ungewollt Mutter oder hofften, mit dem Kind die bestehende
Beziehung zu reparieren, was dann
schief ging. Der Partner hat sich
verflüchtigt und sie stehen plötzlich
völlig allein gelassen da.
MK: Was leisten Sie ganz konkret?
Pointner: Wir prüfen, was jeder
Einzelfall genau braucht, vermitteln etwa Wohnraum und klären
die finanzielle Situation. Oft fehlt
es an allen Ecken und Enden.
MK: Was versuchen Sie, den jungen
Müttern mitzugeben?
Pointner: Grundsätzlich geht es
darum, dass sie lernen, was es be-

deutet, ein Kind zu versorgen und
Verantwortung für es zu übernehmen. Dann müssen sie es schaffen,
den eigenen Haushalt zu organisieren und zusätzlich auch mit der
Vielzahl an eigenen Problemen
umzugehen. Das ist ein schwieriger
und sehr zeitintensiver Prozess.
MK: Was ist das Ziel Ihrer Betreuungsarbeit?
Pointner: Wir helfen, dass die
Mütter in der Lage sind, allein mit
ihrem Nachwuchs zurechtzukommen, damit ihnen das Jugendamt
das Kind am Ende nicht wegnehmen muss. Interview: Florian Ertl

