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2015 war wieder ein herausforderndes und 
erfolgreiches Jahr für die Kathinka-Platzhoff-
Stiftung. 
Unsere Tageseinrichtung für Kinder arbeite-
te weiter an der Umsetzung ihres Konzeptes. 
Unser Anspruch ist es, Kindern von null bis 
sechs Jahren im Rahmen einer ritualisierten 
und verlässlichen Tagesstruktur einen eige-
nen Spielraum und Entscheidungsfreiheit 
zu ermöglichen.
Gleiches gilt für unser Familienzentrum, 
das im Vergleich zu anderen Anbietern 
eine hohe Anzahl von Kindern unter drei 
Jahren betreute und förderte. Die Einrich-
tung ist vom „Haus der kleinen Forscher“ 
zertifiziert und steht weit vorne, Kindern 
im frühen Alter naturwissenschaftliches 
Denken nahezubringen.
Unserer Familienakademie ist es gelungen, 
ihr Profil als anspruchsvolles Bildungshaus 
weiter auszubauen.  Mit einem separaten 
Programm für pädagogische Fachkräfte 
reagieren wir auf immer weiter steigende 
Anforderungen an diese Berufsgruppe.
Auch die Erfolgsserie unseres ambulanten 
Pflegedienstes wurde fortgeführt. Das Team 
erreichte bereits zum fünften Mal in Folge 
bei der Prüfung durch den Medizinischen 
Dienst der Krankenkassen die Bestnote 1,0.
Außerdem wurden 2015 wieder zahlreiche 
Projekte durch die Stiftung gefördert, unter 
anderem die Familienprojekte „Stadtteil-
mütter“ und die „Familienpatenschaften“.
Die Unterstützung von Flüchtlingen war 
uns ebenfalls ein Anliegen. Im September 
starteten wir eine erste erfolgreiche Sam-

melaktion für Sachspenden in unserem 
Familienzentrum. Um auch zukünftig zu 
unterstützen, bleiben wir im Gespräch mit 
der Kommune und dem Träger der Unter-
kunftseinrichtungen. 
Unser Fischerhaus mit seniorengerechtem 
Wohnen für über 21 Bewohner hat ein neu-
es Foyer erhalten und bietet damit noch ein 
weiteres Stück mehr Lebensqualität für die 
Seniorinnen und Senioren. 
Seit dem Jahr 2013 finanziert die Stiftung 
die Stelle einer Museumspädagogin mit dem 
Ziel, für Familien Geschichte lebendiger und 
damit interessanter werden zu lassen. 
Die Vermittlung christlicher Werte bildet 
das Fundament für unser Selbstverständnis. 
Die in der Satzung verankerte Zusammen-
arbeit mit der Wallonisch-Niederländischen 
Gemeinde wird durch die religionspädago-
gische Arbeit unserer Stiftungspfarrerin be-
sonders zum Ausdruck gebracht. 
Maßgeblich für den Erfolg der Stiftung ist 
unser Personal. An dieser Stelle möchten wir 
uns bei unseren Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeitern für ihr Engagement und die hohe 
Identifikation mit unseren Zielen bedanken. 
Unser Dank gilt auch unseren Partnern, 
Förderern und Kunden, die immer wieder 
mit großem Vertrauen den von uns einge-
schlagenen Kurs begleiten.
Gemeinsam sind wir stark und freuen uns 
auf die Herausforderungen des Jahres 2016.
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Über die Stiftung

Die Stifterin
 Im Jahr 1981 verstarb Kathinka Platzhoff, Enkeltochter 

des Hanauer Firmengründers Wilhelm-Carl Heraeus 
und Mitglied der Wallonisch-Niederländischen 
Gemeinde. 

Testamentarisch übertrug sie Elemente ihres Vermögens 
in Form von Heraeus-Unternehmensanteilen in eine Stiftung, die ihren 
Namen tragen sollte.

Die Stiftung
Wir sind eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Hanau. Am 21. Dezember 1981 haben wir unsere Rechtsfähigkeit erhalten. 

Die Ziele der Stiftung, die in der Stiftungsverfassung nieder-
geschrieben sind, umfassen neben der Förderung kirchlicher und 
mildtätiger Zwecke den Schutz von Ehe und Familie, die Vermittlung 
christlicher Werte und die anspruchsvolle Betreuung von Kindern, 
Jugendlichen und Senioren. 

In verschiedenen Kindertages- und einer Bildungseinrichtung 
sowie durch zahlreiche Projekte und Veranstaltungen werden Familien, 
Kinder und Jugendliche gezielt gefördert und begleitet. Auch die Unter-
stützung von Senioren ist uns wichtig. So helfen wir auch Älteren mit 
diversen Kursangeboten, einem ambulanten Pflegedienst sowie einer 
seniorengerechten Wohnanlage in ihrem Alltag.

Die genannten Ziele realisieren wir in Zusammenarbeit mit  
der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde, einer selbstständigen 
evangelisch-reformierten Kirche in Hanau. Dafür wurde die Stelle 
einer Stiftungspfarrerin eingerichtet.  

Der Vorstand und die Geschäftsführung 
Unsere Stiftung wird von einem dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstand 
verwaltet. Dessen Hauptaufgabe ist es, den verfassungsgemäßen 
Einsatz der zur Verfügung stehenden Mittel zu überwachen und über 
diese zu entscheiden. Dies geschieht in den mindestens dreimal pro 
Jahr stattfindenden Vorstandssitzungen. 

Im Geschäftsjahr 2015 fanden vier Vorstandssitzungen statt. 
Der Vorstand setzte sich dabei wie folgt zusammen:

Um die in der Verfassung der Stiftung festge-
schriebene Zusammenarbeit mit der Wallo-
nisch-Niederländischen Gemeinde (WNG) 
zu festigen, wird ein Vorstandsmitglied durch 
das Konsistorium der WNG benannt. 

Zur Jahresmitte wechselte Geschäfts-
führer Thorsten Hitzel in die Geschäftsleitung 
der Martin Luther Stiftung Hanau. Wir danken 
Herrn Hitzel herzlich für seinen außerordent-
lich erfolgreichen Einsatz. Im September hat 
Wolfgang Zöller die Nachfolge angetreten.

Dr. Jürgen Heraeus 
(Vorstandsvorsitzender)

Andreas Noll 
(stellv. Vorsitzender)

Matthias Ludwig 
(Vertreter der WNG)

Wolfgang Zöller
(Geschäftsführer)
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Unsere Stiftungsarbeit
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, einige unserer zahl-
reichen Aktivitäten und Projekte aus dem Jahr 2015  kennenzulernen. Wir sind in folgen-
den Gebieten tätig:
• Unterstützung und Förderung von Kindern und Familien
• Begleitung und Unterstützung für Senioren
• Bildungsangebote für alle Generationen 
• Anstoßen von Veränderungen durch Stiftungsprojekte

Unterstützung und Förderung von Kindern und Familien
Die Kathinka-Platzhoff-Stiftung konzentriert sich vor allem auf die ganzheitliche Betreu-
ung von Familien. Ziel ist es, mit unserem Familienzentrum und der Tageseinrichtung für 
Kinder, Orte und Angebote zu schaffen, die Kinder auf ihrem individuellen Bildungsweg 
fördern und zugleich ihre Eltern unterstützen.

Es ist uns wichtig, ein anregendes Entwicklungsumfeld zu bieten und Bildung von 
Anfang an zu begleiten und zu fördern. Damit dies in jedem Bereich gewährleistet ist, be-
schäftigen wir neben pädagogischen Fachkräften auch eine Pfarrerin sowie eine Familien-
therapeutin in unserer Stiftung. Ergänzend dazu sind wir mit externen Experten wie einer 
Sprachheiltherapeutin und einem Sportwissenschaftler vernetzt, die im direkten Kontakt 
mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern stehen.

Ganzheitlich: Förderung für Ihr Kind – Unterstützung für Sie

Die Beratung und Unterstützung von Eltern ist uns ebenso wichtig wie die Förderung 
von Kindern. Wir verstehen uns als Erziehungspartner und bieten Eltern Unterstützung  
in Form von Elterntreffs und speziellen Angeboten. So können Sie zum Beispiel an  
gesundheitspädagogischer Aufklärung, Erziehungsberatungen sowie Fachvorträgen  
und Diskussionsrunden teilnehmen.

Begleitung und Unterstützung für Senioren
Die Mobilität und Selbstbestimmtheit älterer Mitbürger zu fördern, ist uns ein großes Anlie-
gen. Angefangen bei attraktiven Kursen und Ausflügen für die Freizeitgestaltung über senio-
rengerechtes Wohnen im Fischerhaus bis hin zum ambulanten Pflegedienst, unterstützen  
wir Senioren in Hanau und Umgebung bei einem selbstbestimmten Leben bis ins hohe Alter.

Lebensfroh: Maximale Flexibilität und Unabhängigkeit im Alter

Um ein Höchstmaß an Flexibilität zu erhalten, bietet die Familienakademie ein breit 
gefächertes Angebot. Dazu gehören unterschiedlichste Freizeitaktivitäten: beispielsweise 
Yogakurse, Gedächtnistraining, spezielle EDV-Schulungen oder kulturelle Aktivitäten 
wie etwa Museumsbesuche.

Unser Fischerhaus bietet die Möglichkeit, einen unbeschwerten Alltag in alters-
gerechten Mietwohnungen zu leben, und schafft so ein Höchstmaß an Selbstständigkeit 
und Lebensqualität. Und selbst wenn die Mobilität eingeschränkt ist und Hilfe im Alltag 
benötigt wird, unterstützen wir Senioren mit unserem im Haus ansässigen ambulanten 
Pflegedienst und gewährleisten eine Pflege in vertrauter Umgebung.

 

Bildungsangebote für alle Generationen
Die Familienakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung versteht sich als Bildungspartner 
für alle Generationen – mit dem Anspruch, einen wertvollen Beitrag zur Bildung jedes 
Einzelnen zu leisten. Zu unserem breit gefächerten Angebot gehören verschiedene 
Freizeit-, Bildungs- sowie Schulungsangebote für Kinder, Familien, Senioren und päda-
gogische Fachkräfte.

Effektiv: Neues lernen, erleben und Kompetenzen stärken

Bei all unseren Angeboten versuchen wir, unseren Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, 
sich selbst neu zu erleben, sich weiterzubilden sowie soziale Kontakte zu knüpfen und zu 
pflegen. Um unseren qualitativen Anspruch und das hohe Niveau unserer pädagogischen 
Seminare noch einmal zu unterstreichen, haben wir die Kurse für Fachkräfte durch das 
„Landesschulamt und Lehrkräfteakademie (LSA)“ akkreditieren und kennzeichnen lassen.

Anstoßen von Veränderungen durch Stiftungsprojekte
Mit den Projekten der Kathinka-Platzhoff-Stiftung möchten wir alle Generationen ermu-
tigen, Neues zu entdecken und die Freizeit aktiv und sinnvoll zu gestalten. Wir möchten 
Senioren und Familien verschiedene Aktivitäten anbieten und insbesondere Kinder 
spielerisch an naturwissenschaftliche Phänomene heranführen. Das Entdecken, Erschaf-
fen und Erleben in der Gruppe und der Spaß am gemeinsamen Lernen stehen bei uns im 
Vordergrund.

Im Fokus
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Unterstützung und Förderung 
von Kindern und Familien

. Familienzentrum . 
. Tageseinrichtung für Kinder . 

. Religionspädagogik . 
. Familienberatung . 
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Das Familienzentrum 
Das Familienzentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung wurde im Jahr 
2007 erbaut und ist in Kooperation mit der Firma Heraeus entstanden. 
In der Einrichtung werden insgesamt 60 Kinder im Alter von sechs 
Monaten bis sechs Jahren betreut. Aufgeteilt in vier altersgemischten 
Gruppen sorgen durchschnittlich 3,5 Fachkräfte für das Wohl der 
Kinder. Das Haus, das sich am Rande der Innenstadt befindet, ist von 
montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet. 

Die Einrichtung ist ein Ort der Bildung für Kinder, Eltern und 
Großeltern, aber auch ein Platz der Begegnung aller Generationen. So 
finden bspw. regelmäßige Senioren-Kinder-Treffen und gemeinsame 
Väterzeiten statt. In der täglichen Arbeit spielt der christliche Glaube  
eine zentrale Rolle. 

Das Familienzentrum bietet einen Lebensraum für Kinder, in dem sie 
sich wohlfühlen und aktiv und demokratisch den Alltag mitgestalten 
können. Die pädagogischen Grundlagen unseres Handelns bilden 
sowohl der "Hessische Bildungs- und Erziehungsplan (BEP)" als auch 
das Konzept der "Bildungs- und Lerngeschichten". Hierbei sind uns 
der individuelle Blick und die daraus resultierende bedarfsorientierte 
Förderung jedes einzelnen Kindes wichtig. 

Regelmäßig stattfindende Team- und Fortbildungstage zu ak-
tuellen pädagogischen Themen sind feste Bestandteile unseres Jahres-
planes. Der Schwerpunkt in 2015 lag auf der Weiterentwicklung des 
Konzeptes und dem darauf aufbauendem Qualitätsmanagement.  

In den speziell ausgestatteten Räumlichkeiten wie bspw. 
unserer "Kinder-Küche" oder der "Forscherhütte"  haben die Kinder 
die Möglichkeit, sich gemeinsam mit den beiden verantwortlichen 
Facherzieherinnen in den Lernfeldern Gesundheitspädagogik und 
Naturwissenschaften auszutoben und behutsam an die Themenberei-
che herangeführt zu werden. Besonders stolz sind wir auf die bereits 
dritte Zertifizierung der Einrichtung zum „Haus der kleinen Forscher“. 
Damit beweist das Familienzentrum, dass für die Erzieherinnen die 
Vermittlung naturwissenschaftlicher Prinzipien gerade im Vorschul-
alter eine Herzensangelegenheit ist.

Unsere 1.000 m² große Außenanlage mit angrenzendem Schre-
bergarten bietet den Kindern genügend Freiraum, sich an der frischen 
Luft zu bewegen und wild zu tollen. Wer es dagegen etwas ruhiger 
mag, kann sich in unserer gut bestückten Bibliothek an ein ruhiges 
Plätzchen zurückziehen und sich Geschichten von tapferen Rittern, 
stolzen Burgfräulein und anderen Märchenfiguren anhören.

Für die Stärkung der Kinder sorgen zwei Küchenmitarbeiterin-
nen, die mit ausgewogenen und täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten 
den Kleinen die notwendige Energie liefern, um all unsere Spielmög-
lichkeiten auszunutzen.

Zum Stichtag 31.12.2015 waren alle Plätze in unserer Einrichtung 
belegt. Es gab eine Integrationsmaßnahme im Haus.

Kontakt 

. Familienzentrum .
Rodenbacher Weg 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 353851
familienzentrum@kp-stiftung.de

Familienzentrum
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Spielerisch die Welt entdecken 
.  
Bereits zum dritten Mal hat das Familienzentrum im 
Oktober 2015 die Zertifizierung zum „Haus der klei-
nen Forscher“ erhalten und zeigt damit, dass für die 
Erzieherinnen die Vermittlung naturwissenschaftlicher 
Prinzipien gerade im Vorschulalter eine Herzensan-
gelegenheit ist.

Die Überreichung der neuen Plakette und 
des Zertifikates bildeten den Abschluss eines gelun-
genen Vormittages. Eine Gruppe von Kindern hatte 
mit Barbara Krieger, der zuständigen Erzieherin des 
Familienzentrums, eine Forschungseinheit zum The-
ma „Sprudelgase“ vorbereitet und durchgeführt. In 
der Forscherstunde wurde das Konzept der Pädago-
gin deutlich, weniger durch feste Vorgaben als durch 
Denkanstöße den Kindern beiseite zu stehen. Also 
nicht einen bestimmten Stoff abzuarbeiten, sondern 
anhand von Fragen und Grübeln selbst auf mögliche 
Antworten zu kommen.

Das war los in 2015

Deutscher Vorlesetag 
.  
Wie auch im letzten Jahr kamen  
anlässlich des deutschen Vorlesetages 
am 20. November Eltern und Groß-
eltern in das Familienzentrum, um 
den Kindern Bilderbücher, Geschich-
ten und Märchen vorzulesen. Be-
sonders haben wir uns gefreut, dass  
Dr. Jürgen Heraeus unserer Ein- 
ladung folgen konnte und den Kin-
dern Geschichten aus dem Buch 
„Warum ist die Banane krumm?“ 
vorgelesen hat.

Familienzentrum
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Kinder besuchen Senioren
.

Seit nunmehr zwei Jahren besucht 
eine feste Gruppe von Kindern unse-
res Familienzentrums einmal im Mo-
nat einige Seniorinnen und Senioren 
des Altenhilfezentrums Bernhard 
Eberhard in Hanau. Im Vordergrund 
unserer Besuche steht der generatio-
nenübergreifende Kontakt zwischen 
den Kindern und den Bewohnern, 
vor allem mit denjenigen, die nicht 
mehr ganz so mobil sind.  Die Se-
niorinnen und Senioren erzählen 
den Kleinen mit großer Freude und 
strahlenden Augen Geschichten aus 
ihrer Kindheit, denen die Kinder mit 
Spannung lauschen. 

Bei unserem Besuch Anfang 
November stand das Thema „St. 
Martin“ im Vordergrund. Die Kin-
der hatten dafür vorher ein kleines 
Martinsspiel eingeübt, das sie den 
Bewohnern vorführten. Außerdem 
backten wir gemeinsam „Martins-
männer“. Zum Abschluss unseres 
Besuchs verspeisten wir die selbst-
gemachten „Martinsmänner“ und 
sangen alle zusammen Martinslieder. 

Familienzentrum

Kinder „pflanzen Pizza“ –  
wenn der Belag für die Pizza im Garten wächst
. 
In den Sommermonaten Juni und Juli haben sich insgesamt 15 Kinder 
aus unterschiedlichen Gruppen des Familienzentrums auf den Weg ins 
Umweltzentrum gemacht, um der spannenden Frage nachzugehen: „Wo 
kommen die Zutaten für unsere Pizza eigentlich her?“

Das Kooperationsprojekt der Stiftung mit dem Umweltzentrum 
bestand aus drei Kurseinheiten. Während die Jungen und Mädchen 
in der ersten Einheit die Gelegenheit hatten, zu säen und zu pflanzen, 
drehte sich im zweiten Teil alles um die Pizza an sich. Hier lernten die 
Kinder unterschiedliche Gemüsepflanzen und Kräuter kennen, die sie 
anschließend ernteten und daraus eine leckere, gesunde Pizza backten.

Die letzte Einheit fand im Familienzentrum statt. Im Hochbeet 
des hauseigenen Schrebergartens wurden Rosmarin, Thymian, Salbei, 
Oregano etc. gepflanzt – eben all die Kräuter, die auf eine gute Pizza ge-
hören. Sogar einige Paprikapflanzen waren dabei.

Fedis Quasselstunde
.
„Wer verbirgt sich denn hinter Fedi?“ Das 
fragen sich auch viele Eltern des Famili-
enzentrums. Fedi ist eine Handpuppe, mit 
deren Hilfe die Sprachfreude geweckt und 
die Sprachentwicklung der Kinder geför-
dert werden soll. Immer montags findet das 
30-minütige Sprachangebot statt, das von 
der Sprachheilpädagogin Sylvia Stramitzer 
zusammen mit einer Erzieherin des Hauses 
begleitet wird.

Die Kinder zwischen zweieinhalb und 
vier Jahren werden zuerst von Fedi begrüßt. 
Anschließend spricht die Puppe unterschied-
liche Themen an, die sich an den aktuellen 
Interessen der Kinder orientieren. So ent-
stehen bspw. Gespräche über Tiere, den 
menschlichen Körper, verschiedene Lebens-
mittel, Fahrzeuge usw. Passend zu dem jewei-
ligen Thema wird mithilfe von motorischen 
Übungen wie Finger- und Rollenspielen so-
wie Bilderbuchbetrachtungen und Liedern 
die Sprachentwicklung der Kleinen gefördert.
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Tageseinrichtung für Kinder

Sicherheit und Geborgenheit auch Ermutigung und Zuversicht für die 
eigene Entwicklung. 

Verlässlich verankerte Angebote in der Religionspädagogik und 
die Vermittlung christlicher Werte werden durch die Stiftungspfarrerin 
Anja Berezynski durchgehend gewährleistet. Mehr Informationen zum 
Thema Religionspädagogik finden Sie auf Seite 22.

Durch die sogenannte Immersionsmethode, die wir in unserer 
Einrichtung durch zwei Fachkräfte umsetzen, werden die Kinder täglich 
mit der Fremdsprache Englisch konfrontiert und lernen auf spielerische 
Weise die Sprache näher kennen. Nach dem Prinzip „one person – one 
language“, bei dem bestimmte Personen offenkundig nur fremdspra-
chig reden, wird Englisch für die Kleinen so zur Alltagssprache. Kleine 
Reime, Fingerspiele, kurze und einfache Sätze sowie Kinderlieder bilden 
dabei die Highlights der frühen Erfahrung mit der englischen Sprache.

Ein wöchentlicher Ausflug in die Natur für eine überschaubare 
Gruppe gehört ebenso zum Angebot wie die Sprach- und Bewegungs-
förderung der Kinder, was wir durch externe Experten wie eine Sprach-
heiltherapeutin und einen Sportwissenschaftler umsetzen.

Für die Ältesten der Einrichtung, die Vorschulkinder, findet im 
letzten Kindergartenjahr in monatlichen Projektwochen eine spezielle, 
altershomogene Förderung statt.

Komplettiert wird das Angebot durch eine gesunde und aus-
gewogene Verpflegung, die unser Küchenteam – bestehend aus einem 
Koch und zwei Servicekräften – täglich frisch zubereitet. Dazu gehö-
ren ein reichhaltiges Frühstück, das aus Brot, Marmelade und Honig, 
Wurst und Käse, Rohkost und Obst besteht. Es gibt abwechslungsrei-
che Mahlzeiten zum Mittagessen und einen kleinen Snack am Nach-
mittag. Außerdem stehen den Kindern durchgehend Tee, Wasser und 
Milch zur Verfügung. Mit der Kombination aus einem reichhaltigen 
Essensangebot und der dauerhaften Versorgung an Getränken wird 
den Kleinen genügend Energie geliefert, um voller Tatendrang den Tag 
zu gestalten.

Die Tageseinrichtung für Kinder
Bereits seit 1982 befindet sich die Tageseinrichtung für Kinder in Trä-
gerschaft der Kathinka-Platzhoff-Stiftung.

Seit der Erweiterung um drei Gruppen im Mai 2013, werden 
während der Öffnungszeiten von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr insgesamt 114 
Kinder im Alter von sechs Monaten bis zu ihrem Schuleintritt betreut. 
Den Kindern stehen neben den Gruppenräumen mit Nebenzimmern, 
ein Atelier, eine Turnhalle und eine Werkhütte auf dem großzügigen 
Außengelände zur Verfügung.

Die Umsetzung des „Hessischen Bildungs- und Erziehungs-
planes“ erfolgt in einem teiloffenen Konzept. Die Kinder können sich 
zu großzügig bemessenen Tageszeiten frei im Haus bewegen und ganz 
ihrem individuellen Bildungsbedürfnis nachgehen. Eingerahmt in einen 
verlässlichen Tagesablauf mit Ritualen erfahren die Kinder bei insge-
samt 21 Fachkräften und fünf Praktikantinnen neben der notwendigen 

Kontakt 

. Tageseinrichtung für Kinder .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 06181. 26094
tageseinrichtung@kp-stiftung.de
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Das war los in 2015
Zu Besuch bei Rumpelstilzchen
.
Im Rahmen der Brüder-Grimm-Festspiele 
Hanau ging es im Juni für eine Gruppe von 
20 Kindern der Tageseinrichtung ins Theater, 
um sich das Stück „Rumpelstilzchen“ anzu-
schauen. Begleitet wurde die Gruppe von 
drei Erzieherinnen der liebevoll "TafKi" ge-
nannten Einrichtung, die bereits im Vorfeld 
die Jungen und Mädchen auf das Märchen, 
dessen Thematik und den Theaterbesuch vor-
bereiteten. Mit Basteln, Theater spielen und 
Malen wurde sich vorab mit den Gefühlen 
Wut, Trauer, Angst und Freude auseinander-
gesetzt. Ziel des „Rumpelstilzchen-Projektes“ 
war, dass die Kinder die unterschiedlichen 
Gefühle wahrnehmen, spüren und durch 
Mimik und Gestik zum Ausdruck bringen 
können.

Besuch im Atelier des  
Brockenhauses 
.
Um Impulse für die Gestaltung un-
seres eigenen Kreativbereiches zu
gewinnen, besuchten wir das Bro-
ckenhaus im Stadtteil Hanau-
Lamboy.

Das Brockenhaus, das aus 
verschiedenen Arbeitsbereichen wie 
bspw. einer Zigarrenmanufaktur 
oder einem Künstler-Atelier besteht, 
ist eine Einrichtung des Behinderten-
Werkes Main-Kinzig, das Menschen 
mit Behinderung eine berufliche Per-
spektive bietet. 

Dort angekommen, wurden 
die Jungen und Mädchen von der 
Leiterin Frau Roth sowie einigen 
Künstlern empfangen und begrüßt. 
Zu den Informationen über die 
Entstehungsgeschichte des Brocken-
hauses bekamen die Kinder auch 
Antworten auf ihre im Vorfeld ge-
sammelten Fragen. Später zeigten 
die Künstler den Kindern ihre Bil-
der. Auf einigen Werken fanden sich 
Motive von Hanau, auf anderen 
Comicfiguren, z. B. Superman. Die 
Kinder hatten sichtlich Spaß an den 
Bildern und nahmen einige Ideen 
mit in unsere Kita.

Tageseinrichtung für Kinder
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Muttertagscafé & Papatag
.
Zu einem Kindergartenjahr gehö-
ren auch allerlei Feste und Feiern. 
Neben dem traditionellen Som-
merfest und den Feierlichkeiten 
des Kirchenjahres waren im Mai 
wieder alle Mütter zum „Mutter-
tagscafé“ in die Tageseinrichtung 
für Kinder eingeladen. Bei tollem 
Wetter gab es ein Verwöhnpro-
gramm mit einer kleinen Auffüh-
rung der Kinder, Rosen und natür-
lich leckerem Kuchen. 

Auch die Papas kamen auf 
ihre Kosten und wurden ebenfalls 
im Mai eingeladen, einen Vormittag 
mit den Kleinen in der Einrichtung 
zu verbringen. Dabei wurden ge-
meinsam Flieger aus Balsaholz ge-
bastelt oder aus Papier gefaltet. Für 
das leibliche Wohl war gesorgt und 
zum Abschluss präsentierte man die 
Modelle in einer kleinen Flugschau.

 

Naturnahes Außengelände der TafKi 
.
Zu Beginn des Jahres gründete sich eine Arbeitsgruppe 
zur Gestaltung eines naturnahen Außengeländes in der 
TafKi. Bestehend aus Erzieherinnen der Einrichtung, 
interessierten Eltern, einer Landschaftsarchitektin so-
wie einem Spielplatzgestalter, entwickelte die Planungs-
gruppe Ideen und versuchte dabei stets die Wünsche der 
Kinder zu integrieren. Im Laufe des Jahres entstand so 
ein Gesamtkonzept, welches in 2016 schrittweise umge-
setzt werden soll.

Ein erstes Teilprojekt konnte mit tatkräftiger 
Unterstützung durch fleißige Eltern am 21. März un-
ter Anleitung der Landschaftsarchitektin umgesetzt 
werden. An diesem Samstag entstand ein Weiden-Tipi 
inklusive Tunnel und ein Zaun als Abgrenzung zur 
Spiellandschaft für die Jüngsten des Kindergartens.

Tageseinrichtung für Kinder
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Heranführung an den christlichen Glauben
Das Thema Religionspädagogik ist ein wichtiger Bestandteil der Stif-
tungsarbeit. Die Kinder erhalten gemeinsam mit ihren Eltern in beiden 
Kindertageseinrichtungen die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen mit 
dem christlichen Glauben zu machen. Dabei werden sie liebevoll von 
der Kinder- und Jugendpfarrerin der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, Anja 
Berezynski, unterstützt.

„Es ist ein wichtiger Baustein in der Erziehung, sich den Fragen 
der Kinder nach dem Woher und Wohin zu öffnen“, so Anja Berezynski. 
Kinder haben ein Recht auf Religion. 

Unser Ansatz im Bereich Religionspädagogik bietet den Kindern 
eine Ermutigung im Alltag und soll diese verlässlich und authentisch 
auf ihrem Weg zu heranwachsenden Persönlichkeiten begleiten. Kinder 
brauchen Geschichten, die sie mit unseren Wurzeln verbinden, denn 
darin kommt viel von dem zum Ausdruck, wo Kinder nach Erklärungen 
suchen. Sie wollen ihre Umwelt entdecken, erforschen und begreifen. Sie 
sind neugierig und können über die Geheimnisse des Lebens staunen, 

Religionspädagogik

manchmal sind sie jedoch auch ängstlich und haben Gefühle der Ohn-
macht. Auch im Umgang miteinander haben sie viele Fragen. Sie lernen 
vieles durch eigene positive und negative Erfahrungen, benötigen manch-
mal Hilfestellungen, wie sie bei Konflikten miteinander umgehen sollen. 

In den täglich stattfindenden Morgenkreisen werden Themen 
aufgegriffen, die Kinder beschäftigen. Auch findet einmal pro Woche 
in beiden Häusern eine gemeinsam gestaltete Andacht statt, die mit 
verschiedenen Geschichten, Gebeten und Liedern gefüllt ist. Es wird 
gespielt, erzählt und auch gesungen.

Die Stiftung möchte mit dem Thema Religionspädagogik Eltern Unter-
stützung zu den Fragen ihrer Kinder nach dem Woher und dem Wohin 
geben und diese auf anschauliche Art und Weise klären. 

Die religionspädagogische Arbeit erstreckt sich auch auf die an-
deren Bereiche der Stiftung. So lassen sich bspw. im Jahresprogramm der 
Familienakademie Angebote der Stiftungspfarrerin finden. Dadurch wer-
den die Bereiche Kinder- und Seniorenarbeit miteinander in Verbindung 
gebracht. Generationsübergreifende Begegnungen sind wichtig, denn für 
Familien ist gemeinsam verbrachte Zeit notwendig und erfüllend.

Als regelmäßiges Angebot finden in vierwöchigem Rhythmus 
jeweils samstagsvormittags Kindergottesdienste in der Wallonisch- 
Niederländischen Kirche statt, an denen auch die Kinder unserer Ein- 
richtungen teilnehmen. Den Start macht eine Geschichte zu einem 
bestimmten Thema, mit dem sich die kleinen Gottesdienstbesucher an-
schließend in einem kreativen Teil sinnesübergreifend auseinandersetzen.

Neben den Kindergottesdiensten werden ebenso regelmäßig 
Familienandachten angeboten, die die Kinder mit ihren Familien 
durch das Jahr begleiten. So gibt es beispielsweise Andachten zum 
Weltgebetstag, Ostern, Erntedank, Laternenfest und zu Weihnachten.

Kontakt 

. Religionspädagogik .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 0176. 10187841
anja.berezynski@kp-stiftung.de
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Religionspädagogik

Das war los in 2015

Kinderbibelwoche im  
Familienzentrum und 
der Tageseinrichtung  
für Kinder (TafKi)
.  
Gespannt lauschen alle Kinder: im 
dunklen Raum zucken Blitze und 
anschließend kracht der Donner. 
Nach einigen Minuten setzt trom-
melnder Regen ein, der von brau-
sendem Wind begleitet wird. Die 
Kinder spüren die Gewalt des Stur-
mes, können sich lebhaft ausmalen, 
wie gefährlich ein solcher Sturm 
auf dem See Genezareth sein wür-
de ... Wenn da nicht Jesus wäre!"

Mit dieser und einer weite-
ren Sturmgeschichte beschäftigten 
sich die Kinder der TafKi in der 
Kinderbibelwoche im Sommer, um 
Jesus besser kennenzulernen: Je-
sus, der die ängstlichen Jünger vor 
dem Sturm rettet und Wind und 
Wellen befehlen kann. Petrus zeigt, 
was man mit dem Glauben an sich 
selbst bewirken kann, sodass er es 
sogar schafft, einige Schritte auf 
dem Wasser zu gehen.

In einem kreativen Teil wer-
den die gehörten Geschichten an-
schließend durch Basteln, Singen, 
Nachspielen etc. aufgearbeitet und 
nachgefühlt.

Auch in unserem Familien-
zentrum fand im Juli die Kinder-
bibelwoche statt: Adam und Eva, 
ein großer Paradiesgarten und die 
Schlange mit ihrer Verführungs-

kunst. Die Kinder hörten voller 
Spannung den Worten zu. Von 
Tag zu Tag erfuhren sie mehr von 
der Geschichte um das Paradies 
und fragten sich, ob alles ein gutes 
Ende nehmen wird?  

Passend dazu gab es auch 
im Familienzentrum einen krea-
tiven Teil, in dem die Jungen und 
Mädchen unter anderem einen 
Paradiesgarten gestalteten und an 
einem Fühlparcours teilnahmen, 
um das Paradies mit allen Sinnen 
zu erforschen. 

Bei der Auseinanderset-
zung mit der Geschichte kamen 
viele Fragen auf: „Ist es in diesem 
Paradies wie in einem Kinderpa-
radies eines Möbelhauses?“, „Gibt 
es dort Fernsehen?“ oder „Kann 
man dorthin fahren und sich das 
Paradies angucken?“ Kinder sind 
neugierig und möchten Antwor-
ten auf ihre vielen Fragen. 

Zum Abschluss der Kin-
derbibelwoche feierten wir eine 
Andacht, in der die Kleinen stolz 
die erarbeiteten Ergebnisse ihren 
Eltern präsentierten.
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Religionspädagogik

Familiengottesdienst  
zu Erntedank 
.
Zum Erntedankfest im Oktober 
sammelten die Kinder der TafKi 
Erntegaben wie Gemüse und andere 
Lebensmittel, die sie anschließend 
zur Andacht um den Abendmahl-
tisch in der Kirche legten. Unter 
dem Motto „Danken und teilen“ 
überlegten die Gottesdienstteilneh-
mer, ob sie sich heute eigentlich 
schon bei jemanden „bedankt“ hät-
ten, worauf so mancher ins Grübeln 
kam. Es wurde festgestellt, dass man 
sich nicht nur für materielle Dinge 
bedanken kann, sondern auch für 
geistige Gaben, für Freunde, dass 
man gesund ist und vieles mehr. 

Weihnachtsandacht  
für Kinder und Eltern 
.  
In unserem diesjährigen Weihnachtsgottesdienst, der 
gemeinsam mit beiden Kindertagesstätten gefeiert 
wurde, ging es um den Hirten Simon, der Licht in die 
Welt brachte. Er verteilte weihnachtliche Leuchten an 
Arme, Ausgestoßene und Verachtete, indem er Tole-
ranz und ein warmes Herz zeigte.

Dafür schlüpften die Jungen und Mädchen in 
unterschiedliche Rollen, in denen sie toll aufgingen: als 
böser Wolf, kleinstes Schäfchen, verlassener und reu-
mütiger Dieb, als Bettlerin und als Hirte Simon, der 
alle in sein Herz geschlossen hatte. Die Kinder der Ta-
geseinrichtung für Kinder hatten sich im Vorfeld mit 
diesem Stück auseinandergesetzt und es schließlich 
mit Hingabe eingeübt. Im Familienzentrum hatten die 
Vorschulkinder einen musikalischen Beitrag vorberei-
tet: Begleitet von Schellen, einem Glockenspiel und der 
Triangel sangen sie ein Lied vom Leuchten des Lichts, 
das mit Weihnachten in unsere Welt kommt. 

Die Lieder des Gottesdienstes waren nicht nur 
den beteiligten Kindern, sondern auch den Jungen und 
Mädchen auf den Zuschauerrängen aus den adventlichen 
Andachten und Morgenkreisen bekannt. So stimmten 
Kinder, Erzieherinnen, Eltern und Großeltern mit ein 
und freuten sich gemeinsam mit Stiftungspfarrerin Anja 
Berezynski auf das bevorstehende Weihnachtsfest.

Weltgebetstag
.  
Am 6. März fand der Weltgebetstag statt, den 
wir gemeinsam mit verschiedenen Kinderta-
gesstätten aus anderen Stadtteilen konfessi-
onsübergreifend feierten. Das Thema kam in 
diesem Jahr von den Bahamas. Gemeinsam 
bereiteten wir im Vorfeld den Gottesdienst vor, 
wobei sich die Kinder nicht nur landeskundlich 
mit der Inselgruppe beschäftigten, sondern sich 
auch mit dem musikalischen Teil, bestehend 
aus Liedern und einem Tanz, befassten.

Kindergottesdienst im Puppenmuseum
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Begleitung und Unterstützung 
für Senioren

. Fischerhaus . 
. Ambulanter Pflegedienst . 
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 Fischerhaus

Wohlfühlen im Fischerhaus
Das Fischerhaus ist eine moderne seniorengerechte Wohnanlage in 
zentraler Lage der Stadt Hanau. Das Haus bietet 21 barrierefreie Miet-
wohnungen speziell für Senioren, die ihre Selbstständigkeit erhalten 
möchten und nicht oder nur geringfügig pflegebedürftig sind. 

Die Wohnungen im Fischerhaus variieren zwischen 53 und 
100 qm, sind alle mit Balkon ausgestattet und per Aufzug erreichbar. 
Zur Anlage gehört eine ca. 900 qm große, gepflegte Gartenanlage, eine 
grüne Oase inmitten der Stadt, die die Bewohner vom Frühjahr bis in 
den Herbst zum Verweilen im Freien einlädt.

Alle Wohnungen verfügen über ein behindertengerechtes Bade-
zimmer (mit Dusche, WC, Waschbecken und Stützgriff) sowie eine 
komplette Einbauküche, ausgestattet mit einer Spülmaschine, E-Herd, 
Kühlschrank mit Gefrierfach und Waschmaschine mit integriertem 
Wäschetrockner. Elektrische Rollläden sowie eine Gegensprechanlage 
runden die seniorengerechte Ausstattung ab. 

Kontakt 

. Fischerhaus .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
fischerhaus@kp-stiftung.de

Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen saisonale Veranstaltungen 
wie Fastnachtsnachmittage, Sommergrillabende, Weihnachtsessen etc. 
sowie regelmäßige Angebote wie Gedächtnistraining, Erzählcafés und 
Filmnachmittage, die im freundlich gestalteten Mehrzweckraum des 
Hauses stattfinden. Dieser Raum kann von den Hausbewohnern auch 
für Familienfeiern genutzt werden. Gäste und Besucher können sich für 
die Dauer ihres Aufenthalts das separate Gäste-Appartement mieten. 

Wer nicht selbst kochen möchte, hat unter der Woche die 
Möglichkeit, das Mittagstisch-Angebot wahrzunehmen. Es stehen 
täglich zwei Gerichte zur Wahl, die von der Heraeus Gastronomie 
geliefert werden. Das Essen kann man entweder in Gesellschaft im 
Mehrzweckraum oder alternativ im eigenen Zuhause einnehmen. 

Das Konzept des Fischerhauses sowie die zentrale Lage unserer 
Wohnanlage mit vielen Geschäften (Lebensmittelmärkte, Apotheken, 
Friseure, Bäcker, Metzger etc.) in direkter Umgebung bieten den 
Fischerhausbewohnern die Gewissheit, so selbstständig und unab-
hängig wie möglich zu leben. Dies wird durch den stiftungseigenen 
ambulanten Pflegedienst optimal ergänzt, der bei Bedarf die not-
wendige Hilfe durch qualifiziertes Fachpersonal leistet. Dies gibt den 
Bewohnern des Fischerhauses zusätzliche Sicherheit. 
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Inzwischen ist es schon gute Tradition, dass 
die Azubis, die im Rahmen ihrer Ausbildung 
bei Heraeus auch in der Verwaltung der Stif-
tung eingesetzt werden, einen Vortrag für 
die Senioren ausarbeiten und persönlich 
präsentieren. Die jungen Leute sind dabei 
frei in der Auswahl des Themas. Auf diese 
Weise gab es schon viele verschiedene Bei-
träge. Im Sommer berichtete zum Beispiel 
Elena Steigerwald über ihre Auslandsaufent-
halte in Andalusien und Schweden. Im No-
vember – kurz nach dem 11.11. – gab Raissa 
Schmidt interessante Einblicke in das Thema 
„Fastnacht“ und bereitete damit die Bewoh-
ner auf die neue Kampagne vor. Beide Seiten 
profitieren von diesen Veranstaltungen: die 
Senioren haben einen informativen Nach-
mittag und die Auszubildenden üben das 
Präsentieren vor einem Publikum.

 Fischerhaus

Das war los in 2015

Frühlingskräuter-Abend 
. 
Frühlingszeit ist auch Grüne Soße-
Zeit! Unter diesem Motto waren 
alle Bewohner des Fischerhauses im 
Frühjahr zu einem gemeinsamen 
Abendessen mit verschiedenen Le-
ckereien rund um die Grüne Soße 
eingeladen. Der „grüne Sekt“, der 
als Aperitif gereicht wurde, konnte 
bei frühlingshaften Temperaturen 
im Garten genossen werden, die 
„Grie Soß’“ ließen sich dann alle 
drinnen gut schmecken!

Vortragsreihe der Heraeus-Auszubildenden
.
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Sommer-Serenade im Fischerhaus-Garten
.

Bei gutem Wetter und angenehmer Temperatur fand im Juni wieder die Sommer-Serena-
de im blühenden Garten des Fischerhauses statt. In diesem Jahr waren die Bewohner zum 
„Wunschkonzert“ eingeladen. Dazu konnten sie sich aus dem Gesamtrepertoire des Duo 
„Perry“ aus Neu-Anspach die Lieder auswählen, die sie gerne hören wollten. So entstand 
ein buntes Musikprogramm, bei dem jeder auf seine Kosten kam.

Senioren-Kinder-Treffen
. 
Einmal im Monat kommen die Vorschulkinder 
aus dem Familienzentrum zu Besuch. Dann 
kommt richtig Schwung ins Fischerhaus – 
ein Spaß für alle Großen und Kleinen! Jedes 
Treffen hat ein anderes Motto. So wurde im 
Herbst zum Beispiel mit verschiedenen Ma-
terialien aus der Natur gemeinsam gebastelt. 

Glühwein-Umtrunk
. 
Ein Hauch von Weihnachtsmarkt-
stimmung wehte Ende November 
durch das Fischerhaus. Mit Glüh-
wein und Schmalzbrot sowie weih-
nachtlicher Musik stimmten sich 
die Bewohner auf die bevorstehen-
de Adventszeit ein. 

Äppelwoi-Abend  
mit Verkostung

. 
Ein besonderer Event war im Ok-
tober der „Äppelwoi-Abend mit 
Jörg Stier“ von der gleichnamigen 
Kelterei aus Maintal-Bischofsheim. 
Herr Stier erzählte den Bewohnern 
sehr unterhaltsam viel Wissens-
wertes über den Äppelwoi. Mit im 
Gepäck hatte er auch verschiedene 
Apfelweine und -säfte zur Verkos-
tung. Damit der Alkohol nicht zu 
Kopf stieg, gab es dazu eine herz-
hafte hessische Vesper, bei der der 
Handkäs’ mit Musik natürlich nicht 
fehlen durfte.

 Fischerhaus
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Pflege für Hanauer Senioren
Als ambulanter Pflegedienst wenden wir uns an Menschen, die unsere 
Leistungen im Bereich der Alten- und Krankenpflege sowie der haus-
wirtschaftlichen Versorgung in der häuslichen Umgebung in Anspruch 
nehmen möchten. Dies beinhaltet unter anderem die Hilfe bei der Aus-
einandersetzung mit Krankheiten und schwierigen Lebenssituationen 
sowie die Begleitung Sterbender und deren Angehörigen.

Unsere Arbeit bezieht sich auf Pflege, Durchführung ärztlich 
angeordneter Maßnahmen, Beratung, Anleitung und Begleitung unse-
rer Kunden sowie die Entlastung ihrer Angehörigen. 

Individuelle Unterstützung und ergänzende Hilfe bei der Haus-
haltsführung unter Berücksichtigung sozialer Belange und Bedürfnisse 
gehören ebenfalls zu unserem Aufgabenbereich.

Unser Ziel ist es, unseren Kunden ihre Selbstständigkeit und ihr 
Wohlbefinden soweit wie möglich zu erhalten und zu fördern, um ihre 
individuelle Lebensqualität in der gewohnten  Umgebung  beizubehalten.

Unser sechsköpfiges Team mit unterschiedlichsten Fachqualifika-
tionen ist rund um die Uhr für pflegebedürftige Menschen in Hanau und 
Umgebung erreichbar. Durch die Überschaubarkeit unseres Pflegeper-
sonals werden im Rahmen der „Bezugspflege“ eine hohe Zuneigung und 
eine intensive Bindung zwischen unseren Kunden und Pflegern herge-
stellt. Feste Ansprechpartner verleihen Sicherheit und Vertrautheit. 

Im Sinne einer patientenorientierten Pflege ist es unser Anliegen, 
unsere Kunden menschliche Zuwendung spürbar werden zu lassen und 
auf einem fachlich hohen Niveau zu betreuen. Dies erreichen wir durch 
die regelmäßige Teilnahme an Fort- und Weiterbildungen. 

Seit 2010 ermöglichen wir jungen Menschen die Altenpflege-Ausbil-
dung. Eine unserer Schülerinnen schloss diese 2015 erfolgreich ab.

Ambulanter Pflegedienst

Das war los in 2015

Erfolgsserie hält an – bereits zum  
fünften Mal erhält Pflegedienst die  
Bestnote 1,0
. 
Bereits zum fünften Mal in Folge wurde die Quali-
tät unseres ambulanten Pflegedienstes durch den 
Medizinischen Dienst der Krankenversicherungen 
(MDK) mit der Traumnote 1,0 bewertet. Das Team 
um Michael Krämer lag damit erneut um 0,2 Noten 
über dem Bundesdurchschnitt. Bei der Prüfung er-
hielt der Pflegedienst in allen Bereichen – „pflege-
rische Leistungen“, „ärztlich verordnete pflegerische 
Leistungen“, „Dienstleistung und Organisation“ und 
„Befragung der Kunden“ – eine glatte Eins.

Kontakt 

. Ambulanter Pflegedienst .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193910
pflegedienst@kp-stiftung.de
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Bildungsangebote für 
alle Generationen

. Unsere Familienakademie . 
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Die Familienakademie – praxisorientierte 
Weiterbildung im Herzen Hanaus
Die Familienakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung befindet sich in 
zentraler Lage im Inneren der ehemaligen Wallonischen Kirche, die im 
16. Jahrhundert erbaut wurde. Ihre denkmalgeschützte Außenfassade, 
die 1988 mit dem Hessischen Denkmalschutzpreis ausgezeichnet wur-
de, verleiht der Familienakademie eine außergewöhnliche Atmosphäre. 
Im Zusammenspiel mit der Rundform des Gebäudes entsteht so ein 
ganz besonderer Lerncharakter.

Wir freuen uns über den regen Zuspruch, den die Familienaka-
demie sowohl für den Bildungsbereich Kinder, Familien und Senioren
als auch für pädagogisches Fachpersonal aus Kindertageseinrichtungen 
und Grundschulen gewonnen hat. Das Bildungsangebot für Familien 
und die Fort-und Weiterbildungen im Bereich „Kompetenz im Fokus“ 
konnten im Jahr 2015 verdoppelt bzw. verdreifacht werden.  

Ausschlaggebend für das Wachstum ist unsere Themenvielfalt sowie 
unsere Seminarqualität, die wir stets anstreben zu verbessern. Am Jahres-
ende konnten wir eine Bilanz von über 3.000 Besuchern ziehen. 

In der Familienakademie macht Bildung Spaß: Ob bei der Kinder-
universität, unseren beliebten Campus-Tagen in den Oster- und Herbst-
ferien oder der Kreativwerkstatt – gerade für junge Menschen haben 
wir ein großes Bildungsformat entwickelt. Vortragsreihen für Eltern 
in Zusammenarbeit mit dem "praxis institut für systemische beratung" 
in der Ruine der Familienakademie, abwechslungsreiche Ausflüge mit 
unseren Seniorinnen und Senioren oder unsere Kulturveranstaltungen 
für die ganze Familie unter freiem Himmel – jeder kam auf seine Kos-
ten. Das Highlight in diesem Jahr stellte die Veranstaltungsreihe „Kultur 
in der Ruine“ dar. Unter dem Sternendach im historischen Innenhof der 
Wallonischen Ruine konnten 284 Gäste einen kulturellen Genuss erleben.

Wir und das Referententeam von über 70 Trainern und Traine-
rinnen verstehen uns als Impulsgeber zu Bildungsangeboten für alle 
Generationen und ermöglichen eine konzentrierte Lernatmosphäre in 
kleinen Gruppen. Jeder Seminargast kann seine eigenen Erfahrungs-
werte einbringen und über den Tellerrand blicken. Unsere individuelle 
und persönliche Begleitung und Betreuung vor Ort runden das Profil 
der Familienakademie ab.

Familienakademie

Kontakt 

. Familienakademie .
Französische Allee 12 . 63450 Hanau
t. 06181. 259062
familienakademie@kp-stiftung.de
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Den Auftakt zur Veranstaltgungsreihe „Kultur in der 
Ruine“ machte die Musicalgruppe Flip Flops e. V. mit 
ihrer grandiosen Aufführung von „Das Dschungel-
buch“, die im Juli zu Gast in der Familienakademie 
der Kathinka-Platzhoff-Stiftung war. Bei Temperatu-
ren von rund 40 Grad Celsius scheuten die jungen 
Darsteller keine Mühe, sich mit  Fellkostümen in die 
wilden Tiere des Dschungels zu verwandeln. Nicht 
nur die schönen, bunten Kostüme, sondern auch der 
wundervolle Gesang der „Tiere“ begeisterte das Publi-
kum. Bewundernde Kinderaugen auf den Zuschauer-
rängen und der sichtliche Spaß aller Beteiligten zeug-
ten vom tollen Erfolg der gesamten Veranstaltung.

Songs, die vom Boden abheben –  
A capella mit den Rotkehlchen
.
Mit Witz, Charme und ganz viel Musik been-
dete das Ensemble Rotkehlchen die Veranstal-
tungsreihe „Kultur in der Ruine“. Die vier Mu-
sikerinnen, die an der Hochschule für Musik 
und Darstellende Kunst in Frankfurt studiert 
haben, boten mit ihrem A-capella-Gesang 
eine bunte Reihe verschiedener Stile und be-
geisterten damit das Publikum in der Ruine 
der Wallonischen Kirche. Das Vokalquartett 
setzte seinen fein-intonierten Gesang facet-
tenreich ein: Die Sängerinnen imitierten Ins-
trumente, präsentierten wechselnde Soli und 
sehr sauberen Satzgesang.
Nicht nur der Ausverkauf der Abschlussver-
anstaltung bewies, dass die Veranstaltungsrei-
he, die erstmals in 2014 angeboten wurde, ein 
großer Erfolg war. 

Das war los in 2015

Familienakademie

Familienakademie präsentiert „Das Dschungelbuch“
.
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Mit Mobiltechnik unterwegs
.
Einen Stadtrundgang anhand von Apps und 
mobilem Endgerät machen? Das war bis vor 
diesem Angebot unserer Familienakademie 
für die meisten Seniorinnen und Senioren 
undenkbar.  Unter dem Titel „Mit dem Ta-
blet unterwegs“ fand im April ein Kurs statt, 
in dem sechs Seniorinnen und Senioren über 
die verschiedenen Möglichkeiten der mobi-
len Nutzung ihrer Geräte informiert wurden. 
Die darin vorgestellten Apps und Anwen-
dungen wurden anschließend gleich bei ei-
nem Rundgang durch die Stadt ausprobiert.

Familienakademie

Mit einem exklusiven Einführungsvortrag 
wurden im August die Teilnehmer der Senio-
renexkursion der Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
in der Börse begrüßt. Bei dem Vortrag konnte 
man Interessantes über handelbare Produk-
te, Listing-Indexwelt und die Handelssysteme 
„Xetra“ und „Parkett“ hören. Im Anschluss 
konnte die Gruppe noch von der Besucher- 
galerie aus den Parketthandel live beobachten.

Hoffnung, Trost und Trauer –  
was brauchen wir, wenn  

ein Familienmitglied stirbt? 
.

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Glücks-
momente und Stolpersteine“ fand im April 
ein  Vortragsabend zum Thema „Hoffnung, 
Trost und Trauer – was brauchen wir, wenn 
ein Familienmitglied stirbt?“ statt. Dabei wur-
de unter anderem Fragen wie „Was braucht 
ein Sterbender?“ oder „Was brauchen dessen 
Angehörige?“ behandelt. Die meisten Men-
schen sterben nicht mehr zu Hause und alte 
Traditionen gibt es kaum mehr. Daher gibt es 
viel Unsicherheit zu den Themen „Tod“ und 
„Sterben“, da oftmals nicht offen darüber ge-
sprochen wird.

Die Palliativ-Psychologin Yvonne 
Beuckens schaffte es an diesem Abend, das 
schwierige Thema mit ihrer leichten und 
fröhlichen Art für die Zuhörer zugänglich zu 
machen und konnte alle Fragen der interes-
sierten 70 Teilnehmer beantworten. 

„Heute ist mal kinderfrei“
.

Das „Paar-Sein“ geht oft unter im 
Familienalltag, gemeinsame Zeit 
nur mit seinem Partner verbringen – 
Fehlanzeige! Daher widmete sich das 
Familienfrühstück „Heute ist mal 
kinderfrei“ im Mai dem Paarleben 
innerhalb der Familie und gab An-
regungen, wie man die Zeit zu zweit 
ohne schlechtes Gewissen genießen 
kann. Nach einem leckeren Früh-
stück wurden die Kinder der sechs 
teilnehmenden Familien betreut, 
während die Eltern einem Vortrag 
lauschten und sich lebhaft an der an-
schließenden Diskussion beteiligten. 

KinderUni  
„Geheimcodes“ 
.
Im März fand die zweite KinderUni 
zum Thema „Geheimcodes“ in Ko-
operation mit der Hohen Landes-
schule Hanau statt. Referenten des 
Mathematikum in Gießen stellten 
in einer interaktiven Vorlesung 
verschiedene Verschlüsselungstech-
niken und Geheimsprachen vor 
(„ibich hababaebe dibich liebieb“). 
Die Kinder konnten im praktischen 
Teil eine Fleißner-Schablone, eine 
Skytale oder eine Cäsar-Scheibe 
selbst herstellen und den Mitstuden-
ten so geheime Botschaften über-
bringen. 

Zum Abschied bekamen die 
jungen Studenten ein „Uni-Dip-
lom“, ein Knobelspiel und ein Buch 
mit dem Titel „Geheimbotschaf-
ten: Codes, Morsezeichen, Signale“ 
überreicht.

Besuch der Deutschen Börse in Frankfurt 
.
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Drei Tage spannendes  
Forschen und Entdecken 

bei der  
„Steinzeitwerkstatt“ 

.
„Uga, Uga“ schallte es im November 
durch den Innenhof der Familienaka-
demie, als 18 Kinder mit Fellen und 
Ledergewändern bekleidet eine Reise 
in die Steinzeit unternahmen. 

Die Steinzeitforscher im Al-
ter von neun bis zwölf Jahren Jah-
ren erlernten uralte Techniken, wie 
bspw. das Fertigen von Speeren und 
Lederbeuteln. Geschnitten wurde 
das Leder nicht etwa mit der Schere, 
sondern mit scharfen Steinen, die 
ebenfalls selbst geschlagen und ge-
schliffen wurden. 

Den Abschluss der dreitägi-
gen Veranstaltung bildete ein Besuch 
im Museum für Vor- und Frühge-
schichte im Schloss Steinheim, in 
dem die Gruppe nach einer Führung 
steinzeitlich kochte. Frisch gestärkt 
ging es dann zum Speerwerfen und 
Bogenschießen, bevor alle wieder in 
die „Echtzeit“ zurückkehrten.

Die Steinzeitreise wurde 
durch die Archäotechniker Wulf 
Hein und Ruth Hecker begleitet. 

Naturwissenschaft und Technik:  
„Haus der kleinen Forscher“ 

. 
Das „Haus der kleinen Forscher“ ist eine seit 
2006 auch in Hanau bestehende bundesweite In-
itiative mit dem Ziel, die frühkindliche Bildung 
im Bereich der Naturwissenschaften zu fördern.

Um die Auszeichnung zum „Haus der 
kleinen Forscher“ zu erhalten, nehmen ein bis 
zwei Fachkräfte an jeweils zwei ganztägigen 
Fortbildungen im Jahr teil, die unter anderem 
in der Familienakademie angeboten werden. 
Seit 2015 bietet die Einrichtung nicht nur er-
folgreich Workshops an, sondern führt ebenfalls 
Fortbildungstage für Trainer/-innen zu diesem 
Thema durch.

Familienakademie

Kommunikation, Persönlichkeit 
und Zusammenarbeit in Kitas
.
Der Erziehungsalltag in Kindertageseinrich-
tungen erfordert nicht nur Erziehung und 
Betreuung der Kinder, sondern auch viel-
fache Auseinandersetzungen mit Kollegen, 
Vorgesetzten und Eltern. Diese Gespräche 
können teilweise erfolgreich und dann wieder 
völlig unbefriedigend verlaufen. Genau hier 
setzte der zweitägige Workshop für Erzieher 
und Erzieherinnen an. Unter Anleitung der 
Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin 
Ursula Majer-Reus setzten sich die zwölf Teil-
nehmer mit Fragestellungen wie bspw. „Wie 
entstehen Konflikte?“, „Wie erkennt man die 
Entwicklung eines Konflikts?“ oder auch „Wie 
kann die interne Kommunikation verbessert 
werden?“ auseinander.

Zurück in die Kindheit  
beim Eltern-Kind-Lego
.
Wenn alljährlich das Bauen der großen Lego-
Stadt für Kinder zwischen acht und zwölf Jahren 
in der Familienakademie stattfindet, bekom-
men besonders die Väter verträumte Augen.

„Könnten wir nicht auch mitma-
chen?“, war häufig die Frage beim Bringen der 
Kinder. Das haben sich die verantwortlichen 
Mitarbeiterinnen der Familienakademie nicht 
zweimal sagen lassen und an einem Wochen-
ende im November Eltern-Kind-Lego veran-
staltet. Somit wurde die Bildungseinrichtung 
zu einer Lego-Stadt, in der die knapp 30 Teil-
nehmer unter anderem die Tower Bridge und 
ein Riesenrad nachstellten.
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Veränderungen anstoßen 
durch Stiftungsprojekte



5150

Anspruchsvolle Förderung von Kindern, 
Jugendlichen und Familien
Entwicklungen anstoßen, realistische Umsetzungskonzepte unterstüt-
zen und nachhaltige Veränderungen vor allem im Bereich der Bildung 
bewirken – das ist unser Ziel.

Um diesem Vorsatz gerecht zu werden, haben wir im vergange-
nen Jahr wieder an eigenen Initiativen, aber auch in Kooperation mit 
unterschiedlichen Institutionen wie beispielsweise dem „Sozialdienst 
katholischer Frauen Hanau e. V.“, dem Frankfurter Verein „Makista – 
Bildung für Kinderrechte & Demokratie“ sowie vielen anderen sozialen 
Einrichtungen gearbeitet.

Mit unserem etablierten Projekt „Die Physikdetektive“, das in Koope-
ration mit der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-
Schlüchtern und dem Arbeitgeberverband HESSENMETALL, Bezirks-
gruppe Osthessen und Offenbach, durchgeführt wird, greifen wir schon 
seit Jahren das Thema Naturwissenschaft in der frühkindlichen Bildung 
auf. Das Angebot richtet sich an Kindergartenkinder, die zusammen mit 
Oberstufenschülern der Hanauer Gymnasien kleine physikalische Expe-
rimente durchführen und begreifen. Durch unsere finanzielle Unterstüt-
zung ist dieses Angebot für die Hanauer Kitas kostenfrei. 

Parallel zur Förderung der Bildung für Kinder und Jugendliche stehen 
auch stets familienunterstützende Themen im Fokus unserer Arbeit. 
In diesem Zusammenhang bezuschussen wir beispielsweise schon 
seit 2014 das Projekt „Stadtteilmütter“, das durch den Hanauer Verein 
Sprungbrett Familien- und Jugendhilfe e. V. ins Leben gerufen wurde. 
Die Stadtteilmütter sind geschulte „Elternlotsen“, die mit Rat und Tat 
weniger bildungsgewohnten Eltern den Zugang zu familien- und erzie-
hungsunterstützenden Hilfen in Hanau eröffnen. Durch die finanzielle 
Unterstützung der Stiftung konnten drei weitere Stadtteilmütter – mit 
türkischen, marokkanischen und ukrainischen Wurzeln – für den Stadt-
teil Innenstadt Süd/Ost ausgebildet und zertifiziert werden.

Kontakt 

. Stiftungsprojekte .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
projekte@kp-stiftung.de

 Stiftungsprojekte
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Das war los in 2015

„Hanau blüht –  
Kinder pflanzen Pizza  

im Garten“. 

In Kooperation mit dem Umwelt-
zentrum Hanau hat die Stiftung 
im Frühjahr ein neues Projekt ge-
startet, mit dem Kindergarten- und 
Grundschulkindern der natürliche 
Zugang zu den Themen Biodiversi-
tät und Vielfalt von Lebensräumen 
im eigenen Umfeld vermittelt wer-
den soll. Im Rahmen von „Hanau 
blüht“ wurden drei kindgerechte 
Kurse entwickelt, die die Zusam-
menhänge von blühenden Pflanzen, 
die Bedeutung von Bestäuberinsek-
ten sowie die damit einhergehende 
Verbindung zur eigenen Ernährung 
auf spielerische Weise verdeutlichen. 
Aufgrund der Unterstützung seitens 
der Stiftung konnten diese Kurse 
sehr kostengünstig für die Hanauer 
Kitas angeboten werden.

 Stiftungsprojekte
CSI Hanau –  
den Tätern auf der Spur
.  
Unter dem Titel „CSI Hanau“ veranstalte-
te die Kathinka-Platzhoff-Stiftung erstmals  
einen Krimi-Workshop für Jugendliche im 
Alter von 13 bis 16 Jahren. Der von der Stif-
tung selbst konzipierte Workshop ermög-
lichte den 20 Teilnehmern in die Rolle der 
Ermittler zu schlüpfen und auf diese Weise 
verschiedene Berufsbilder zu betrachten. 
Der Fokus lag dabei auf dem Thema Foren-
sik und der damit verbundenen Laborar-
beit. So lernten die Jugendlichen bspw. das 
Titrations-Verfahren im Labor von Hera-
eus kennen und durften selbstständig eine 
DNA-Analyse sowie Blutgruppenbestim-
mung im Labor von Provadis in Frankfurt 
durchführen. Zusätzlich erhielten sie einen 
professionellen Einblick in die Kriminalar-
beit durch Oberkommissarin Jutta Hesseling 
von der Polizeistation Hanau I. Die dabei 
erläuterten Methoden in Sachen Zeugenver-
nehmungen konnten die jungen Ermittler 
anschließend direkt in die Tat umsetzen, da 
sie auch selbst Verhöre durchführen muss-
ten, um den Tätern auf die Spur zu kommen. 
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Familienpatenschaften
. 
„Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind 
zu erziehen!“ so heißt es in einem afrika-
nischen Sprichwort. Doch manchmal wäre 
auch schon ein Mensch hilfreich, der zuhört, 
das Kind mal abnimmt oder bei ganz alltäg-
lichen Aufgaben einfach mit unter die Arme 
greift. Für viele Mütter und Väter ist es nicht 
selbstverständlich, einen solchen Menschen 
in ihrem Verwandten- oder Bekanntenkreis 
zu haben. Viele sind fremd in einer neuen 
Stadt, haben wenig soziale Kontakte oder 
sind vielleicht durch mehrere kleine Kinder 
zu eingeschränkt, um neue Freundschaften 
zu schließen.

Hier setzt das Projekt Familienpaten-
schaften an, das 2012 in Kooperation mit dem 
„Sozialdienst katholischer Frauen e.V.“ sowie 
der Stadt Hanau ins Leben gerufen wurde und 
seither von der Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
unterstützt wird. Durch die finanzielle Be-
zuschussung konnten im Verlauf der Jahre 
schon 27 ehrenamtliche Familienpatinnen 
geschult und qualifiziert werden. Insgesamt 
44 Patenschaften wurden bislang vermittelt. 
Durchschnittlich endet eine Patenschaft nach 
ca. 13 Monaten, da dann in den meisten Fäl-
len das Kind in eine Kinderbetreuungsein-
richtung kommt.

 Stiftungsprojekte

Alles klar  
mit meinem Geld

.
„Ja klar weiß ich, wo mein Geld 
bleibt“ – davon sind die meisten Ju-
gendlichen überzeugt. Wenn es aber 
an das konkrete Aufschreiben ihrer 
Einnahmen und Ausgaben geht, 
kommen sie schnell ins Grübeln. 
Genau hier setzt der zweiteilige 
Workshop „Alles klar mit meinem 
Geld“ an. In den Workshops wird 
vermittelt, wie man planvoll mit den 
eigenen Finanzen umgeht, welche 
Wege in die Schuldenfalle führen, 
was man tun kann, damit es erst gar 
nicht so weit kommt und wo man 
im Bedarfsfall Hilfe bekommt. 

Die Kathinka-Platzhoff-
Stiftung unterstützte dieses prä-
ventive Jugendprojekt des Malte-
ser Hilfsdienst e.V. Frankfurt von 
Anfang an und ermöglichte damit 
die Konzeption des Grundlagen- 
und Aufbaumoduls sowie die 
Durchführung erster Workshops 
an Frankfurter Schulen. Nach der 
erfolgreichen Pilotphase fanden 
im Sommer auch mehrere Work-
shops an Haupt- und Realschulen 
in Hanau statt.

Integration von Seiten- 
einsteigern –  
Nur wer die Sprache 
spricht, kann mitreden!
. 
Sie ist das A und O für eine erfolg-
reiche Integration und unabding-
bar, um eine Chance auf Teilhabe 
an der Gesellschaft zu erhalten: 
Unsere Sprache! 

Für viele Kinder, die aus 
dem Ausland hierher kommen, 
ist der Spracherwerb eine ers-
te große Hürde. Zwar lernen sie 
meist sehr schnell, doch stellt 
auch die Veränderung des ge-
samten Lebensumfeldes eine 
große Herausforderung für die 
Kinder dar. Einige haben bis-
her niemals oder nur kurz eine 
Schule besucht, andere können 
mit guten Zeugnissen aus ihrem 
Heimatland aufwarten. Dank 
der finanziellen Unterstützung 
durch die Kathinka-Platzhoff-
Stiftung wird an der Hanauer 
Anne-Frank-Schule in soge-
nannten Seiteneinsteiger-Klas-
sen dieser besonderen Situa-
tion Rechnung getragen. Der 
Förderunterricht wird von 
pädagogischen Fachkräften 
durchgeführt und unterstützt 
die Entwicklung der Kinder 
ungemein, wie wir anhand 
von kurzen Briefen der Kin-
der feststellen konnten.
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Soziales Engagement  
von Jugendlichen
. 
Auch 2015 waren wieder einige engagierte 
Mädchen und Jungen des Kinderbeirates 
Hanau unterwegs, um sich für Kinderrech-
te, Mitbestimmung und Beteiligung von 
Kindern in der Demokratie stark zu machen.

So reisten bspw. zwei Jugendliche nach 
Salzburg, um als ausgewählte Vertreter aller 
sechs Kinderbeiräte der Organisation "Young 
Presidents' Organization" die Arbeit des Kin-
derbeirates vorzustellen.

In Karlsruhe vertrat ein weiteres Mit-
glied den Kinderbeirat auf dem deutschen 
Stiftungstag. Die junge Frau berichtete über 
ihre Erfahrungen in Partizipationsprozessen.

In Darmstadt waren mehrere Jugend-
liche unterwegs, um bei dem Kinderkongress 
über die Mitbestimmungsmöglichkeiten in 
den kindlichen Lebenswelten zu referieren.

 Stiftungsprojekte

Rechte von  
Kindern stärken

Kinder helfen Kindern – 
Kinderbeirat Rhein-Main  
. 
Der Kinderbeirat Rhein-Main tagte 
in 2015 wieder an zwei Terminen, 
um über insgesamt zwölf Projekt-
anträge zu entscheiden. Die 25 
Jugendlichen möchten damit Kin-
dern helfen, die sich aufgrund ih-
res materiellen, körperlichen, seeli-
schen oder geistigen Zustandes in 
einer Notsituation befinden. Die 
Mitglieder des Beirates präsentie-
ren während ihren Sitzungen die 
einzelnen Anträge und entschei-
den dabei selbstständig über die 
Verteilung der von der Stiftung 
geförderten Summe von insgesamt 
10.000 €. Der Kinderbeirat Rhein-
Main der Initiative CHILDREN for 
a better World e. V. in München ist 
einer von insgesamt sechs Kinder-
beiräten in Deutschland.

Makista e. V. –  
Bildung für Kinderrechte und Demokratie

. 

Im Juli fand der erste Kinderkongress zum Thema „Kinder mischen mit. 
Das Recht des Kindes auf Beteiligung verwirklichen“ in Darmstadt statt. 
Die Veranstaltung wurde von unterschiedlichen Kinderrechtsorganisa-
tionen, darunter der „World Vision – Zukunft für Kinder!“ organisiert.

Im Rahmen der Aktivitäten der Stadt Hanau als kinder-
freundliche Kommune und in Zusammenhang mit dem Kin-
derbeirat wählte Makista e.V. als Partner des Kongresses die 
jüngsten engagierten Jugendlichen des Beirates Hanau aus, 
den Kongress „Kinder mischen mit“ als Experten und Refe-
renten mitzugestalten. Zwei der Mädchen und Jungen wurden 
sogar dazu ernannt, zu Beginn der Veranstaltung einen Impuls-
vortrag über die Beteiligung und Mitbestimmung von Kindern 
und Jugendlichen zu präsentieren.  Im Anschluss an den Kongress fand 
das Netzwerktreffen „16eins für Kinderrechte“ des Vereins Makista e. V. 
statt, das in der Regel mit einem bedeutenden Ereignis, wie bspw. dem 
Kinderkongress, gekoppelt ist. Das Netzwerktreffen hat sich zu einem 
bundesweiten Forum für die Verbreitung und Verankerung der Kin-
derrechte in Schulen entwickelt und wird bereits seit mehreren Jahren 
durch die Kathinka-Platzhoff-Stiftung gefördert. Dabei kommen Ver-
treter aus allen Bundesländern zusammen, um über den Fortschritt der 
Verbreitung der Kinderrechte zu berichten.
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Gänsehaut pur im Schloss Steinheim
. 
An mehreren Sonntagen wurde es gruselig im Schloss 
Steinheim. Im stimmungsvollen Ambiente des his-
torischen Kellergewölbes wurde „Das Gespenst von 
Canterville“ von Oscar Wilde vorgelesen. Familien 
waren herzlich eingeladen, dem Klassiker an diesem 
spannenden Ort zu lauschen. Diese besondere Famili-
enveranstaltung wird aufgrund der großen Nachfrage 
im Jahr 2016 wiederholt. Auch die Familien-Taschen-
lampen-Führung war bis auf den letzten Anmelde-
platz ausgebucht.

Führungen für Schulklassen
. 
Im Museum Schloss Steinheim wurde eine Rö-
merführung für Schulklassen entwickelt.Schüle-
rinnen und Schüler erwartet nicht nur ein neues 
Quiz mit spannenden Fragen und Aufgaben zur 
Römerzeit. Während der zweistündigen Füh-
rung können sie in „Forschergruppen“ außer-
dem in die Welt der Römer eintauchen und diese 
eigenständig entdecken. Dabei erfahren sie auch 
viel Wissenswertes über das römische Alltagsle-
ben. Wie kleidete sich ein römischer Soldat? Wie 
schwer war seine Ausrüstung? All diese Fragen 
können die Interessierten durch eigenes Anlegen 
des Kettenhemdes und des Helmes hautnah spü-
ren und erfahren.

Vielfältige Workshops im 
Rahmen der Ausstellung 

„Einfach genial“
. 

Anlässlich der aktuellen Sonder-
ausstellung „Einfach genial! – Der 
Mensch und seine Erfindungen“, 
die derzeit  im Museum für re-
gionale Vor- und Frühgeschichte 
Schloss Steinheim präsentiert wird, 
bieten die städtischen Museen ein 
spannendes Begleitprogramm für 
Familien an. Im Schlosshof können 
Kinder in einer Feldschmiede unter 
Anleitung Zauberstäbe aus Metall 
schmieden, Tierfiguren aus Ton ge-
stalten und aus Naturmaterialien 
eigene Farben herstellen.Spannende Angebote und  

Führungen für die ganze Familie
. 
An ausgewählten Wochenenden haben Fa-
milien die Möglichkeit, an unterschiedlichen 
Aktivitäten in und rund um das Schloss Phi-
lippsruhe teilzunehmen. So können sie bspw. 
gemeinsam auf Schatzsuche mit GPS-Geräten 
gehen, das Schloss bei verschiedenen Erleb-
nis- und Kostümführungen kennenlernen 
und in den Werkräumen der Museen eigene 
Masken, individuellen Schmuck oder Ton-
lampen nach historischen Vorbildern gestal-
ten. An den beliebten Kindergeburtstagen in 
den Museen Schloss Philippsruhe, Schloss 
Steinheim und Großauheim nahmen in die-
sem Jahr über 800 Kinder teil. Bei der Kinder-
führung lernten die Kinder das Schloss von 
seiner märchenhaften Seite kennen. In einem 
Märchen-Fühlquiz konnten die kleinen Besu-
cher ihr Märchenwissen testen.

Ein besonderes Highlight ist die von der Stiftung seit 
drei Jahren finanzierte Stelle einer Museumspädago-
gin. Vorrangiges Ziel dieser Stelle ist, die städtischen 
Museen als besucherfreundliche, außerschulische 
Lern- und Erlebnisorte im Sinne des „lebenslangen 
Lernen“ für Jung und Alt voranzutreiben. Dadurch 
konnte im vergangenen Jahr ein buntes und abwechs-
lungsreiches Programm für Kinder und Familien 
entwickelt werden. Die folgenden Ausschnitte geben 
einen Einblick in die vielfältigen Projekte:

Für Museen begeistern –  
unsere Museumspädagogin

 Stiftungsprojekte
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Presseberichte

Das war los 
...in der Presse 2015



6362

Kontakte

Ihre Ansprechpartner

Weitere Informationen zur Stiftung erhalten Sie bei:

Kontakt 

. Familienzentrum .
Rodenbacher Weg 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 353851
familienzentrum@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Christine Fuchs

Ansprechpartner

Roger Flach
Kontakt 

. Tageseinrichtung für Kinder .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 06181. 26094
tageseinrichtung@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Pfarrerin 
Anja Berezynski

Kontakt 

. Religionspädagogik .
Dammstraße 3 . 63450 Hanau
t. 0176. 10187841
anja.berezynski@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Christina Hehn-Reis
Kontakt 

. Fischerhaus . Seite 30

. Stiftungsprojekte . Seite 50
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
fischerhaus@kp-stiftung.de
projekte@kp-stiftung.de

Ansprechpartner

Michael Krämer
Kontakt 

. Ambulanter Pflegedienst .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193910
pflegedienst@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Stephanie Kämmerer
Kontakt 

. Familienakademie .
Französische Allee 12 . 63450 Hanau
t. 06181. 259062
familienakademie@kp-stiftung.de
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Kathinka-Platzhoff-Stiftung 

Fischerstraße 4 
63450 Hanau 

t. 06181. 9193930 
f. 06181. 9193933

info@kp-stiftung.de 
www.kp-stiftung.de
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