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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

wir freuen uns sehr, Sie mit dem vorliegenden Stiftungsreport an unserer Arbeit 
des vergangenen Jahres teilhaben zu lassen. Die Familie stellt den Startpunkt 
für die Bildung unserer Kinder dar. Besonders hervorheben möchten wir daher 
die Gründung unserer Familienakademie, die durch eine Weiterentwicklung 
des ehemaligen Diakoniezentrums entstanden ist. Sie ist eine Bildungsstätte 
für alle Generationen und pädagogische Fachkräfte, die mit hochwertigen 
Angeboten und Innovationen die Menschen zum Entdecken ihrer Potentiale 
und Fähigkeiten anregt. 

Kinder können fast alles lernen, wenn Sie ein anregendes Umfeld vorfinden, 
in welchem Sie Geborgenheit, Führung und Anerkennung erfahren. Neben 
der Familie ist hier die außerfamiliäre Betreuung dabei besonders wichtig. Um 
hier für die Zukunft entscheidende Weichen zu stellen, wurden die Baumaß-
nahmen zur Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder begonnen. In 2013 
wird die Einrichtung dann 114 Hanauer Kindern zwischen sechs Monaten und 
sechs Jahren ein solches Umfeld anbieten. 

Wie in jedem Jahr haben wir zahlreiche Projekte (z.B. die Hanauer Familien-
patenschaften) unterstützt und unsere Arbeit gemäß unserer Satzung weiter 
ausgebaut. Der Schwerpunkt unserer vielfältigen Arbeit lag auch in 2012 
auf dem Miteinander und den Begegnungen von Menschen. Ob beim Bauen 
einer Lego-Stadt, dem speziell für Eltern konzipierten Vortrag „Die Kunst 
einen Kaktus zu umarmen“, unseren exklusiven Ausflügen und Angeboten für 
Senioren, dem würdevollen Umgang mit Menschen durch unseren ambulan-
ten Pflegedienst oder dem stilvollen Wohnen in unserer seniorengerechten 
Wohnanlage – für jede Generation ist das Passende dabei. 

Die Zusammenarbeit mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde sowie die 
Übernahme von diakonischen Aufgaben im Arbeitsumfeld der Kirche runden 
das Portfolio ab. Lassen Sie sich von der Vielfalt der Stiftungsarbeit überraschen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen unseres Reports.

Thorsten Hitzel 
Geschäftsführer

Dr. Jürgen Heraeus 
Vorstandsvorsitzender
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der Vorstand und 
die GeschäftsführunG 
Unsere Stiftung wird von einem ehrenamtlichen Vorstand verwal-
tet, der aus drei Personen besteht. Um die in der Verfassung der 
Stiftung festgeschriebene Zusammenarbeit mit der Wallonisch-
Niederländischen Gemeinde (WNG) zu festigen, wird ein Vorstands-
mitglied durch das Konsistorium der WNG benannt. 
Gleichzeitig soll mindestens eines der beiden anderen Vorstands-
mitglieder während seiner Amtszeit Mitglied der WNG sein. Um eine 
gut organisierte Verwaltung der Stiftung zu ermöglichen, finden 
jedes Jahr mindestens drei Vorstandssitzungen statt. Hierbei ent-
scheidet der Vorstand über die Vergabe von Mitteln der Stiftung.

Im Geschäftsjahr 2012 fanden vier Vorstandssitzungen statt. 
Der Vorstand setzte sich dabei wie folgt zusammen:

stIftung und stIfterIn4 vorstand und geschäftsführung

die stiftunG
 
Wir sind eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz 
in Hanau. Ihre Rechtsfähigkeit erhielt die Stiftung am 21. Dezember 
1981 durch die Genehmigung des Regierungspräsidiums Darmstadt.

Die Ziele der Stiftung, die in unserer Stiftungsverfassung verankert 
sind, umfassen die Förderung kirchlicher und mildtätiger Zwecke 
sowie die anspruchsvolle Betreuung und Förderung von Kindern, 
Jugendlichen und Senioren. Auch der Schutz von Ehe und Familie 
wird aufgegriffen. Unsere Ziele realisieren wir in Zusammenarbeit 
mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde, selbstständige 
evangelisch-reformierte Kirche zu Hanau.

die stifterin
Kathinka platzhoff (* 1896 – † 1981)
war die enkeltochter des Hanauer 
unternehmensgründers Wilhelm Carl Heraeus. 
Sie verfügte testamentarisch die Einrichtung der Stiftung, die 1981 
gegründet wurde. Ihr dabei angedachter Stiftungszweck ist die 
Vermittlung christlicher Werte in enger Zusammenarbeit mit der  
Wallonisch-Niederländischen Gemeinde in Hanau.

Dr. Jürgen Heraeus 
(Vorstandsvorsitzender)

Andreas Noll 
(stellv. Vorsitzender)

Matthias Ludwig 
(Vertreter der WNG)

Die vom Vorstand vereinbarten Ziele wer-
den durch den Geschäftsführer der Stiftung 
umgesetzt. Die Geschäftsführung erfolgt 
seit Oktober 2007 durch Thorsten Hitzel.

Thorsten Hitzel 
(Geschäftsführer)
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unsere stiftunGsarbeit
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die 
Gelegenheit geben, einige der zahlreichen Aktivitäten 
der Stiftung kennenzulernen. Wir sind in folgenden 
Gebieten tätig:

> Kinder und familien
> Senioren
> Stiftungsprojekte

In diesen Themenfeldern hat die Stiftung, unabhängig 
von ihren in Trägerschaft befindlichen Einrichtungen, 
gemäß der Satzung zahlreiche Projekte ideell und 
finanziell unterstützt oder selbst auf den Weg gebracht.

angebote für Kinder und familien

Im Sinne ihrer Satzung unterhält die Stiftung neben dem Familien-
zentrum eine Tageseinrichtung für Kinder sowie diverse Angebote 
für Kinder und Familien. Wir wollen Kinder auf ihrem Bildungsweg 
fördern und zugleich ihre Eltern unterstützen. Dies erreichen wir 
durch vorbildhaftes und vernetztes Arbeiten der pädagogischen 
Fachkräfte in unseren Einrichtungen. Unterstützt werden diese 
durch unsere Stiftungspfarrstelle, unsere Familientherapeutin sowie 
unsere Gesundheitspädagogin. 
Gesunde Ernährung für unsere Kleinsten ist uns wichtig. Aus diesem 
Grund bereiten wir das Essen für unsere Einrichtungen täglich frisch 
in unserer eigenen Küche zu.
Unser Anspruch ist es, Kindern ein anregendes Entwicklungsumfeld 
zu bieten und deren Bildung von Beginn an zu initiieren und zu för-
dern. Um dies optimal umzusetzen, kooperieren die Einrichtungen mit 
externen Fachleuten, wie einer Sprachheiltherapeutin sowie einem 
Sportwissenschaftler, die im direkten Kontakt miteinander stehen. 

Ergänzend zu den genannten Aktivitäten bietet die Stiftung offene
Kursangebote und Elterntreffs an, zum Beispiel Babymassagekurse, 
gesundheitspädagogische Aufklärung, Fachvorträge und Eltern- 
Diskussionsrunden.

angebote für senioren

Einen weiteren Stiftungsschwerpunkt bilden die seniorenaktivie-
renden Angebote. Aktiv sein bis ins hohe Alter wird durch uns und 
unsere Einrichtungen unterstützt und gefördert.
Viele „Best Ager“ nehmen teil an EDV-Kursen, anspruchsvollen Ausflü-
gen, Museumsbesuchen oder unserem Gedächtnistraining und nicht 
wenige nutzen die Möglichkeit, ihr Domizil in unserer seniorengerech-
ten Wohnanlage aufzuschlagen.
Mit Unterstützung durch den im Haus ansässigen Pflegedienst 
erhalten wir die Selbstständigkeit unserer Senioren bis ins hohe Alter. 
Gemeinsame Aktivitäten wie Senioren-Kinder-Treffen oder Groß-
eltern-Enkel-Ausflüge schafften auch 2012 Raum für Begegnungen 
zwischen den Generationen. 

unsere stiftungsprojekte

Im Bereich der Projektförderung lag der Schwerpunkt auf der Unter-
stützung von Familien und dem Heranführen von Kindern an Natur-
wissenschaften. Projekte wie die „Physikdetektive“, die Etablierung 
des „Hauses der kleinen Forscher“ oder die Gründung der Initiative 
„Junge Entdecker“ sind einige Beispiele der vielfältigen Förderun-
gen. Ergänzend wurden pädagogische Fachtage für ErzieherInnen 
durchgeführt und Vorträge für Eltern angeboten. 
Es ist uns wichtig, das Bewusstsein folgender Generationen nach-
haltig zu verändern und darauf aufmerksam zu machen, dass be-
nachteiligten Kindern oftmals schon mit einfachen Mitteln zu helfen 
ist. In diesem Kontext werden Kinder und Jugendliche durch gezielte 
soziale Projekte wie den Kinderbeirat Rhein-Main oder die UNICEF-
JuniorBotschafter unterstützt. Hier sei kurz auf die Unterstützung 
durch Spenden hingewiesen.
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familienzentrum

Das Familienzentrum ist ein Kooperationsprojekt der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung und dem Unternehmen 
Heraeus. Die seit fünf Jahren bestehende Einrichtung 
liegt am Rande des Innenstadtgebietes von Hanau im 
Stadtteil Südost.  Hier werden 60 Kinder im Alter von 
sechs Monaten bis sechs Jahren in vier altersgemisch-
ten Gruppen von durchschnittlich 3,5 Fachkräften 
betreut. Das Familienzentrum ist montags bis freitags 
von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.

Die 2007 erbaute Einrichtung ist ein Ort der Begegnung 
und Bildung für Eltern, Großeltern und Kinder, die hier 
Geborgenheit und Vertrauen finden. Eine Familien-
therapeutin, eine Gesundheitspädagogin sowie weitere 
Fachkräfte stehen der Einrichtung unterstützend zur 
Verfügung. 

Das Familienzentrum ist ein Haus, in dem sich Kinder 
wohlfühlen, andere treffen, gemeinsam leben und 
nach Lust und Laune forschen und experimentieren 
können. Die Bildungsbedingungen werden von quali-
fizierten Fachkräften und Kindern gemeinsam aktiv 
gestaltet und Lernen damit erlebbar gemacht. Die 
individuelle Förderung nach den Neigungen der Kin-
der steht im Vordergrund.

Zur Konzeption der Einrichtung gehören der Erfahrungs-
austausch und die Begegnung zwischen den Generatio-
nen, die unter anderem durch regelmäßig stattfindende 
Senioren-Kinder-Treffen realisiert werden.
Die Einrichtung hat es sich zum Hauptziel gemacht, die 
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu verbessern und 
zu fördern.

Regelmäßige Fortbildungen für das Team zu aktuellen 
pädagogischen Themen und zur Konzeptionserwei-
terung des Familienzentrums sind feste Bestandteile 
jeder Jahresplanung.

Zum Stichtag 31.12.2012 war das Familienzentrum 
zu 100% ausgelastet. Der Ganztagsanteil an Betreu-
ungsplätzen belief sich auf 95%. Im Jahr 2012 gab 
es im Haus zwei Kinder mit genehmigter Integrations-
maßnahme.

10

Kontakt | familienzentrum

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

 angebote für KInder und famIlIen
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das war los

deutscher Vorlesetag 
Anlässlich des deutschen Vorle-
setages am 16.November 2012, 
besuchte Herr Dr. Heraeus die 
Kinder des Familienzentrums. 
Dort las er in der Bibliothek 
einer Gruppe von Kindern die 
Geschichte von Jim Knopf und 
Lukas dem Lokomotivführer vor. 
Die kleinen Zuhörer, aber auch 
der Vorleser, hatten viel Spaß 
und Freude daran.
Anschließend versammelten 
sich in der Bibliothek noch viele 
Eltern und Großeltern, die den 
Kindern weitere Geschichten 
und Märchen vorlasen. Der Tag 
war für unser Haus ein voller 
Erfolg!

Schulwegpass 
Im Rahmen unseres Vorschul-
programmes bot unsere Ge-
sundheitspädagogin, Frau Karin 
Chroszewski, das Projekt „Schul-
wegpass“ an. Die Vorschulkinder 
wurden darin auf den Straßen-
verkehr vorbereitet. Bei mehre-
ren Vorbereitungstreffen übten 
die Kinder mit Bilderbüchern 
und Hör- und Reaktionsspielen 
wichtige Verhaltensweisen für 
den Straßenverkehr. Höhepunkt 
dieses Projektes war die kleine 
„Abschlussprüfung“ gemeinsam 
mit den Eltern. Hierbei hatten 
diese die Gelegenheit, ihre Kinder 
in unterschiedlichen Verkehrs-
situationen zu beobachten und 
zu begleiten. In einer kleinen 
Abschlussfeier erhielt jedes Kind 
für die erfolgreiche Teilnahme ein 
Zertifikat. 

Waldprojekt  
Ende Oktober gingen die Erzie-
herinnen des Familienzentrums 
mit Kindern unterschiedlicher 
Altersgruppen täglich mehrere 
Stunden in den Wald. 
Die Kinder entschieden jeden 
Morgen selbst, ob sie daran 
teilnehmen wollten. Bei diesem 
Projekt ging es darum, den 
Wald als Raum zu nutzen, vor 
Ort die situationsspezifischen 
Bedürfnisse der Kinder aufzu-
greifen und mit ihnen gemein-
sam nach Lösungen zu suchen.   

 Wichtig dabei war es, dass 
die Erzieherinnen sich und ihre 
Interessen im Hintergrund hiel-
ten und den Kindern einzig bei 
Bedarf zu Verfügung standen, 
um diese dann in deren Tun zu 
unterstützen und zu begleiten.

famIlIenzentrum
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das war los

famIlIenzentrum

forscherwoche der 
Schulprojektgruppe
Für die Vorschulkinder gab es 
im April 2012 im Rahmen un-
seres Schulprojektes eine For-
scherwoche. In dieser Woche 
setzten sich die Erzieherinnen 
und Kinder mit dem Thema
Energie auseinander. Es wur-
den eine Reihe von Versuchen 
zu Strom, Wasser, Sonne, aber 
auch Licht und Wärme ange-
boten. 
Innerhalb der Forscherwoche 
besuchten die Kinder auch die 
Ausbildungsabteilung der Hera-
eus Holding. Dort beschäftig-
ten sich die Auszubildenden 
der Elektrotechnik und die 
Kinder gemeinsam mit dem 
Thema Solar-Energie. Voller 
Stolz kehrten die Kinder mit 
einer selbst gebauten, solar 
angetriebenen Windmühle 
zurück ins Familienzentrum. 
Der krönende Abschluss 
dieser Woche war ein Besuch 
des Museums ExperiMINTa in 
Frankfurt.

Adventsmarkt
„Bald ist es soweit und 
Nikolaus, Weihnachtsmann 
und Christkind machen sich 
bereit.“ Unter diesem Motto 
veranstalteten wir am Freitag, 
dem 30. November 2012, vor 
dem Familienzentrum und 
in unserem Schrebergarten 
einen Adventsmarkt gemein-
sam mit unserem Elternbeirat. 
Fleißige Kinderhände bastelten 
über viele Wochen Weihnachts-
karten, Kerzenhalter etc. und 
backten gemeinsam mit den 
Erzieherinnen weihnachtliche 
Leckereien wie Plätzchen und 
Lebkuchen. Auch der Eltern-
beirat war beim Kochen von 
Kürbismarmelade und Fertigen 
von leckeren Pralinen aktiv. Bei 
köstlichem selbstgemachten 
Punsch und frischgebackenen 
Waffeln verbrachten alle einen 
schönen vorweihnachtlichen 
Nachmittag.
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taGeseinrichtunG für Kinder

Die evangelische Tageseinrichtung für Kinder wurde 
1982 durch die Kathinka-Platzhoff-Stiftung übernom-
men. Sie bietet insgesamt 80 Kindern im Alter von 
zwei bis zwölf Jahren, unabhängig von ihrer Herkunft, 
Kirchenzugehörigkeit oder Religion, Betreuungsmög-
lichkeiten und eine Vielzahl an wertvollen Entwick-
lungsangeboten. 

In einer herzlichen und kindzentrierten Atmosphäre 
greifen wir die Lebenssituation der Kinder auf. Ziel 
unserer Arbeit ist die ganzheitliche Bildung, Betreuung 
und Erziehung der Kinder entsprechend ihres indivi-
duellen Entwicklungsstandes. 

Ein Schwerpunkt dabei ist die Vermittlung christlicher 
Werte. Die Pfarrerin der Stiftung und das Team beglei-
ten die Kinder in ihrem Fragen nach Gott. Mehr über 
die religionspädagogischen Angebote auf Seite 24.

Die angeleiteten Angebote richten sich nach den vielfäl-
tigen Interessen der Kinder, sowohl in den Stammgrup-
pen als auch übergreifend in der gesamten Einrichtung. 

Schwerpunkte sind unter anderem die Sprachförderung, 
die durch eine Sprachheilpädagogin unterstützt wird, 
und die Bewegungsförderung. Neben aktiver Raum-
gestaltung sind das von einem Sportwissenschaftler 
geleitete Turnen und Lektionen zur Verbesserung der 
Psychomotorik herausragende Merkmale. Die Tagesein-
richtung für Kinder ist auch Ausbildungseinrichtung. So 
wurden eine Anerkennungspraktikantin für den Beruf 
der Erzieherin und zwei Praktikantinnen der Sozialas-
sistenz betreut.

Die Tageseinrichtung für Kinder ist montags bis frei-
tags von 7.00 Uhr bis 17.00 Uhr geöffnet. Ausnahme ist 
eine Schließwoche während der hessischen Sommer-
ferien, die Woche zwischen Weihnachten und Neujahr 
sowie die Brückentage nach Christi Himmelfahrt und 
Fronleichnam. Hinzu kamen in 2012 acht Teamtage 
(sechs für Fortbildungen zu frühkindlichen Bildungspro-
zessen, zwei zur Vorbereitung der Aufnahme von unter 
zweijährigen Kindern nach der Erweiterung in 2013).

Zum Stichtag 31.12.2012 war die Tageseinrichtung 
für Kinder zu 100% ausgelastet. Der Ganztagsanteil 
der Betreuungsplätze lag bei 83%.
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Kontakt | tageseinrichtung für Kinder

dammstraße 3 . 63450 Hanau
t 06181 26094
tageseinrichtung@kp-stiftung.de

 angebote für KInder und famIlIen

In den anspruchsvoll gestalteten Räumen finden die 
Kinder ihren Bedürfnissen entsprechende Anregungen 
und können ihrer Neugier und Lernlust nach eigenem 
Tempo nachgehen. Das Außengelände unserer Ein-
richtung zeichnet sich durch einen alten Baumbestand 
aus, der im Sommer viel Schatten spendet, und bie-
tet den Kindern zahlreiche Möglichkeiten zum freien 
Spiel. Ein geregelter Tagesablauf gibt den Kindern 
Sicherheit und Geborgenheit.
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Vorbereitung auf die Schule
In der Tageseinrichtung für Kinder beginnt die Vor-
bereitung auf die Schule bereits mit dem ersten 
Tag im Kindergarten. Dennoch ist das letzte Jahr 
im Kindergarten ein besonderes.
Die Aktionen der zukünftigen Schulkinder fanden 
über das Jahr verteilt in acht Wochenblöcken statt. 
Damit die Kinder einen möglichst starken Bezug 
zu den Themen entwickeln, durften sie sich diese 
selbst aussuchen.

Das erste Treffen diente der Namensfindung. Die 
Kinder haben verschiedene Vorschläge gemacht 
und anschließend über den Namen abgestimmt. 
Die meisten Stimmen bekamen die „Glitzerkinder“. 
Damit stand der Name fest. Die Vorschulkinder 
waren die „Glitzerkinder“.

Die erste Woche im Oktober stand unter dem Motto 
„Kennenlernwoche“. In dieser Woche wurde eine 
Dokumentationswand mit den Kindern gemeinsam 
gestaltet, Steckbriefe geschrieben und verschiede-
ne Spiele und Bastelaktionen durchgeführt.

Im November fand eine Hauswoche statt; die 
Kinder haben es genossen, im Atelier ausgiebig zu 
malen und im Turnraum gemeinsam zu toben.
Im Dezember wurden, passend zur festlichen 
Jahreszeit, eifrig Plätzchen gebacken. Im Januar 
ging es mit einer Essenswoche weiter. An zwei 
Tagen wurde Pizza selbst zubereitet. Die Kinder 
haben die Zutaten zusammengestellt, gemeinsam 
eingekauft und dann ging es mit dem Schneiden 
der Zutaten und dem Kneten des Teiges los.

Die Berufewoche im Februar war eine sehr span-
nende Woche. Wir besuchten Frau Blum-Beeser in 
ihrer Zahnarztpraxis, waren im St. Vincent Kran-
kenhaus bei Herrn Dr. Dembowski, besuchten die 
Werkfeuerwehr bei Heraeus und fuhren mit Herrn 
Methfessel gemeinsam an den Flughafen.

Im März fand eine Tierwoche statt. Die Kinder 
rüsteten sich mit Lupengläsern, Schaufeln und 
Eimern aus. Los ging es an die Kaiserteiche, um 
zu erkunden, welche Tiere es dort zu entdecken 
gibt. Ein besonderes Erlebnis war der Besuch des  
Gnadengartens in Hanau.

Im April drehte sich alles um das Thema Schule. 
Hierzu haben die „Glitzerkinder“ einen Vormittag 
in der Brüder-Grimm-Schule verbracht und am 
Unterricht teilgenommen. Außerdem besuchten 
uns zwei Lehrerinnen der Brüder-Grimm-Schule, 
die uns ganz viele Fragen beantworteten und mit 
uns ein kleines Buch gebastelt haben.
Ein Höhepunkt im Mai war für die „Glitzerkinder“ 
die Übernachtung in der Tageseinrichtung für 
Kinder. Es wurde gegrillt und später sind die „Glit-
zerkinder“ mit Taschenlampen ausgerüstet in die 
Stadt gelaufen. Dort gab es noch ein Eis und dann 
wurde der Heimweg angetreten. Nachdem das 
Nachtlager bezogen war, gab es noch eine Gute-

nachtgeschichte und alle Kinder 
haben bis 6 Uhr am nächsten 
Morgen geschlafen. Gefrüh-
stückt wurde gemeinsam in der 
Mäusegruppe, dann hatte uns 
der Alltag auch schon wieder.
Eine weitere Aktion im Mai war 
das Basteln der Schultüten. An 
einem Nachmittag haben die 
Eltern zusammen mit ihren Kin-
dern deren selbst ausgewählte 
Schultüten gebastelt.

Die Woche vor dem Sommer-
fest wurde intensiv zur Probe/
Vorbereitung für ein Indianer-
stück genutzt. Die Vorführung 
der zukünftigen Schulkinder 
stellt jedes Jahr einen Höhe-
punkt dar.

das war los
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Werkhütte
Die Werkhütte ist mittlerweile ausgestattet und 
wird von den Kindern seit einigen Wochen ge-
nutzt. Dabei stehen das Entdecken und das Aus-
probieren unterschiedlichster echter Werkzeuge 
im Vordergrund. Dabei sind auch schon erste 
„Werkstücke“ wie ein Handy oder ein Schwert 
entstanden. 

Zusammenarbeit mit der 
brüder-grimm-Schule
Im Rahmen der Zusammenarbeit organisierten 
wir zwei Informationsabende für Eltern zu den 
Themen „Medienerziehung“ und „Grenzen setzen“. 
An den beiden Veranstaltungen waren die Eltern 
aller Kindergärten eingeladen, deren Kinder an 
die Brüder-Grimm-Schule gehen werden.

frühkindliche bildung
Durch die Individualisierung des Zentrums jeder 
Pädagogik, den Kindern, rückt jedes einzelne 
Kind immer mehr in den Mittelpunkt. Dabei 
geht es um das Beobachten, Dokumentieren und 
Unterstützen von Bildungsprozessen in der frühen 
Kindheit. Ziel ist es, Details über den Lernprozess 
des Kindes herauszubekommen, um Lernen 
effektiver werden zu lassen. An sechs Teamtagen 
haben wir uns intensiv mit den „Bildungs- und Lern-
geschichten“ nach Margaret Carr beschäftigt.

elternfeste
Im Frühjahr stehen immer zwei Feste für unsere 
Eltern an. So wurde der Papa-Nachmittag wieder 
zahlreich besucht und im Sandkasten entstanden 
tolle „Gebilde“. Auch unser Muttertagskaffee lock-
te viele Mütter in den Kindergarten, die sich über 
ein Lied und den Luftballon in Herzform freuten. 

Sommerfest
In diesem Jahr feierten wir unter dem Motto 
„Wild, Wild West“ und haben Indianer und Cow-
boys eingeladen, eingeladen, das Fest mit uns 
in „Tafki City“ zu begehen. Zahlreiche, vor allem 
kostümierte Gäste sind unserer Einladung gefolgt 
und haben einen schönen Nachmittag mit uns 
verbracht. Nach der Begrüßung feierten wir mit 
Frau Lübke eine kleine Andacht. Danach waren die 
Vorschulkinder an der Reihe und haben ihr Thea-
terstück präsentiert: Der Stamm der „Hagenunus“ 
war auf der Suche nach zwei seiner Mitglieder 
und hatte so manches Hindernis zu überwinden, 
bis die beiden gefunden wurden. Mit strahlenden 
Augen wurden anschließend die selbstgebastel-
ten Schultüten empfangen. Mit Kaffee, Kuchen, 
Steaks, Bratwürsten und Chili haben wir uns für 
nachfolgende Aktionen gestärkt. Bei Hufeisenweit-
wurf, Kinderschminken, Hüpfburg und Bullriding 
konnten sich alle austoben und unterhalten lassen. 
Danke an alle, die dazu beigetragen haben, dass 
wir wieder ein gelungenes Fest feiern konnten.

das war los
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Kindergartenfotograf
Am 5. November 2012 kam die Kindergarten-
fotografin Katrin Schander aus Mühlheim in den 
Kindergarten. Die Kinder wurden einzeln und mit 
ihrer jeweiligen Gruppe fotografiert; darüber hin-
aus konnten nachmittags mit Geschwistern, die 
noch nicht oder nicht mehr in der Einrichtung sind, 
Geschwisterfotos gemacht werden.
Die Fotos stießen auf ein sehr positives Echo. Sie 
wurden zusammen mit den Weihnachtsplätzchen 
am 10. und 11. Dezember 2012 – und damit recht-
zeitig vor Weihnachten – an die Eltern verkauft.

St. martin
Wir freuen uns, wieder auf ein gelungenes Fest 
zurückblicken zu können. Nach einem kurzen 
Martinsspiel, diesmal mit zwei etwas aufgeregten 
Kindern, ging es mit Musik und Gesang und St. 
Martin hoch zu Ross durch die Straßen! 
Anschließend klang der Abend mit Getränken und 
Würstchen gemütlich im Garten aus. Wir freuen 
uns jedes Jahr aufs Neue, wenn wir ehemalige Kin-
der mit ihren Eltern bei unseren Festen begrüßen 
können.
Wir bedanken uns sehr herzlich bei den Eltern, 
die mit ihrer Unterstützung sehr zum Gelingen des 
Festes beigetragen haben.

frühstück
Seit dem Sommer bieten wir für alle Kinder ein ge-
sundes und ausgewogenes Frühstück sowie einen 
Nachmittagsimbiss in der Tageseinrichtung an.
Zur täglichen Auswahl an Speisen gehören Brot, 
Wurst und Käse, Marmelade und Honig, Rohkost 
und Obst. An Getränken bieten wir immer Tee, 
Wasser und Milch an. 

immersion
Bereits seit drei Jahren bieten wir Englisch als
Umgangssprache im Kindergarten an. Unter der 
Überschrift „Short Report“ erfahren die Eltern 
an der Infowand „Leben und Lernen in der Tafki“ 
Neuigkeiten. Sie finden hier die aktuellen Lieder, 
Reime und Themen, mit denen sich die Kinder 
aktuell beschäftigen. Fotos zeigen unter ande-
rem Situationen aus den Morgenkreisen oder 
Momentaufnahmen.
Schon nach wenigen Wochen haben auch die 
neuen Kinder erkannt, dass Englisch Spaß macht 
und sind mit Freude dabei. Manchmal wundern 
sich die ganz Kleinen vielleicht noch ein wenig, 
aber durch die Methode der Immersion kommen 
sie sanft mit der fremden Sprache in Kontakt. 
Erweitert hat sich auch das Angebot der englischen 
Bücher. Lieder wie „Old Mc Donald“ oder „Five little 
Ducks“ lassen sich mit Spielfiguren bereichern und 
werden so gerne nachgespielt.

das war los

tageseInrIchtung für KInder
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reliGionspädaGoGiK 

In der Tageseinrichtung für Kinder und dem Familien-
zentrum begleiten wir Kinder in den ersten Lebensjah-
ren. Unsere Einrichtungen besitzen eine evangelische 
Prägung, die sich auf vielerlei Weise in unserer Arbeit 
mit den Kindern und Familien widerspiegelt. Wir ma-
chen die Kinder mit christlichen Traditionen und Werten 
vertraut, weil wir überzeugt sind, dass sie darin eine 
wichtige Orientierung für ihr Handeln und Halt für ihren 
Lebensweg finden können. Bei unseren religionspäda-
gogischen Angeboten legen wir Wert darauf, dass die 
Fragen der Kinder nach Gott, Himmel und Erde darin 
Platz finden, genauso wie alltägliche Themen, die sie 
beschäftigen. Dadurch erleben die Kinder: Die Geschich-
ten von Gott und Jesus sind nicht längst vorbei, sondern 
sie haben mit mir und meinem Leben zu tun! So setzen 
wir unser religionspädagogisches Anliegen konkret in 
den Einrichtungen um.

Den Kindern und Familien begegnen religiöse Inhalte 
im Tagesrhythmus durch feste Rituale wie Tischgebete, 
Segensgesten oder Kinderlieder. Im Wochenrhythmus 
feiern wir mit den Kindern aller Gruppen gemeinsame 
Andachten. Im Zentrum einer etwa 20-minütigen An-
dacht steht jeweils eine biblische Geschichte, häufig 
verbunden mit einer Situation aus der Lebenswelt der 

Kinder. Feste Elemente sind außerdem Gebete und 
Bewegungslieder. Es ist uns wichtig, dass die Kinder 
mit Freude die Andachten mitfeiern. Darum legen wir 
Wert auf eine kindgemäße und liebevolle Vermittlung 
der christlichen Inhalte. Häufig wirken Kinder aktiv bei 
der Vorbereitung und Gestaltung mit, z.B. indem sie mit 
Legematerialien die jeweilige biblische Geschichte ver-
anschaulichen oder diese mit Geräuschen und Klängen 
untermalen.

Im Jahresrhythmus unserer Einrichtungen haben die 
Kirchenfeste eine große Bedeutung. Die besonderen 
Zeiten des Jahres wie Passion und Ostern, Pfingsten, 
Erntedank, Sankt Martin, Advent und Weihnachten wer-
den gemeinsam mit den Kindern und Familien durch An- 
dachten, Bastelaktionen und passende Lieder begleitet. 

Zu besonderen Gottesdiensten im Kirchenjahr laden 
wir die Familien und alle Interessierten gerne in die 
Wallonisch-Niederländische Kirche ein, um das Ge-
meindeleben näher kennenzulernen. Auch außerhalb 
der Stiftungsprojekte leistet unsere Pfarrerin dort 
regelmäßig Kinder- und Jugendarbeit. Sie leitet die 
monatliche Kinderkirche und unterstützt den ansässi-
gen Pfarrer, zum Beispiel beim Konfirmandenunter-
richt. Die speziellen Angebote für Familien, wie auch 
unsere Gemeindefeste, werden von vielen Kindern 
unserer Einrichtungen gerne besucht.

Kontakt | religionspädagogik

dammstraße 3 . 63450 Hanau
t 06181 9193930 
info@kp-stiftung.de
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Wir möchten mit unseren religionspädagogischen 
Angeboten Neugier wecken, christliche Traditionen 
näher kennen zu lernen und Zugänge zum Glauben 
eröffnen. Für Kinder und Erwachsene möchten wir 
bei allen Fragen rund um den Glauben verlässliche 
Ansprechpartner sein. Dabei empfinden wir auch 
den Austausch mit Menschen anderen Glaubens als 
bereichernd. Unsere  Arbeit geschieht in selbstver-
ständlicher Achtung und Toleranz und mit Interesse 
gegenüber anderen Religionen.  

einblicKe in einzelne reliGions-
pädaGoGische projeKte:
Kinderbibeltage in der  
tageseinrichtung für Kinder
Eine Woche lang beschäftigten sich rund 20 Kinder der 
Tageseinrichtung mit dem Geheimnis der Schöpfung. 
An jedem Morgen feierten sie eine Andacht, in der sie 
davon hörten, dass Gott alles, was lebt, geschaffen hat. 
Jeder Tag stand unter einem anderen Thema der Schöp-
fung: Wasser, Pflanzen, Tiere und Menschen. Dazu 
durften die Kinder basteln, spielen, forschen, singen, 
einen Ausflug machen - und hatten bei all dem viel 
Spaß mit dem Schöpfungsthema. Ein Schwerpunkt 
lag an jedem Tag darauf, gemeinsam mit den Kindern 
Ideen zu entwickeln: Was können wir tun, um die 
Schöpfung zu schützen? 

gemeinschaftsprojekt zwischen der 
pgS Hanau und dem familienzentrum
Kinder der 1. Klasse der Paul-Gerhardt-Schule Hanau 
und Vorschulkinder des Familienzentrums erkundeten 
an zwei Vormittagen die Wallonisch-Niederländische 
Kirche. Von der Handpuppe Paul erfuhren sie viel Wis-
senswertes über die Kirche. Sie durften verborgene 
Türen öffnen, bis in den Glockenturm steigen und alle 
Fragen rund um die Kirche stellen. Zum Schluss bastel-
ten sie noch ein kleines Kirchenmodell zum Mitnehmen.

offene Andacht mit frühstück
In der Tageseinrichtung für Kinder  findet einmal mo-
natlich eine „Offene Andacht“ statt. Dann sind Eltern, 
Großeltern und alle Interessierten eingeladen, gemein-
sam mit den Kindern aller Gruppen Andacht zu feiern. 
Auf diese Weise erhalten sie einen konkreten Einblick 
in die religionspädagogische Arbeit und lernen neue 
religiöse Kinderlieder und Gebete kennen. Im Anschluss 
sind die Erwachsenen zu einem gemeinsamen Früh-
stück eingeladen, das dem besseren Kennenlernen der 
Eltern untereinander und dem Austausch dient.
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familienberatunG 

„Ein Kind aufzuziehen ist eine Aufgabe, die eine Person 
gar nicht und zwei Personen kaum bewältigen können. 
Es braucht dazu eine Gemeinschaft von Bezugsperso-
nen“, sagt der bekannte Kinderarzt Remo Largo. Ziel 
der Kathinka-Platzhoff-Stiftung ist es, Familien zu 
unterstützen, ihnen als Partner zur Seite zu stehen und 
ihnen ein Unterstützungsangebot zur Verfügung zu stel-
len, das ihnen hilft, ihr Familienleben so zu gestalten, 
wie sie es sich wünschen, das sie nicht allein lässt, 
wenn Schwierigkeiten auftauchen, und mit ihnen, als 
kompetente Erwachsene für ihr Kind, Lösungsansätze 
entwickelt. 

Die Familienberatung ist ein stiftungsinternes Bera-
tungsangebot, das Familien und Eltern wie auch den 
pädagogischen Fachkräften in Fragen der Erziehung 
und Entwicklung von Kindern, des Zusammenlebens 
in der Familie oder des Umgangs miteinander zur 
Verfügung steht. Die individuelle Beratung wird durch 
Gruppengesprächsangebote und Kurse für Eltern so-
wie Teamfortbildungen für pädagogische Fachkräfte 
ergänzt.

28

Kontakt | familienberatung 

französische Allee 12 . 63450 Hanau
t 0176 10201207
familienberatung@kp-stiftung.de

In der heutigen Form besteht dieses Angebot der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung bereits im vierten Jahr. 
Ein Zeitraum, in dem viele persönliche Gespräche 
mit Eltern und Fachkräften Einblicke in ganz persönli-
che Ziele, Ängste, Sorgen, Hoffnungen und Wünsche 
gewährt haben. Entstanden ist ein differenziertes 
Bild, was frühe Betreuung heute leisten muss, wenn 
Fachkräfte und Familien ein Beziehungsnetz für junge 
Kinder knüpfen wollen, um diese gemeinschaftlich ins 
Leben zu begleiten.

 angebote für KInder und famIlIen
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das war los

individuelle erziehungs- und familienberatung

Die Beratung von Eltern und Familien in der 
individuellen Erziehungsberatung weist ein breites 
Themenspektrum auf: Von einmaligen Anfragen, 
wie Eltern in bestimmten Entwicklungsphasen  
reagieren sollten, bis hin zu einer individuellen 
langfristigen Begleitung, die Familien in Krisen-
situationen stützt und weiterführende Hilfestel-
lungen aufzeigt. Dabei stehen Freiwilligkeit und 
Vertraulichkeit an oberster Stelle.   

Seit dem Jahr 2012 besteht für Familien mit 
Säuglingen und Kleinkindern das Angebot einer 
videogestützten Beratung. Dabei lernen Eltern auf 
sehr konkrete Weise, die Bedürfnisse ihres Kindes 
zu erkennen und in Bildern zu sehen, was ihr Kind 
ausdrücken möchte. Es hilft, das eigene Verhalten 
zu reflektieren und verstärkt bereits gelungene 
Aspekte im Umgang mit dem Kind. 

Wir möchten unsere Kinder heute zu selbstbe-
wussten Persönlichkeiten erziehen, die in ihrem 
Leben eigenverantwortlich Entscheidungen 
treffen und zu emotional ausbalancierten Er-
wachsenen heranwachsen können. Eltern wissen 
intuitiv, dass dies einen Umgang mit Kindern ver-
langt, der auf Einsicht und Kooperation basiert. 
Kleinkinder erleben die Welt jedoch ganz anders 
als Erwachsene, sie haben andere Bedürfnisse 
und ihr Verhalten erscheint uns manchmal wi-

dersprüchlich. Oftmals erwarten wir von Kindern, 
dass sie einsichtig sind, obwohl dies noch gar 
nicht ihrem Entwicklungsstand entspricht oder 
wir missverstehen ihr Bedürfnis, selbstständig 
zu werden, als ein Verhalten, mit dem sie uns 
provozieren wollen. In einem Entwicklungsalter, in 
dem Kinder ganz besonders viel Verständnis und 
Rückmeldung zu ihrem Erleben brauchen, aber 
auch besonders viel Orientierung und Klarheit, ist 
es für Eltern nicht leicht, ihren roten Faden in der 
Erziehung zu finden. 

Der Elternkurs „Lieben, lachen und erziehen!“ 
wurde speziell  für Eltern von Kindern von zwei bis 
sechs Jahren entwickelt. Er findet Antworten auf 
konkrete Fragen, bestärkt Eltern als Vorbild für 
ihre Kinder und festigt die Beziehung zwischen 
Eltern und Kind. Wir haben diesen Kurs erstmals 
im Frühjahr 2012 angeboten und erhielten die 
Rückmeldung, dass die Anregungen aus dem Kurs 
für den Alltag mit den Kindern sehr hilfreich sind.

elternkurs „lieben, lachen und erziehen!“

famIlIenberatung 
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Mit der zweitägigen Fortbildung machte sich das 
Team des Familienzentrums auf den Weg, den 
Kindergartenalltag ganz aus dem Blickwinkel der 
Jüngsten zu hinterfragen. Schutz und Sicherheit, 
liebevolle Zuwendung, aber auch die Möglichkeit 
selbstwirksam zu sein, einen Erwachsenen zu ha-
ben, der feinfühlig hilft, verwirrende Gefühle und 
Unwohlsein zu regulieren: all dies sind wesentliche 
Kompetenzen, die Fachkräfte mitbringen müssen, 
wenn sie mit ganz jungen Kindern arbeiten. 

Sind die Räume so gestaltet, dass auch die Kleins-
ten sich darin sicher und geborgen fühlen?  Finden 
sie Ruhezonen, um sich ungestört ihrer Entde-
ckungsfreude hinzugeben? Besteht die Möglichkeit, 
die größeren Kinder bei ihrem Spiel zu beobachten 
und dadurch die so wertvollen Anregungen zu erhal-
ten, die sie ermutigen, bald selbst den nächsten 
Entwicklungsschritt zu wagen? 

All dies haben die Fachkräfte aus unmittelbarer 
Perspektive eines Krabbelkindes erfahren, indem 
sie auf Rollbrettern ihre Einrichtung vom Boden 
aus erkundeten. Ergeben haben sich interessante 
Erkenntnisse, die zu einer aktiven Auseinander-
setzung mit dem Raumkonzept und vielen neuen 
kreativen Ideen geführt haben.

famIlIenberatung

fortbildung für pädagogische fachkräfte:
„mit den Augen, Händen und nasen 
der Kleinsten die Welt wahrnehmen“ 

das war los
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anGebote für Kinder 
und eltern
Zusätzlich zu den Angeboten, die wir Ihnen auf den vorherigen 
Seiten vorgestellt haben, fanden auch einige Veranstaltungen für 
Eltern und Kinder im Diakoniezentrum/Familienakademie der 
Stiftung statt.

eltern-Kind-treff
Dieses Angebot ist seit vielen Jahren in den Räumen des Diako-
niezentrums angesiedelt und gibt Eltern mit ihren Kleinkindern die 
Möglichkeit, bei einer Tasse Kaffee Erfahrungen auszutauschen. 
Insgesamt nutzten Eltern mit ihren Kleinkindern dieses Zusammen-
treffen an 43 Terminen im Jahr 2012.

Kindertreff
Der wöchentlich stattfindende kreative Treff sprach Mädchen und 
Jungen unterschiedlichsten Alters an.  Mit verschiedenen Spiel- und  
Kreativangeboten konnten sich Kinder austauschen und gemein-
sam ihre Freizeit verbringen.

flötengruppe
Seit 1998 wird erfolgreich die Flötengruppe für Kinder angeboten. 
In unterschiedlichen Gruppen konnten Kinder verschiedener Alters-
klassen das Flötenspiel unter fachmännischer Leitung erlernen.
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 angebote für 
senioren

diakoniezentrum/familienakademie . 
fischerhaus . 
ambulanter pflegedienst 
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diakoniezentrum /familienakademie

Das Diakoniezentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, 
ein besonderer Ort der Begegnung für Kinder, Jugend-
liche und Senioren, liegt in der Hanauer Innenstadt, 
im Inneren der ehemaligen Wallonischen Kirche. 

Durch die besondere, in Rundform gehaltene Außen-
fassade, die unter Denkmalschutz steht, strahlt das 
Diakoniezentrum eine besondere Atmosphäre und 
Wohlfühlcharakter aus.

Verschiedene Ausflüge, Kurse für Gedächtnistraining, 
Vernissagen, Literaturcafés und Gymnastik mit Musik, 
Eltern-Kind-Treff, Vorträge und kreativer Kindertreff 
sind nur einige Angebote aus dem abwechslungsrei-
chen und umfangreichen Programm, das alle Alters-
klassen anspricht.
 
Der Gedanke von Kathinka Platzhoff – „Es sind die 
Begegnungen mit Menschen, die das Leben lebens-
wert machen“ – wird hier aktiv umgesetzt. 

Auch die Wallonisch-Niederländische Kirchengemeinde 
nutzt die Räumlichkeiten des Diakoniezentrums. So 
finden hier beispielsweise der Konfirmandenunterricht, 
Frauengruppen, Kirchenschoppen am Sonntag, Kinder-
kirche sowie die unterschiedlichsten Feste und Feiern 
im Kirchenjahr statt. 

Ende des Jahres 2012 wurde durch den Vorstand die 
Weiterentwicklung vom Diakoniezentrum zu einer 
Familienakademie beschlossen, die Anfang 2013 wirk-
sam wurde. Die Familienakademie bleibt ein Ort der 
Begegnung und Bildungsstätte für alle Generationen. 

Kontakt | familienakademie

französische Allee 12 . 63450 Hanau
t 06181 259062
familienakademie@kp-stiftung.de

Neu hinzu kommt ein breit gefächertes Fortbildungs-
angebot für pädagogische Fachkräfte. Da diese täglich 
und in der Praxis mit Familien arbeiten, liegt uns deren 
Aus- und Weiterbildung sowie ihre Horizonterweiterung 
nach neuesten pädagogischen Erkenntnissen zum 
Wohle der von ihnen betreuten Familien besonders am 
Herzen.
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unterschiedliche 
Veranstaltungen 

Auch das Senckenbergmuseum 
sowie der Palmengarten waren 
beliebte Ausflugsziele, bei denen 
NaturwissenschaftlerInnen zu 
bestimmten Themenführungen 
interessante Informationen 
gaben. 

Ein Highlight bildete die Fahrt 
zum ZDF-Sendezentrum in Mainz. 
Nach dem Besuch der Live-
sendung „Hallo Deutschland“ 
wurden die verschiedenen Stu-
dios und Regiebereiche wäh-
rend einer Führung erkundet. 

Auf Einladung der Stadt Hanau 
nahmen 30 Senioren das all- 
jährliche Angebot wahr, an der 
Sonderveranstaltung der Brüder-
Grimm-Märchenfestspiele 
im Amphitheater am Schloss 
Philippsruhe teilzunehmen. Zum 
Schlosskonzert im Park bei klas-
sischer Musik genossen 15 Seni-
oren das sonntägliche Konzert.

Saisonale Feste, wie das Fest 
zum Dreikönigstag, Fasching, 
Ostern, Herbst und Weihnachten 
fanden 2012 genauso großen 
Anklang, wie gemütliche Kaf-
feenachmittage. Dazu zählten 
Unterhaltung bei Gedicht und 
Gesang, Informationsveran-
staltungen, Frauenfrühstücks-
treffen und ein Weinfest. Auch 
der monatlich stattfindende 
Senioren-Kinder-Treff sprach die 
verschiedenen Generationen an, 
bei denen Spiel, Spaß und Musik 
im Vordergrund standen.

Ausflüge
Auch im Jahr 2012 fanden  
interessante und abwechslungs-
reiche Tages- und Halbtagesaus-
flüge besonderen Anklang. Bei 
insgesamt zwölf Ausflügen hatten 
reisebegeisterte Senioren die 
Möglichkeit, verschiedene 
Museen wie das Geldmuseum 
und Bibelmuseum in Frankfurt zu 
besichtigen. 
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Kursangebote
Mit unterschiedlichen Angeboten 
war sowohl für die mentale als 
auch körperliche Fitness in den 
entsprechenden Kursen gesorgt.
Dazu zählten wöchentlich oder zu 
speziellen Kurszeiten: Wirbelsäu-
lengymnastik im Balancepunkt 
der Firma Heraeus, Schwimmen 
im Thermalbad Bad Soden-
Salmünster, Seniorengymnastik 
mit Musik, Gedächtnistraining 
und Computerkurse an eigenen 
Laptops. 

Vernissagen und 
Ausstellungen
An den historischen Wänden 
des Diakoniezentrums konnten 
ganzjährig Bilder verschiedens-
ter Künstler bewundert werden. 
Hier wurden Bilder unterschied-
lichster  Maltechniken in Öl 
oder Tusche ausgestellt und 
auch Freunde der kunstvollen 
Schmuckgestaltung kamen nicht 
zu kurz. Themen dazu lauteten: 
„I could have danced all night“, 
„Seite an Seite“, „Der Froschkö-
nig und seine märchenhaften 
Freunde“, „Soli Deo Gloria“, 
„Bilder zum Sonnengesang des 
Hl. Franziskus“, „Farbkomplott“ 
u.v.m. 

Des Weiteren fanden insgesamt 
sieben Vernissagen statt, bei 
denen Freunde, Kunstinteres-
sierte und ehemalige Künstler 
zugegen waren. 

Wie auch im Jahre 2010 bildete 
die Ausstellung der russischen 
Bilder von Künstlern der Hanau-
er Partnerstadt Jaroslawl im De-
zember 2012 einen besonderen 
Höhepunkt. Nach der Begrüßung 
von Thorsten Hitzel, Geschäfts-
führer der Stiftung, folgte die 
Laudatio und einführende Worte 
durch Hanaus Oberbürgermeis-
ter Claus Kaminsky und Klaus 
Remer, Kulturbeauftragter der 
Stadt Hanau.
 
Seminare und 
Workshops
Auch wurden Seminarangebote 
von externen Anbietern in den 
Räumlichkeiten des Diakonie-
zentrums durchgeführt. So gab 
es unter anderem Fortbildungen 
sowie Konzeptionstage für Erzie-
her und Lehrer, ein interaktives 
Lego-Projekt für Kinder, wobei 
die Stadt Hanau nachgebaut 
wurde, und  Seminare der Stif-
tungsprojekte „Haus der klei-
nen Forscher“, „Science-Lab“, 
„Kleine Kunstschatzsucher“ 
und „UNICEF-Kinderbeirat“. 
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fischerhaus 

Das 2005 eröffnete Fischerhaus ist eine moderne 
seniorengerechte Wohnanlage in zentraler Lage der 
Stadt Hanau. 21 Wohnungen stehen speziell für Seni-
oren, die ihre Selbstständigkeit erhalten möchten und 
nicht oder nur geringfügig pflegebedürftig sind, zur 
Verfügung. 

Die Wohnungen – jede mit Balkon – variieren zwischen 
53 und 100 qm, sind alle mit Aufzug erreichbar und 
verteilen sich über drei Stockwerke. Eine ca. 900 qm 
große, gepflegte Gartenanlage gehört ebenfalls zur 
Anlage und lädt zum Verweilen im Freien ein.

Alle Fischerhaus-Wohnungen verfügen über ein behin-
dertengerechtes Badezimmer (Dusche, WC, Waschbe-
cken) sowie eine komplette Einbauküche, ausgestattet 
mit einer Spülmaschine, E-Herd, Kühlschrank mit 
Gefrierfach und Waschmaschine mit integriertem Wä-
schetrockner. Elektrische Rollläden sowie eine Gegen-
sprechanlage gehören ebenso zur Ausstattung. Darüber 
hinaus verfügt jede Wohnung über einen kleinen 
Abstellraum.

Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen saisonale 
Feste (Fasching, Sommergrillabende, Oktoberfest, 
Weihnachtsfeier) sowie wöchentliche Angebote wie 
zum Beispiel Gedächtnistraining, Erzählcafés oder 
Filmnachmittage, die im freundlichen, hellen Mehr-
zweckraum des Hauses stattfinden. Dieser Raum 
kann von den Hausbewohnern ebenfalls für Familien-
feiern genutzt werden. Gäste und Besucher können 
in einer separaten Gästewohnung, die sich ebenfalls 
im Fischerhaus befindet, einquartiert werden. 

Bewohner, die gerne in Gesellschaft essen, haben von 
Montag bis Freitag die Gelegenheit am Mittagstisch 
(Lieferservice der Heraeus Gastronomie) teilzuneh-
men. Serviert werden zwei Hauptgerichte zur Wahl. 

Die zentrale Lage mit vielen Geschäften in der direkten 
Nachbarschaft, wie beispielsweise Lebensmittelmärk-
te, Apotheken, Friseure, Bäcker, Metzger und vieles 
mehr, sowie auch der nah gelegene Westbahnhof bie-
tet unseren Bewohnern die Gewissheit, so selbststän-
dig und unabhängig wie möglich leben zu können. Dies 
wird ergänzt durch unseren hauseigenen ambulanten 
Pflegedienst, der die zusätzliche Sicherheit bietet, bei 
Bedarf notwendige Hilfe durch qualifiziertes Personal zu 
erhalten. 

Mitte 2012 wechselte die Leitung des Fischerhauses. 
Frau Ilona Schnarr, die das Haus fünf Jahre lang führte, 
trat in die aktive Phase der Altersteilzeit ein. Die Ver-
antwortung liegt seitdem bei Christina Hehn-Reis.

Kontakt | fischerhaus

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



4746

das war los

Gedächtnistraining
Das Gedächtnistraining spezi-
ell für Senioren findet regelmä-
ßig statt und erfreut sich reger 
Beteiligung. Die Begeisterung 
unter den SeniorInnen ist in-
zwischen sogar so groß, dass 
das Training nun wöchentlich 
im Haus angeboten wird. Im 
Anschluss sitzt man noch bei 
Kaffee und Kuchen gemütlich 
zusammen.

hessischer abend
Mit hessischen Köstlichkeiten 
wie Handkäs‘ mit Musik und 
Rippchen mit Kraut wurde 
Ende September zünftig 
gefeiert. Passend dazu gab es 
Äppelwoi und frisch gekelter-
ten Süßen aus dem Bembel.

sommergrillfest 
Wie jedes Jahr fand an einem 
angenehmen Sommerabend 
das Grillfest statt. Bei selbst 
gemachten Salaten, gegrillten 
Steaks und Würstchen ließen es 
sich die Bewohner im schönen 
Fischerhaus-Garten gut gehen.

ausflug zum 
fernblick
Ein sommerlicher Ausflug führte die Senioren 
zum Fernblick ins Freigericht. Hier genossen 
alle neben Pizza und Apfelwein auch noch die 
schöne Aussicht.

weihnachtsplätz-
chen backen und 
weihnachtsfeier
Den Abschluss des Jahres 
bildete wie immer das ge-
meinsame Plätzchenbacken 
sowie die Weihnachtsfeier 
mit festlichem Abendessen 
im weihnachtlich dekorierten 
Mehrzweckraum. 

fIscherhaus
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ambulanter pflegedienst 

Zentrales Anliegen unseres Pflegedienstes ist es, 
pflegebedürftige Menschen zu unterstützen und zu 
begleiten. Deshalb bieten wir unseren Patienten 
genau die Hilfen an, die sie und ihre Angehörigen in 
ihrer jeweiligen Pflegesituation benötigen. 

Unser Ziel ist es, ein größtmögliches Maß an Gesund-
heit, Wohlbefinden, Lebensqualität und, so weit mög-
lich, Selbstständigkeit zu fördern und zu erhalten. 
Betreuung und Pflege verstehen wir als persönliche 
Angelegenheit von Mensch zu Mensch. Deshalb  
arbeiten wir in einem konstanten kleinen Team, das 
aus sechs examinierten Pflegefachkräften besteht 
und rund um die Uhr erreichbar ist. Damit stellen wir 
eine personenbezogene Pflege sicher – orientiert an 
persönlichen Bedürfnissen und ohne ständigen Per-
sonalwechsel. 

Um immer auf dem neuesten medizinischen Stand zu 
sein und unsere Arbeit durchgehend auf höchstem 
Niveau zu halten, nehmen unsere Mitarbeiter regel-
mäßig an fachspezifischen Weiterbildungen teil. 
Die Qualität unserer Leistungen wird kontinuierlich  
überprüft und wurde durch den Medizinischen Dienst 
der Krankenversicherung mit der Note 1,0 ausgezeich-
net. Seit letztem Jahr haben wir unser Leistungsange-
bot erweitert und können Angehörigen von Demenz-
kranken weitere Hilfen anbieten. Es ist nun möglich, 
eine stundenweise Betreuung zur Verfügung zu stellen, 
die von speziell geschultem Personal durchgeführt wird.

Kontakt | Ambulanter pflegedienst

fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t 06181 9193910
pflegedienst@kp-stiftung.de
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Unserem Leitbild „Bildung ist Prävention und Prävention 
ist Bildung“ sind wir auch im Jahr 2012 treugeblieben 
und haben so unser Hauptanliegen – die Förderung der 
frühkindlichen Bildung – in einigen Bereichen etabliert 
und in anderen weiter vorangetrieben. 

Mit ausgesuchten Weiterbildungsangeboten richten wir 
uns an pädagogische Fachkräfte in Kindertagesstätten 
und Grundschulen. Durchgeführt werden die Fortbil-
dungen von Kooperationspartnern wie beispielsweise 
Science-Lab oder das Zentrum für Chemie, die eine 
praxisnahe und kindgerechte Methodik für die Bedürf-
nisse der Kinder entwickeln und in ihren Seminaren 
an die pädagogischen Fachkräfte weitergeben.

Mit Projekten wie der mobilen Kinder-Uni Rhein-Main 
oder dem KinderCampus wenden wir uns an neun- bis 
zwölfjährige Kinder, die sich für den Bereich Natur-
wissenschaften interessieren und wissenschaftlichen 
Phänomenen nachgehen wollen. Im vergangenen Jahr 
haben wir hierzu unter anderem mit der Technischen 
Universität in Darmstadt zusammengearbeitet. 

Auch die familienunterstützenden Themen werden 
weiterhin im Fokus unserer Arbeit stehen. Die bereits 
in 2011 gestartete Vortragsreihe „Glücksmomente und 
Stolpersteine“ in Zusammenarbeit mit der Stabsstelle 
Prävention der Stadt Hanau, der DGSF-Regionalgrup-
pe Rhein-Main (Deutsche Gesellschaft für Systemische 
Therapie, Beratung und Familientherapie) und dem 
„praxis institut für systemische Beratung“ erfreute sich  
im letzten Jahr großer Beliebtheit und wird auch in 
2013 fortgesetzt. Erfahrene Familientherapeuten bie-
ten hier hilfreiche Anregungen zu bestimmten Themen 
im Alltag.
 
Mitte 2012 gab es einen Führungswechsel im Bereich 
Stiftungsprojekte. Für die bisherige Ansprechpartnerin, 
Frau Ilona Schnarr,  begann die aktive Phase der Al-
tersteilzeit. Die Verantwortung liegt jetzt bei Christina 
Hehn-Reis.

Kontakt | Stiftungsprojekte

fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t 06181 9193940 
projekte@kp-stiftung.de
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anGebote für wissbeGieriGe

junge entdecker main-Kinzig 
Die Initiative „Junge Entdecker“ bietet naturwis-
senschaftliche Bildungsprojekte für unterschiedli-
che Zielgruppen. Das Projektbüro für den Main-
Kinzig-Kreis hat seinen Sitz in Gelnhausen beim 
Bildungspartner Main-Kinzig (BiP), das Büro für die 
Stadt Hanau bei der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. 
Im Mittelpunkt der gemeinsamen Arbeit steht 
die frühkindliche Bildung sowie das entdeckende 
Lernen von Kindern im Bereich der Naturwissen-
schaften. Im Rahmen dieser Kooperation  fanden 
im vergangenen Jahr verschiedene Veranstaltun-
gen für Kinder und pädagogische Fachkräfte statt. 
Ein wesentlicher Bestandteil bildete zum Beispiel 
das „Haus der kleinen Forscher“.

„Haus der kleinen forscher“ 
Das „Haus der kleinen Forscher“ ist eine bundes-
weite Initiative, der wir uns bereits 2008 mit der 
Bildung eines Netzwerkes für den Main-Kinzig-
Kreis angeschlossen haben. Im vergangenen Jahr 
wurde ein zusätzliches Netzwerk für die Stadt 
Hanau eingerichtet. Über beide Netzwerke werden 
pädagogische Fachkräfte von Kindertagesstätten 
mittels Workshops im Bereich der Naturwissen-
schaft geschult. Dabei stehen Themen wie Luft, 
Wasser, Akustik, Sprudelgase u.v.m. auf dem 
Lehrplan. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, 
dass sich die Kindertagesstätten als „Haus der 
kleinen Forscher“ zertifizieren lassen können. Im 
vergangenen Jahr wurden zwölf Tages-Workshops 
durchgeführt, mit denen ca. 170 ErzieherInnen 
aus 52 Kitas erreicht wurden. 

Science-lab 
Science-Lab ist eine Bildungseinrichtung, die 
Kindern zwischen vier und zehn Jahren den Weg 
zu naturwissenschaftlicher Bildung ermöglicht. 
Ähnlich wie bei dem „Haus der kleinen Forscher“ 
werden auch hier die Kinder über die Weiter-
bildung der Fachkräfte aus den Kindertagesein-
richtungen erreicht. Im vergangenen Jahr boten 
wir zwei Nachmittags-Workshops zu den Themen 
„farben am Himmel“ und „Wasser der erde“ 
an. Damit die ErzieherInnen danach auch in den 
Kitas entsprechend experimentieren können, 
erhielten die TeilnehmerInnen die speziell von 
Science-Lab entwickelten Forscherboxen. 

forschungslabor mit dem Zentrum 
für Chemie (für Kinder von 8-12 jahren)

Schon seit Jahren unterstützen wir das Zentrum 
für Chemie, das mit seinem Forscherlabor außer-
schulische Praktika für Grundschüler bietet und 
damit das Interesse am Thema Chemie bei acht- 
bis zehnjährigen Kindern weckt. Die in der Regel 
zweistündigen Forscherlabore laufen in den Grund-
schulen über einen Zeitraum von sechs Wochen. Im 
Jahr 2012 wurden insgesamt 30 Projekte mit 712 
Kindern durchgeführt, 15 davon fanden in Hanau 
statt, womit ca. 370 Kindern erreicht wurden.
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Senckenberg friends for  
youngsters (für Kinder von 2-12 jahren)

Senckenberg friends for youngsters ist ein exklu-
sives Angebot für zwei- bis zwölfjährige Kinder 
der Mitglieder des Senckenberg-Freundeskrei-
ses. Dieses museumspädagogische Programm 
wird in Kooperation mit der Kathinka-Platzhoff-
Stiftung veranstaltet. Jeden ersten und dritten 
Samstag im Monat (Sommerferien ausgeschlos-
sen) treffen sich die Kinder zu einem naturwissen-
schaftlichen Thema, das in vier verschiedenen 
Gruppen jeweils von Fachkräften (Biologen, Geo-
graphen, Lehrern, Erziehern etc.) altersgerecht 
vermittelt wird. Die Veranstaltungen beginnen mit 
einer Einführungsphase im Museum, im Anschluss 
folgt die Werkstattphase, in der praktisch gear-
beitet, gebastelt oder experimentiert wird. Mit 
dem Motto „Wir gehen auf Weltreise“ hatten 
wir im Jahr 2012 ein ganz besonderes Angebot 
konzipiert. Bei jeder Veranstaltung wurde ein 
Kontinent mit einem speziell ausgewählten Land 
oder einem für die Gegend charakteristischen Le-
bensraum mit seiner Flora und Fauna vorgestellt. 
Dabei schauten sich die Kinder die Exponate 
im Senckenberg-Naturmuseum an und erörter-
ten gemeinsam die jeweiligen Anpassungs- und 
Überlebensstrategien der Tiere und Pflanzen und 
beschäftigen sich mit ausgewählten Kulturen 
und Naturvölkern. Darüber hinaus standen eine 
Exkursion in den Palmengarten sowie der Besuch 
bei einem Wissenschaftler des Senckenberg-
Instituts auf dem Programm. Die Teilnehmer-
zahlen stiegen im vergangenen Jahr stetig und 
sprechen so für die ausgezeichnete Qualität des 
Programms. 

KinderCampus Hanau 
Die Angebote unseres KinderCampus richten 
sich an neun- bis zwölfjährige Kinder, die vor al-
lem physikalischen und naturwissenschaftlichen 
Phänomenen auf den Grund gehen möchten. 
Im vergangenen Jahr führten wir vier exklusive 
Veranstaltungen durch, die jeweils auf zwanzig 
Teilnehmer limitiert waren. Für die Themen 

„entdeckungsreise in den eigenen Körper“, 
„die Welt an einem tag“, „mathematik in 

der natur“ und „Chemische Kunstwerke aus 

Haushalts-Chemikalien“ wurden renommierte 
Referenten verpflichtet. Die vier Tagesveran-
staltungen fanden in den Räumen der Heraeus 
Holding GmbH statt und waren alle restlos 
ausgebucht.

mobile Kinder-uni rhein-main
Mit der mobilen Kinder-Uni Hanau bieten wir 
ein innovatives Angebot an Vorlesungen speziell 
für Kinder und Jugendliche in Kooperation mit 
verschiedenen Universitäten aus Deutschland. 
Dabei werden Themen aus unterschiedlichen 
Fächern und Fachgebieten beleuchtet. 
So fanden im vergangenen Jahr gemeinsam 
mit der Kinder-Uni  Darmstadt die Vorlesungen 

„unser Sternenhimmel – eine reise in die 

tiefe des Alls“ bei der ESA/ESOC (European 
Space Operations Center) sowie die Vorlesung  
„Abenteuer informatik“ an der Technischen 
Universität Darmstadt statt. 
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Senckenberg friends for seniors
Ebenfalls in Kooperation mit dem Freundeskreis 
Senckenberg bieten wir für interessierte Senio-
ren Vorträge aus dem naturwissenschaftlichen 
Bereich an. Die Veranstaltungen werden durch 
spezialisierte Fachkräfte direkt in Seniorenresi-
denzen im Rhein-Main-Gebiet durchgeführt. Auf 
diese Weise ermöglichen wir auch älteren Men-
schen, sich mit naturwissenschaftlichen Themen 
zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. 

physikdetektive
Mit Spaß lernen – das ist das Motto der Physikde-
tektive. Bei diesem Projekt besuchen Oberstufen-
schüler der Hanauer Gymnasien gemeinsam mit 
ihren Lehrern die vier- bis sechsjährigen Kinder in 
den Kindertagesstätten und wecken mit kleinen 
Experimenten die Neugierde auf die Geheimnisse 
der Physik. Projektpartner neben der Stiftung sind 
die Industrie- und Handelskammer Hanau-Geln-
hausen-Schlüchtern und der Arbeitgeberverband 
HessenMetall, Bezirksgruppe Offenbach-Hanau.

Kinderbeirat rhein-main
Zweimal im Jahr tagt der Kinderbeirat, so auch 
2012. Bei jeder Sitzung verteilen die Kinderbei-
räte selbständig 5.000 Euro auf verschiedene 
Förderanträge von sozialen Hilfsprojekten. Der 
Kinderbeirat ist eine Initiative des Vereins Children 
for a better World e.V., München und wird schon 
seit mehreren Jahren seitens der Stiftung unter-
stützt. Im vergangenen Jahr konnte mittels dieser 
Initiative 13 sozialen Projekten geholfen werden.

lego
Unter dem Motto „Hanau gestern – heute – 

morgen“ bot die Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
32 Kindern aus Hanau und Umgebung an einem 
Wochenende im September die Möglichkeit, drei 
Tage lang eine große Lego-Stadt zu bauen. Neben 
den üblichen Lego-Bausätzen, bauten die jungen 
Architekten auch historische Gebäude aus Hanau 
nach und ließen damit ihrer Kreativität freien 
Lauf. Sonntagmorgens wurde die Lego-Stadt zu-
sammen mit den Eltern eingeweiht und ausgiebig 
fotografiert. Das Projekt erfreute sich so großer 
Beliebtheit, dass sofort im Anschluss ein Termin 
für das kommende Jahr festgelegt wurde. 

KeKS
Erstmalig beteiligte sich die Kathinka-Platzhoff-
Stiftung 2012 mit einem eigenen Stand an 
dem Kinder-Erlebnis-Kultur-Spektakel (KEKS) im 
Rahmen des Hanauer Bürgerfestes. Neben der 
Präsentation der Stiftung wurden am Stand in der 
Orangeriehalle am Amphitheater jede Menge na-
turwissenschaftliche Versuche und Exponate zum 
Experimentieren angeboten, die bei den Kindern 
und auch Erwachsenen großen Anklang fanden. 
Unterstützt hat dabei ein Team der „Jungen 
Entdecker“ sowie ein Team vom ScienceCenter 
ExperiMINTa, Frankfurt. 
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ferienspiele und ferienfreizeit 
Wie immer fanden im Juli und August die Ferien-
spiele für Heraeus-Mitarbeiterkinder und deren 
Freunde statt. 40 Kinder im Alter von drei bis 
zwölf Jahren genossen ein abwechslungsreiches 
Programm mit Ausflügen in das Freilichtmuseum 
Hessenpark, den Frankfurter Zoo und die Falknerei 
auf der Ronneburg. Außerdem wurde naturwissen-
schaftlich experimentiert, professionell gemalt und 
ansonsten viel gespielt. 

21 Kinder nahmen an der Ferienfreizeit teil, die im 
vergangenen Jahr ins Jugendwaldheim Hasselroth 
führte. Dort erlebten die Kinder fünf aufregende 
Tage in der Natur. Übernachtet wurde in Blockhäu-
sern und tagsüber sorgten spannende Programme 
zu den Themen Klima und Wald für Unterhaltung.

plant-for-the-planet
Wie stoppen wir die Klimakrise und mit welchen 
Argumenten überzeugen wir die Mächtigen, end-
lich etwas für die Rettung unserer Zukunft zu tun? 
Das waren die zentralen Themen an einem Sams-
tag im November in den Räumen der Heraeus 
Holding GmbH. In Kooperation mit unserer Stiftung 
wurden ca. 160 Kinder und Jugendliche von Felix 
Finkbeiner und seinem Plant-for-the-Planet-Team 
zum Botschafter für Klimagerechtigkeit bzw. 
Zukunftsbotschafter ausgebildet. 

Die Kinder- und Jugendinitiative Plant-for-the-Planet 
wurde 2007 vom damals neunjährigen Felix ins 
Leben gerufen. Auf über 215 Akademien in 24 
Ländern wurden bisher über 14.000 Kinder zu 

botschaftern für Klimagerechtigkeit ausgebil-
det. Zentrales Anliegen der Workshops ist es, dass 
sich Kinder gegenseitig für die Problematik der 
Klimakrise sensibilisieren sowie Erfahrungen und 
Wissen austauschen. Sie diskutieren Möglichkei-
ten, die jeder Einzelne hat, um der Klimakrise ent-
gegen zu wirken und sich für Klimagerechtigkeit 
einzusetzen. Erstmalig wurde in Hanau auch ein 
Nachfolgeprogramm durchgeführt – die Akade-
mie zum Zukunftsbotschafter für Jugendliche und 
junge Erwachsene (15 bis 21 Jahre). Hier war das 
Highlight eine hochrangig besetzte Podiumsdis-
kussion, bei der die Teilnehmer mit Vertretern aus 
Wirtschaft und Politik diskutierten.

Abgerundet wurde der November-Workshop durch 
eine große Pflanzaktion im Forstgebiet Hanau-
Wolfgang. Dort pflanzten die Kinder gemeinsam 
160 Erlen.
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Anfassen erwünscht 
Die Kathinka-Platzhoff-Stiftung unterstützte 
2012 das ScienceCenter Frankfurt bei der An-
schaffung von Experimentierstationen und einer 
Mitmachbühne. Etwa 100 Experimentierstatio-
nen laden im ExperiMINTa zum Ausprobieren ein, 
sie machen neugierig und lassen uns staunen. 
Sie führen und verführen zum Nachdenken und 
wecken den Erfindergeist. Naturwissenschaftliche 
Phänomene und mathematische Zusammenhänge 
werden durch das Experimentieren lebendig und 
spontan verständlich.

Kinder frühzeitig durch solche Mitmachmuseen 
an die Naturwissenschaften heranzuführen, steht 
hierbei im Vordergrund der Unterstützung. Neben 
den Experimentierstationen wurde daher auch die 
Mitmachbühne unterstützt, auf welcher Schulungen 
für Erzieher durchgeführt werden können und Kin-
der „live“ entdecken und forschen können.

unterstützung Hanauer familien 
durch patenschaften
Immer weniger Familien können auf familiäre oder 
soziale Netzwerke zurückgreifen, die insbesondere 
nach der Geburt des Kindes wichtig sind, wenn 
sich so vieles im Leben der Eltern verändert. Das 
Projekt „Familienpatenschaften“ setzt hier an, 
jungen Familien eine Unterstützung und Begleitung 
durch ehrenamtliche Familienpatinnen anzubieten.

Hierfür wurden ehrenamtliche Familienpatinnen 
aus Hanau und Umgebung gezielt qualifiziert und 
fachlich begleitet. Die so ausgebildeten Familien-
patinnen helfen dann schwangeren Frauen, 

Alleinerziehenden und Familien durch konkrete 
Entlastungsangebote im Alltag sowie durch persön-
liche Unterstützung in dieser neuen Lebenssitua-
tion – vom Babysitten über die Freizeitgestaltung 
mit dem Geschwisterkind bis zur Begleitung der 
Familie zu wichtigen Terminen bei Ärzten und Be-
hörden gibt es viele Kleinigkeiten, bei denen die 
Familienpatinnen helfen können.

Das Projekt „Familienpatenschaften“ ist ein Ko-
operationsprojekt des Sozialdienstes katholischer 
Frauen Hanau e.V., der Stabsstelle Prävention der 
Stadt Hanau sowie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung.

macht Kinder stark für demokratie 
„makista länder-netzwerktreffen“
Bundesweit arbeiten Menschen und Institutionen 
auf verschiedenste Weise an der Umsetzung der 
Kinderrechte in ihrem Umfeld. Durch den Aufbau 
eines länderübergreifenden Netzwerks von Mul-
tiplikatoren soll ein aktiver Austausch von Ideen 
verschiedener Kinderrechte-Initiativen entstehen. 
Als einheitlicher Rahmen zur Umsetzung der Kin-
derrechte dient das bundesweite Juniorbotschafter-
Programm von UNICEF Deutschland und Makista.

Gemeinsam mit UNICEF Deutschland und mit Un-
terstützung der Stiftung hat Makista das Länder-
netzwerk „16eins für Kinderrechte“ gegründet. 
Multiplikatoren aus verschiedenen Bundesländern 
kamen am 16. und 17. Mai zum Netzwerktreffen 
im Olof-Palme-Haus in Hanau zusammen und 
tauschten sich zu Kinderrechts-Projekten aus. 
Der Abendvortrag mit über 80 Gästen stand unter 
dem Motto „Kinder brauchen große Aufgaben“.

ScienceCenter FrankfurtRheinMain
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zur Stiftung erhalten Sie bei:

Für Ihre Spende danken wir Ihnen!  
Selbstverständlich erhalten Sie eine Spendenquittung.

Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
Sparkasse Hanau 
BLZ 506 500 23 
Kto.-Nr. 78717 
Verwendungszweck Spende

Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau 
Telefon 06181 9193930 

Fax 06181 9193933 
E-Mail info@kp-stiftung.de 
Internet  www.kp-stiftung.de
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