
In Zusammenarbeit mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde

Willkommen bei der
Kathinka-Platzhoff-Stiftung

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

Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
Sparkasse Hanau 
IBAN: DE92 5065 0023 0000 0787 17
BIC: HELADEF1HAN
Verwendungszweck: Spende
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Die Stifterin

Kathinka Platzhoff war die Enkeltochter des Hanauer Firmen-
gründers Wilhelm-Carl Heraeus und Mitglied der Wallonisch-
Niederländischen Gemeinde. Sie verstarb im Jahr 1981.  
Testamentarisch übertrug sie Elemente ihres Vermögens in 

Form von Heraeus-Unternehmensanteilen in eine Stiftung,  
die bis heute ihren Namen trägt.

Der Vorstand und die Geschäftsführung

Unsere Stiftung wird von einem dreiköpfigen ehrenamtlichen Vorstand geführt. 
Dessen Hauptaufgabe ist es, den verfassungsgemäßen Einsatz der zur Verfügung 
stehenden Mittel zu überwachen und über diese zu entscheiden. Die vom Vor-
stand gefassten Beschlüsse und Ziele werden von der hauptamtlichen Geschäfts-
führung umgesetzt. Pro Geschäftsjahr finden vier Vorstandssitzungen statt.

Vorstand und Geschäftsführung setzen sich wie folgt zusammen:

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. 

Dr. Jürgen Heraeus 
(Vorstandsvorsitzender)

Wolfgang Zöller
(Geschäftsführer)

Matthias Ludwig 
(Vertreter der WNG)

Andreas Noll 
(stellv. Vorsitzender)



4
.

5
.

Fi
rm

a H

era
eus

Stif ungspfarrerin Gesch

äf s
ste

lle

WNG

Vorstand

GF

Familie
nzentru

m 

60 Plätze

Fa
m

ili
en

- 
ak

ad
em

ie Fischerhaus 
21 W

ohnungen

Pflegedienst

Mittendrin I & II

ca. 35 Plätze

Stiftungsprojekte
Tageseinrichtung 

für Kinder

114 Plätze

Unsere Stiftung im Überblick

Wir sind eine gemeinnützige Stiftung des bürgerlichen Rechts mit Sitz in Hanau. 
Am 21. Dezember 1981 haben wir unsere Rechtsfähigkeit erhalten. Die Stiftung 
ist Mitglied der Diakonie Hessen.

Die in der Verfassung der Stiftung niedergeschriebenen Ziele umfassen folgende 
Tätigkeitsbereiche:

— Unterstützung und Förderung von Kindern, Jugendlichen und Familien

— Begleitung und Unterstützung für Senioren

— Bildungsangebote für alle Generationen 

— Förderung sozialer Projekte, Initiativen und Einrichtungen

 

D
ie

 S
tift

un
g i

m
 Ü

be
rb

lic
k Die Stiftung fördert und begleitet Familien, Kinder und Jugendliche in ver-

schiedenen Einrichtungen zur Kinderbetreuung, einer Bildungseinrichtung 
sowie durch Projekte und Veranstaltungen. Senioren unterstützen wir mit  
diversen Kurs- und Freizeitangeboten, einem ambulanten Pflegedienst sowie 
einer seniorengerechten Wohnanlage.

Mit der Arbeit an eigenen und externen Projekten möchten wir Entwicklungen 
anstoßen, realistische Umsetzungskonzepte unterstützen und nachhaltige Ver-
änderungen bewirken.

Wir kooperieren eng mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde, einer 
selbstständigen evangelisch-reformierten Kirche in Hanau. Deshalb wurde die 
Stelle einer religionspädagogischen Fachkraft eingerichtet.
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Unterstützung und Förderung 
von Kindern

. Familienzentrum . 
. Tageseinrichtung für Kinder . 

. MiTTENDRiN I & II .
. Religionspädagogik .
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Familienzentrum 

Das im Jahr 2007 erbaute Familienzentrum ist eine Kindertagesstätte für  
Jungen und Mädchen von sechs Monaten bis sechs Jahren. Kernmerkmale  
der Einrichtung sind:

— 60 Betreuungsplätze, davon 30 Plätze für die Firma Heraeus 

— unterteilt auf vier altersgemischte Gruppen

— 15 Kinder pro Gruppe 

— Geöffnet montags bis freitags von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr

— Gelegen im Hanauer Stadtteil Südost am Rande des Innenstadtgebietes 
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n Das Familienzentrum bietet einen Lebensraum für Kinder, in dem ein wertschät-
zender und respektvoller Umgang auf Augenhöhe mit jedem Einzelnen praktiziert 
wird. Wir schenken jedem Jungen und Mädchen Wort und Gehör und begleiten 
deren individuelle Entwicklungsprozesse. Die Kinder übernehmen ihrer Entwick-
lung und ihren Möglichkeiten entsprechend Verantwortung für ihre Entschei-
dungen. Die Grundlagen für unser pädagogisches Handeln bilden der „Hessische 
Erziehungs- und Bildungsplan (BEP)“ sowie das Handlungskonzept der Bildungs- 
und Lerngeschichten.  

Der christliche Glaube hat in unserer täglichen Arbeit mit den Kindern einen 
hohen Stellenwert, was durch bestimmte Rituale gelebt wird, z. B. wöchentliche 
Andachten oder Bibeltage.

Unsere 1.000 m² große Gartenanlage mit angrenzendem Schrebergarten bietet 
den Kindern genügend Freiraum für Bewegung und das Spielen an der frischen 
Luft. Wer es ruhiger mag, kann sich in die gut bestückte Bibliothek zurückziehen 
und sich der phantastischen Welt der Geschichten hingeben. 

Ein täglich frisch zubereitetes ausgewogenes Mittagessen sowie ein Frühstück 
ist für uns selbstverständlich, um den Kleinen genügend Energie für den Tag zu 
liefern. Dafür sorgen zwei Küchenmitarbeiterinnen.

Team- und Fortbildungstage zur Weiterentwicklung unserer pädagogischen  
Arbeit bilden feste Bestandteile unserer Jahresplanung. Dabei liegen unsere Schwer-
punkte auf Optimierung der Qualitätsstandards und des Handlungskonzeptes.

Das Familienzentrum beschäftigt auch Berufspraktikanten und angehende 
Fachkräfte pädagogischer Berufe.
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Tageseinrichtung für Kinder

Unsere Tageseinrichtung für Kinder ist eine Kindertagesstätte für Jungen und 
Mädchen von sechs Monaten bis sechs Jahren. Sie wurde im Jahr 1982 gegrün-
det und bietet Folgendes:

— 114 Betreuungsplätze 

— unterteilt auf sechs bis sieben altersgemischte Gruppen

— 16 bis 18 Kinder pro Gruppe 

— Geöffnet montags bis freitags von 07.00 Uhr bis 17.00 Uhr

— Gelegen im Hanauer Stadtteil West in der Nähe des Westbahnhofs 
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Den Kindern stehen neben den Gruppenräumen mit Nebenzimmern, die zum 
Teil als Funktionsräume gestaltet sind, ein Werkraum, eine Turnhalle und ein 
großzügiges, naturnahes Außengelände zur Verfügung. Das Gelände wurde 2017 
neu gestaltet und bietet den Kindern auf circa 1.300 m2 einen Abenteuerspiel-
platz mit vielfältigen Möglichkeiten für Aktivitäten, die teilweise speziell auf den 
U3- bzw. Ü3-Bereich angepasst und unterteilt sind. 

Unsere tägliche Arbeit richtet sich nach dem „Hessischen Bildungs- und Erzie-
hungsplan (BEP)“. Dabei erfolgt die Umsetzung sowohl innerhalb der Stamm-
gruppe als auch in unterschiedlichen Themenräumen. 

Angebot, Tagesablauf, Raumgestaltung und Material richten sich nach den 
unterschiedlichen Bedürfnissen der Kleinen. Mit zunehmendem Alter steigt der 
räumliche und zeitliche Rahmen, in dem sich die Jungen und Mädchen freier im 
Haus bewegen und ihren individuellen Bildungsansprüchen nachgehen können.   

Verlässlich verankerte Angebote der Religions-
pädagogik und die Vermittlung christlicher 
Werte werden durch eine religionspädagogische 
Fachkraft durchgehend gewährleistet. 

Wöchentliche Ausflüge in die Natur gehören für 
uns ebenso zum Angebot wie  
die generelle Bewegungsförderung der Kinder, die 

uns sehr am Herzen liegt und für die wir Unterstützung von einem Sportwissen-
schaftler erhalten.

Für die Ältesten der Einrichtung, die Vorschulkinder, findet im letzten Kinder-
gartenjahr in monatlichen Projektwochen eine spezielle altershomogene Förde-
rung statt. Die Themen dieser Wochen wählen die Jungen und Mädchen in einem 
demokratischen Verfahren selbst. Integriert sind beispielsweise Besuche der 
Stadtbücherei Hanau. Anhand der Lektüre entwickeln die Vorschulkinder Fragen 
und nähern sich während der Projektwoche in Kleingruppenarbeit den Antwor-
ten. Neben der Präsentation der Arbeitsergebnisse ist ein zum Thema passender 
Ausflug ebenso fester Bestandteil. 
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n Um die notwendige Verpflegung kümmert sich unser Küchenteam, das aus einem 
Koch und zwei Servicekräften besteht. Diese versorgen die Jungen und Mädchen 
mit täglich frisch zubereiteten Mahlzeiten und Snacks. Darunter fallen ein reich-
haltiges Frühstück, das aus Brot, Marmelade und Honig, Wurst und Käse, Rohkost 
und Obst besteht, sowie abwechslungsreiche Mahlzeiten zum Mittagessen. Außer-
dem stehen den Kindern durchgehend Wasser und Milch und zur kalten Jahreszeit 
auch Tee zur Verfügung. 

Die Tageseinrichtung für Kinder beschäftigt auch Berufspraktikanten und 
angehende Fachkräfte pädagogischer Berufe.

Eingerahmt in einen verlässlichen 
Tagesablauf mit Ritualen erfahren 
die Kinder neben der notwendigen  
Sicherheit und Geborgenheit auch 
Ermutigung und Zuversicht in die 
eigene Entwicklung. 
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Robinsonschule Hanau das „MiTTENDRiN II“. Die Einrichtungen bieten Kin-
dern und Jugendlichen in prekären Lebenssituationen folgenden Rahmen:

— Für Jungen und Mädchen zwischen sechs und 14 Jahren

—  Kapazität für 20 Kinder in der Alfred-Delp-Straße und  
15 Kinder in der Robinsonschule

— Kostenloses Mittagessen

— Unterstützung bei Hausaufgaben

— Geöffnet montags bis freitags von 11.00 Uhr bis 16.00 Uhr

Unsere Partner, die Anne-Frank-Schule und Robinsonschule Hanau, der Kom-
munale Soziale Dienst sowie der Internationale Bund (IB) Freier Träger der 
Jugend-, Sozial- und Bildungsarbeit e.V., weisen uns auf bedürftige Familien hin 
und unterstützen uns bei deren Beratung und Begleitung.

Die Gastronomie der Firma Heraeus steht uns 
tatkräftig zur Seite und beliefert uns täglich 
mit frisch zubereiteten gesunden, vollwertigen 
Mahlzeiten.  

Das gemeinsame Essen sehen wir als einen  
wesentlichen Dreh– und Angelpunkt, um mit den Kindern ins Gespräch zu kom-
men und Beziehungen aufzubauen. Durch unsere Unterstützung bei der Erledigung 
der Hausaufgaben möchten wir die Kinder und Jugendlichen ermutigen, Misser-
folge zu überwinden und ihre Stärken zu entdecken. Neben den vielen Angeboten 
zur Freizeitgestaltung bieten wir gerade in schulfreien Zeiten Ferienspiele an.

MiTTENDRiN I & II

Ein Haus für die Kinder in Hanau-Südost und Hanau-Wolfgang

Auch in Hanau gibt es viele Jungen und Mädchen, die durch das soziale Netz 
fallen und täglich sowohl auf eine warme Mahlzeit als auch auf eine liebevolle  
Betreuung verzichten müssen. In Abstimmung mit den maßgeblichen kommu-
nalen Bereichen erkannte die Stiftung in den Stadtteilen Südost und Wolfgang 
entsprechenden Bedarf. 

Aus diesen Gedanken entstand im Jahr 2016 in einer ehemaligen Gaststätte in 
der Alfred-Delp-Straße das „MiTTENDRiN I“ sowie zwei Jahre später in der 
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Unser Ziel ist es, im „MiTTENDRiN“ 
eine Atmosphäre zu schaffen, in der 
sich die Jungen und Mädchen  
angenommen und zu Hause fühlen.  
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Kinder sind manchmal fröhlich, manchmal aber auch traurig oder ängstlich. 
Deshalb brauchen sie Menschen, die sie begleiten. Aber auch eine weiterführen-
de Orientierung, die Schutz und Geborgenheit bietet, ist notwendig. Sie benö-
tigen eine Instanz, die ihnen eine Wertigkeit und eine Anerkennung zuspricht, 
die sich aus göttlicher, übermenschlicher Autorität herleitet. In der Vielfalt 
unserer heutigen Gesellschaft gibt es die unterschiedlichsten religiösen Angebote.  
Daher muss den Kindern geholfen werden, eine Orientierung zu finden und sich 
kritisch ein Urteil zu bilden, um eine tragfähige, befreiende und stärkende Religi-
on von Manipulativem und Vereinnahmendem zu unterscheiden.

Im gemeinsamen Tun und Miteinander brauchen 
Jungen und Mädchen Normen und Regeln für 
das Zusammenleben. „Die Würde des Menschen 
ist unantastbar“ – aus diesem grundlegenden 
Satz unseres Grundgesetzes, der sich aus den 10 Geboten, aber auch aus Kernthesen 
des Neuen Testaments ableitet, sind Werte und Maßstäbe geworden, die in einer 
demokratischen Gesellschaft nicht wegzudenken sind. 

In unterschiedlichsten wöchentlichen Angeboten für die Kinder unserer Kin-
dertageseinrichtungen geht unsere religionspädagogische Fachkraft diese Aufga-
ben an. In den täglichen Morgenkreisen werden Themen aufgegriffen, die Kinder 
beschäftigen. Auch finden in beiden Häusern gemeinsam gestaltete Andachten 
statt, die mit verschiedenen Geschichten, Gebeten und Liedern gefüllt sind. Es 
wird gespielt, erzählt und auch gesungen.

Als weiteres Angebot finden Kindergottesdienste in der Wallonisch-Niederländi-
schen Kirche statt, an denen auch die Kinder unserer Einrichtungen teilnehmen 
können. 

Zusätzlich werden wiederkehrend Familiengottesdienste angeboten, die die Kin-
der mit ihren Familien durch das Jahr begleiten, beispielsweise Andachten zum 
Weltgebetstag, Ostern, Erntedank, Laternenfest und zu Weihnachten.

Außerdem gibt es durch die Fachkraft angeleitete Angebote für Kinder im Grund-
schulalter. Sie können sich in den Räumen der Tageseinrichtung für Kinder zu be-
stimmten Terminen treffen sowie den neu strukturierten Konfirmandenunterricht 
besuchen, der jetzt bereits für Kinder ab der 3./4. Klasse beginnt.

Auch in unserer Familienakademie finden immer wieder Angebote für Familien, 
Kinder und Jugendliche oder Senioren im Bereich Religion/Religionspädagogik 
statt.

Religionspädagogik

Heranführung an den christlichen Glauben

Religion ist für die frühkindliche Bildung von Bedeutung. Der Religionspäd-
agogik geht es um eine Auseinandersetzung mit den Fragen, was jenseits des 
Sichtbaren und Erlebbaren ist, und auch nach der Art, wie religiöse Traditionen 
darauf Antworten geben. Die Stiftung möchte Eltern Unterstützung zu den 
Fragen ihrer Kinder nach dem Sinn des eigenen Lebens, der ganzen Welt sowie 
dem Woher und dem Wohin geben und auf anschauliche Art und Weise zur 
Seite stehen. 
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Wer Kinder an religiöse Traditionen 
heranführt, befähigt sie,  
eigene Antworten zu finden.



19
.

18
.

Begleitung und Unterstützung 
für Senioren

. Fischerhaus . 
. Ambulanter Pflegedienst . 
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Fischerhaus

Das Fischerhaus ist eine moderne, seniorengerechte Wohnanlage in zentraler 
Lage der Stadt Hanau. Es verfügt über 21 barrierefreie Mietwohnungen speziell 
für Senioren, die nicht oder nur geringfügig pflegebedürftig sind und möglichst 
lange ihre Selbstständigkeit erhalten möchten. 

Die Wohnungen im Fischerhaus variieren zwischen 53 und 100 m2, sind alle mit 
Balkon ausgestattet und per Aufzug erreichbar. 

Alle Wohnungen sind mit einem behindertengerechten Badezimmer (Dusche, 
WC, Waschbecken und Stützgriff) sowie einer kompletten Einbauküche (Spül-
maschine, E-Herd/Backofen, Kühlschrank und Waschmaschine mit integriertem 
Wäschetrockner) ausgestattet. Elektrische Rollläden sowie eine Gegensprech-
anlage runden die seniorengerechte Ausstattung ab. 

Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen saisonale Veranstaltungen sowie 
regelmäßige Angebote, die im freundlich gestalteten Mehrzweckraum des Hauses 
stattfinden. Dieser Raum kann von den Hausbewohnern auch für Familienfei-
ern genutzt werden. Besucher, die über Nacht 
bleiben möchten, können sich für die Dauer 
ihres Aufenthalts das separate Gäste- 
appartement mieten. 

Bewohner, die nicht selbst kochen möchten, 
haben unter der Woche die Möglichkeit, das 
Mittagstisch-Angebot wahrzunehmen. Von 
Montag bis Freitag stehen täglich frisch gekochte Gerichte zur Wahl. Die Mahl-
zeit kann entweder in Gesellschaft im Mehrzweckraum oder alternativ mit in die 
Wohnung genommen und dort gegessen werden. 

Zur Anlage gehört eine ca. 900 m2 
große, gepf legte Gartenanlage –  
eine grüne Oase mitten in der Stadt , 
die die Bewohner vom Frühjahr  
bis in den Herbst zum Verweilen im 
Freien einlädt.
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mit vielen Geschäften (Lebensmittelmärkte, Apotheken, Friseure, Bäcker, 
Metzger etc.) in der direkten Umgebung bieten den Bewohnern des Hauses die 
Gewissheit, so lange es geht selbstständig und unabhängig leben zu können. 
Unser stiftungseigener ambulanter Pflegedienst ergänzt das Konzept optimal, da 
bei Bedarf qualifiziertes Fachpersonal zur Unterstützung hinzugezogen werden 
kann. Dies gibt den Hausbewohnern zusätzliche Sicherheit.

21 Wohnungen 
19 x 2-Zimmer  

(53 – 71 m²) 

—
1 x 3-Zimmer  

(ca. 75 m²)

—
1 x 4-Zimmer  

(ca. 100 m²)

Wohnform
Selbstständiges Wohnen  

in einer seniorengerechten  
Wohnanlage

— 
Mietvertragsverhältnis  

(11 €/m² + Umlagen,  
Stand: 2017)

— 
Soziales Begleitprogramm
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Ambulanter Pflegedienst

Wir pflegen dort, wo man sich wohlfühlt – Zuhause!

Unser ambulanter Pflegedienst wendet sich an Menschen, die alten- und kranken-
pflegerische Hilfe und hauswirtschaftliche Versorgung in ihren eigenen vier Wän-
den benötigen. Dies beinhaltet sowohl die Unterstützung der Betroffenen und ihrer 
Angehörigen bei der Auseinandersetzung mit einer Erkrankung oder schwierigen 
Lebenssituationen als auch die palliative Begleitung Sterbender.

Unsere Arbeit zielt im Kern auf die Beratung, Anleitung, Pflege und Durchfüh-
rung bei ärztlich angeordneten Maßnahmen, die Betreuung und Begleitung unse-
rer Kunden sowie die Entlastung ihrer Angehörigen. Individuelle Unterstützung 
und ergänzende Hilfe bei der Haushaltsführung unter Berücksichtigung sozialer 
Belange und Bedürfnisse gehören ebenfalls zu unserem Angebot. 

Wir sind rund um die Uhr für unsere Kunden 
und ihre Angehörigen erreichbar. Es ist uns ein 
großes Anliegen, den Patienten menschliche 
Zuwendung spürbar zu machen. 

Mit einem kleinen, überschaubaren Team aus 
examinierten Pflegekräften mit unterschiedlichen 
Fachqualifikationen sowie Hauswirtschaftskräften 
sind wir in der Lage, eine sehr patientenorientierte 

Pflege durchzuführen. Diese ist von gegenseitigem Vertrauen zwischen Kunden, 
deren Angehörigen und uns als Pflegeteam geprägt. 

Mit regelmäßigen Fort- und Weiterbildungen bringen wir unser Wissen stets auf 
den neuesten Stand und gewährleisten ein Handeln auf hohem fachlichem Niveau.
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Unser Ziel ist es, die Selbstständig-
keit und das Wohlbefinden unserer 
Kunden soweit möglich zu erhalten 
und zu fördern, um ihnen in ihrer 
gewohnten Umgebung ein Höchst-
maß an individueller Lebensqualität 
zu ermöglichen. 



Bildungsangebote für 
alle Generationen
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. Familienakademie . 
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Familienakademie 

Praxisorientierte Weiterbildung im Herzen Hanaus

Die Familienakademie der Kathinka-Platzhoff-Stiftung versteht sich als Bildungs-
partner für alle Generationen. Unterteilt in vier Zielgruppen bieten wir ein breit 
gefächertes Angebot an Freizeit-, Bildungs- und Schulungsangeboten:

—   Pädagogische Fachkräfte – Teamschulungen sowie  
Fort- und Weiterbildungen

—  Kinder, Familie und Erziehung – Workshops für Kinder und Jugendliche 
rund um den MINT-Bereich sowie Kurse für die ganze Familie
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n —  Gesundheit und Entspannung – Kurse für die körperliche Fitness und rund 

um das Thema Gesundheit

—  Senioren exklusiv – Kurse rund ums Thema Mobilität, Bildung und  
kulturelle Veranstaltungen

Etwas versteckt hinter den Mauern der ehemaligen Wallonischen Ruine in Hanau 
findet man die Räumlichkeiten der Familienakademie. Das aus dem 16. Jahr-
hundert stammende Bauwerk verleiht der Einrichtung durch seine besondere 
Rundform und die historische, denkmalgeschützte Außenfassade eine außerge-
wöhnliche Atmosphäre. In Kombination mit dem vielfältigen Veranstaltungs- 
und Seminarangebot ist die Familienakademie zu einer beliebten Anlaufstelle 
für Kinder, Familien und Senioren geworden. 

Bei unserer Bildungsarbeit legen wir Wert auf  kompetente, engagierte Referenten 
und ein Lernen und Erleben in kleinen Gruppen. Dabei versuchen wir, unseren 
Teilnehmern die Möglichkeit zu geben, sich selbst neu zu erleben, weiterzubilden 
sowie soziale Kontakte zu knüpfen und zu pflegen. 
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Veränderungen anstoßen 
durch Stifungsprojekte
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Stiftungsprojekte
 

Impulse setzen und Selbsthilfen geben mit unseren Stiftungsprojekten 

Unser Ziel ist es, Entwicklungen anzustoßen, realistische Umsetzungskonzepte zu 
unterstützen und nachhaltige Veränderungen vor allem im Bereich der Bildung 
zu bewirken.
Um diesen Ansprüchen gerecht zu werden, initiieren wir immer wieder eigene 
Projekte, bilden aber auch Kooperationen mit unterschiedlichen, zumeist lokal 

St
ift

un
gs

pr
oj

ek
te ansässigen Institutionen. In den vergangenen Jahren haben wir beispielsweise 

mit dem Umweltzentrum der Stadt Hanau, dem Sozialdienst katholischer Frauen 
Hanau e.V., den StrassenEngeln e.V. sowie vielen anderen zusammen gearbeitet.

Ein besonderes Anliegen ist für uns die Stärkung von Kindern und Jugendlichen. 
Dies ermöglichen wir unter anderem durch die Finanzierung des Kinderbeirats 
Rhein-Main (ein Gremium aus Kindern und Jugendlichen, das selbstständig über 
die Vergabe von Fördermitteln für soziale Projekte entscheiden darf) oder bei-
spielsweise unser jährliches Angebot „Die Physikdetektive“, ein Kooperations-
projekt, das sich an alle Hanauer Kindertagesstätten richtet. Alle Aktionen zielen 
darauf, die Bildung und Entwicklung von Kindern und Jugendlichen zu fördern!

Parallel dazu haben wir aber auch familienunterstützende Themen und sinnvolle 
Hilfsangebote für ältere Menschen im Blick. Auch hier engagieren wir uns nach-
haltig. Im Seniorenbereich z.B. jüngst mit der Einführung von „Demenzlotsen“, 
deren Schulung wir in Kooperation mit dem Malteser Hilfsdienst e.V. für Hanau 
ermöglicht haben.
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Museumspädagogik

Für Museen begeistern 

Seit dem Jahr 2012 finanziert die Stiftung die Stelle einer Museumspädagogin. 
Vorrangiges Ziel dieser Stelle ist, die städtischen Museen als besucherfreundliche, 
außerschulische Lern- und Erlebnisorte im Sinne des „Lebenslangen Lernens“ für 
Jung und Alt zu stärken. Dadurch konnte ein buntes und abwechslungsreiches 
Programm für Kinder, Familien und Schulen in Hanaus drei Museen Schloss 
Philippsruhe, Museum Schloss Steinheim und Museum Großauheim entwickelt 
werden. Dazu zählen unter anderem spannende Angebote und Führungen für die 
gesamte Familie, Ferienspiele für Kinder, Kindergeburtstage, Taschenlampenfüh-
rungen,  Angebote zum Thema Dampfmaschinen und vieles mehr.
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