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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

das Jahr 2013 hat viele Überraschungen und Veränderungen für die 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung gebracht. 

Optisch haben wir unsere Stiftungsaktivitäten mit einem neuen Logo versehen. 
Es symbolisiert Menschen unterschiedlichen Alters, die für uns im Mittelpunkt 
unserer Arbeit stehen: Kinder, Jugendliche, Familien und Senioren.

Im März 2013 eröffneten wir unsere Familienakademie, die durch eine Weiterent-
wicklung des ehemaligen Diakoniezentrums entstanden ist.
In der Familienakademie stellen wir die Familie als Startpunkt für die Bildung 
unserer Kinder dar. Als Bildungsstätte für alle Generationen und pädagogische 
Fachkräfte bietet die Familienakademie hochwertige und innovative Angebote zum 
Entdecken menschlicher Potentiale und Fähigkeiten und ist somit eine optimale 
Ergänzung zu unseren Stiftungsaktivitäten.

Die im Mai 2013 eröffnete Erweiterung der Tageseinrichtung für Kinder bildet 
den Abschluss einer zweijährigen Bauphase. In einem modernen, lernanregenden 
Umfeld können seitdem 114 Kinder zwischen sechs Monaten und sechs Jahren 
gefördert und betreut werden. 

Die religionspädagogische Arbeit stellt in unserer täglichen Arbeit einen wichtigen 
Schwerpunkt dar. Insbesondere durch unsere Stiftungspfarrerin, die sowohl
in Stiftung als auch Kirche die Kinder- und Jugendarbeit begleitet, wird die 
Zusammenarbeit mit der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde in Hanau 
zum Ausdruck gebracht.

Trotz des großen Wasserschadens im Familienzentrum und den damit verbunde-
nen Veränderungen für die Kinder, Eltern und Mitarbeiter, haben wir es geschafft, 
eine sehr gute Notunterkunft zu finden und sind uns sicher, im Sommer 2014 in 
gewohnter Weise die Förderung im Familienzentrum fortführen zu können.

Wir danken Ihnen an dieser Stelle für das uns entgegengebrachte Vertrauen und 
freuen uns auf die zukünftige Zusammenarbeit.

Thorsten Hitzel 
Geschäftsführer

Dr. Jürgen Heraeus 
Vorstandsvorsitzender
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Über die Stiftung

Die Stiftung

Wir sind eine gemeinnützige Stiftung des öffentlichen Rechts mit Sitz in 
Hanau. Durch die Genehmigung des Regierungspräsidiums in Darmstadt 
haben wir am 21. Dezember 1981 unsere Rechtsfähigkeit erhalten.

Die Ziele der Stiftung, die in der Stiftungsverfassung niedergeschrieben 
sind, umfassen neben der Förderung kirchlicher und mildtätiger Zwecke 
auch die anspruchsvolle Betreuung von Kindern, Jugendlichen und Se-
nioren. Dies beinhaltet ebenso den Schutz von Ehe und Familie als auch 
den Betrieb von Kindertages- und Bildungseinrichtungen im Sinne des 
Stiftungszwecks.

In verschiedenen Liegenschaften der Stiftung und zahlreichen Projek-
ten und Veranstaltungen wird die gezielte Förderung und Bildung von 
Minderjährigen auf ihrem Weg zu heranwachsenden, selbständigen und 
kreativen Persönlichkeiten begleitet und unterstützt. 

Jedoch nicht nur die Unterstützung von Kindern und Jugendlichen, son-
dern auch von Senioren, bildet einen wichtigen Bestandteil der gemein-
nützigen Kathinka-Platzhoff-Stiftung. 

Mit diversen Kursangeboten, einem ambulanten Pflegedienst sowie einer 
seniorengerechten Wohnanlage wird Senioren in ihrem Alltag geholfen.

Benannte Ziele realisieren wir in Zusammenarbeit mit der Wallonisch-
Niederländischen Gemeinde, einer selbständigen evangelisch-
reformierten Kirche in Hanau. Dafür steht in besonderem Maße Frau 
Pfarrerin z.A. Anja Berezynski, die innerhalb des Stiftungspfarramtes 
sowohl im Aufgabenbereich der Stiftung als auch der Wallonisch-Nieder-
ländischen Gemeinde vielfältige Angebote für Kinder und Jugendliche 
schafft. 

Die Stifterin

Im Jahr 1981 verstarb Kathinka Platzhoff, Enkeltochter des Hanauer 
Firmengründers Wilhelm Carl Heraeus und Mitglied der Wallonisch-
Niederländischen Gemeinde. Testamentarisch festgehalten übertrug 
sie einen Anteil ihres Vermögens zur Gründung einer Stiftung, die 
ihren Namen tragen sollte. Diese wurde in ihrem Sinne zu dem Zweck 
errichtet, soziale Bedürfnisse der Gesellschaft in Zusammenarbeit mit 
der Wallonisch-Niederländischen Gemeinde zu erfüllen. 
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Über die Stiftung

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 2013 fanden vier Vorstandssitzungen statt. 
Der Vorstand setzte sich dabei wie folgt zusammen:

Die vom Vorstand vereinbarten Ziele werden durch den Geschäftsfüh-
rer der Stiftung umgesetzt. Die Geschäftsführung erfolgt durch Herrn 
Thorsten Hitzel.

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

Dr. Jürgen Heraeus 
(Vorstandsvorsitzender)

Andreas Noll 
(stellv. Vorsitzender)

Matthias Ludwig 
(Vertreter der WNG)

Thorsten Hitzel 
(Geschäftsführer)
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Unsere Stiftungsarbeit
Auf den folgenden Seiten möchten wir Ihnen die Gelegenheit geben, einige unserer 
zahlreichen Aktivitäten und Projekte aus dem Jahr 2013 kennenzulernen. Wir sind in 
folgenden 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

Im Sinne der Stiftungsverfassung unterhält die Stiftung zwei Kindergärten mit insgesamt 
174 Betreuungsplätzen für Kinder im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren – das 
Familienzentrum und die Tageseinrichtung für Kinder. Basis unserer pädagogischen 
Arbeit ist hierbei der hessische Bildungs- und Erziehungsplan.

Unser vorrangiges Ziel ist es, Kinder auf ihrem Bildungsweg zu fördern und dabei 
den Eltern tatkräftig und professionell zur Seite zu stehen. Dies erreichen wir durch vor-
bildhaftes und vernetztes Arbeiten mit hochqualifizierten, pädagogischen Fachkräften in 
unseren Einrichtungen. Unterstützt werden diese durch unsere Stiftungspfarrerin, unsere 
Familientherapeutin sowie durch zusätzliche Facherzieherinnen, z.B. unserer Gesundheits-
pädagogin oder Fachkräften für den Spracherwerb.

Um unserem Anspruch gerecht zu werden, Kindern ein anregendes Entwick-
lungsumfeld zu bieten, kooperieren wir mit vielen Fachleuten, wie beispielsweise einer 
Sprachheiltherapeutin oder einem Sportwissenschaftler, die im direkten Austausch mit 
den Mitarbeitern der Einrichtungen stehen.

In den Küchen der Einrichtungen bereiten wir das Essen für die Kinder täglich 
frisch zu. Der Anspruch einer gesunden und ausgewogenen Ernährung für die Kleinen 
steht hier im Vordergrund.

Begleitung und Unterstützung für Senioren

Gemäß dem Motto „Aktiv sein bis ins hohe Alter“ bieten wir ein vielfältiges Angebot 
für Senioren. Durch unsere seniorengerechte Wohnanlage, mit dem im Haus ansässigen 
Pflegedienst sowie einem ansprechenden und breitgefächerten Unterhaltungs- und 

Bildungsangebot verwirklichen wir unser Ziel, Senioren und Seniorinnen in der Selbständig-
keit zu unterstützen.

Im Rahmen der zentral in der Innenstadt gelegenen Familienakademie erleben die 
Senioren spannende Museums- und Konzertbesuche, anspruchsvolle Fitness- und EDV-
Kurse sowie unser Gedächtnistraining. Sie erfahren so eine willkommene Abwechslung zu 
ihrem Alltag und halten sich nebenbei auch fit. 

Mithilfe unseres kompetenten Pflegepersonals erhalten wir die Selbständigkeit 
unserer Senioren bis ins hohe Alter. Der ambulante Pflegedienst der Stiftung steht ihnen 
hierbei rund um die Uhr zur Verfügung. Er berät und begleitet sie in allen Fragen rund 
um die häusliche Pflege. 
 

Bildungsangebote für alle Generationen

Unsere in 2013 aus dem Diakoniezentrum hervorgegangene Familienakademie ist ein beson-
derer Ort der Bildung und Begegnung in historisch einmaligen Räumen. 

Innerhalb der Familienakademie verstehen wir uns in erster Linie als Bildungs-
partner für Menschen aller Generationen. Ob Paare, Eltern, Großeltern, Kinder, Jugendliche 
und immer öfter auch engagiertes Fachpersonal anderer pädagogischen Einrichtungen: 
durch die Gründung unserer Familienakademie profitiert ein großer Kreis von Interessierten 
von unseren Erkenntnissen und Erfahrungen, die wir im Laufe der Zeit anhäuften und die 
wir gerne weitergeben.

 

Anstoßen von Veränderungen durch Stiftungsprojekte

Im Bereich der Projektförderung lag der Schwerpunkt auch im letzten Jahr auf der Unter-
stützung von Kindern und Familien sowie dem Heranführen von Erwachsenen und Kindern 
an das Thema Naturwissenschaften. Bei unseren Projekten ist es uns vor allem wichtig, das 
Bewusstsein der folgenden Generationen nachhaltig zu verändern.

Neben unseren Kooperationsprojekten, wie den „Physikdetektiven“ oder den 
„Jungen Entdeckern“, unterstützen wir auch Initiativen, z.B. die Stadtteilmütter in Hanau, das 
Willkommenspaket für neugeborene Hanauer Kinder oder die Verankerung der Kinder-
rechte in das öffentliche Leben. 

Im Übrigen möchten wir gerne auf die Dankbarkeit gemeinnütziger Organisationen 
für Spenden hinweisen.

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 
Seit sechs Jahren besteht nun das Familienzentrum der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung, das in Kooperation mit dem Hanauer Unternehmen 
Heraeus erbaut wurde. Die Einrichtung, die sich am Rand der Innen-
stadt befindet, bietet Platz für circa 60 Kinder im Alter zwischen sechs 
Monaten und sechs Jahren.

Aufgeteilt in vier altersgemischten Gruppen werden die Kinder 
von drei bis vier pädagogischen Fachkräften betreut. Die Einrichtung ist 
montags bis freitags in der Zeit von 6.30 Uhr bis 18.30 Uhr geöffnet.

Das Familienzentrum ist ein Haus, in dem sich Kinder wohlfühlen, 
gemeinsam leben und ihre aktuellen Lebenssituationen aufgegriffen 
werden. Die Bildungs- und Lernbedingungen werden gemeinsam 
von den Kindern und dem qualifizierten Personal aktiv und demo-
kratisch gestaltet. 

Im Vordergrund steht die individuelle Förderung nach den 
Interessen und Neigungen der Kleinen. Sowohl das Team als auch die 
Eltern und Kinder erhalten Unterstützung durch weitere Fachkräfte, 
wie zum Beispiel einer Familientherapeutin oder einer Gesundheits-
pädagogin.

Erfahrungsaustausch und Begegnung gehört zum Konzept des 
Familienzentrum der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Umgesetzt wird 
dieses beispielsweise in den regelmäßig stattfindenden Senioren-
Kinder-Treffen.

Das Familienzentrum ist ein Ort der Begegnung und Bildung 
für die ganze Familie und hat sich die Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf zu einem seiner Hauptziele gemacht. 

Regelmäßig stattfindende Team- und Fortbildungstage zu 
aktuellen pädagogischen Themen und zur Weiterentwicklung des 
Konzeptes sind feste Bestandteile des Lern- und Bildungsauftrags der 
Einrichtung; im Jahr 2013 verstärkter Schwerpunkt: die Arbeit mit 
Kindern. 
 
Zum Stichtag Ende Dezember 2013 war das Familienzentrum zu 100% 
ausgelastet. Es gab eine Neuaufnahme im Haus.

Aufgrund eines Wasserschadens ist das Familienzentrum im November 
2013 vorübergehend in die Kita Cardwell in der Chemnitzer Straße 
des Stadtteils Hanau-Lamboy gezogen. Der Rückzug in das Haus ist für 
Sommer 2014 geplant, sobald alle Sanierungsarbeiten fertiggestellt sind.

Kontakt 

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

Familienzentrum 
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Die Vorschule im Familienzen-
trum findet in der Regel einmal 
wöchentlich statt. Der Vorschul-
gruppe steht dafür eigens ein 
Raum zum Lernen und Spielen 
sowie für gemeinsame Mahlzeiten 
zur Verfügung.

Die Inhalte unseres Vorschul-
programms werden individuell 
nach den Bedürfnissen und 
Entwicklungsständen der Kinder 
gestaltet und in Zusammenarbeit 
mit unserer Familientherapeutin, 
Gesundheitspädagogin und unse-
rer Pfarrerin abwechslungsreich 
umgesetzt. Dabei werden häufig 
unterschiedliche Räumlichkeiten 
wie die Naturwerkstatt, Turnhalle 
oder unsere Bücherei genutzt.

Schwerpunkte unserer Arbeit 
mit Vorschulkindern sind zum 
einen die spielerische Vermitt-
lung schulspezifischer Fertig- 
und Fähigkeiten und zum ande-
ren  die besondere Förderung 
der sozial-emotionalen Kompe-
tenzen der Kinder. 

Hierbei stehen die Entwicklung 
der Selbständigkeit, Eigen-
verantwortlichkeit und der 
Lernfreude im Vordergrund. 
Die Vorschulkinder dürfen das 
Programm aktiv mitgestalten, 
wodurch ihr Durchsetzungsver-
mögen, ihre Kreativität und 
Einsatzbereitschaft das ganze Jahr 
über abgerufen und gefördert 
werden. Durch unterschiedlichste 
Methoden, wie z.B. Kleingrup-
penarbeit, Ausflüge, Theater-
besuche und alltagspraktische 
Aktivitäten, entstehen immer 
wieder neue Lernanreize und 
Entwicklungschancen für die 
Kinder. Der kontinuierliche Aus-
tausch mit Kollegen und Eltern 
ist dabei eine wichtige Grundlage 
für eine ganzheitliche Begleitung 
unserer „Großen“ durch deren 
letztes Kindergartenjahr.          

Zudem findet zusätzlich ein 
Sprachförderungsprogramm an 
zwei Vormittagen in der Woche 
statt. Hier werden die Kinder 
gezielt auf den Erwerb der Laut- 
und Schriftsprache vorbereitet.

Das letzte Jahr im Familienzentrum – 
Unsere Vorschularbeit

Das Familienzentrum steht in 
enger Kooperation mit der 
Paul-Gerhardt-Schule, um den 
Übergang vom Kindergarten zur 
Schule optimal begleiten zu kön-
nen. Durch mehrere gegenseitige 
Besuche sammeln die Vorschüler 
erste Eindrücke vom Schulall-
tag, können Ängste ablegen, in 
Kontakt mit Erstklässlern sowie 
Lehrern treten, Unterrichtsstruk-
turen kennenlernen und dadurch 
Sicherheit und Vertrauen zum 
Thema „Schule“ erlangen. Den 
Eltern stehen die zuständigen 
Lehrerinnen bei gemeinsamen 
Vorschulelternabenden  für 
Fragen und Informationen zur 
Verfügung.

Zum Abschluss des Vorschul-
jahres findet eine jeweils ganze 
Tage dauernde Projektwoche 
mit Themen rund um die Schule 
statt, um aktuelle Bedürfnisse 
und  Unsicherheiten der Kinder 
aufzugreifen. Hier wird auch 
der Umgang mit Abschied und 
Veränderungen aufgegriffen und 
individuell begleitet, um  jedem 
Kind einen guten Start in seinen 
neuen, spannenden Lebensab-
schnitt zu ermöglichen.

Familienzentrum 
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Zu diesem  Themenbereich gestalteten die Vorschul-
kinder gemeinsam mit den Erzieherinnen eine Pro-
jektwoche im Familienzentrum. „Wichtig in dieser 
Themenwoche war uns,  den Kindern Übungen an-
zubieten, in   denen sie trainieren konnten, sich selbst 
zu behaupten und selbstbewusst zu sein“, so Christine 
Fuchs, Leiterin des Familienzentrums. Aber auch rich-
tiges und schnelles Reagieren in Situationen, in denen 
man selbst oder andere Hilfe benötigen, standen im 
Mittelpunkt der Themenwoche. Zu diesem Anlass 
bekam das Familienzentrum unter anderem Besuch 
von der Heraus-Werksfeuerwehr und des Hanauer  
Roten Kreuzes, die den Kindern auf spielerische 
Weise einen Einblick in die Welt von Helfern und 
Lebensrettern gaben. 

Spendenaktion für 
Hochwasseropfer
.
Im Juni veranstaltete das Familienzentrum 
einen Kuchenverkauf, dessen Erlös an  Flut-
opfer des Hochwassers in Deutschland im 
Juni 2013 gespendet werden sollte. Kin-
der und Erzieherinnen backten gemeinsam  
Kuchen, Kekse und andere Leckereien und 
verkauften diese an die Eltern. So kam in 
kürzester Zeit eine stattliche Summe in Höhe 
von 485 € zusammen, die von der Kathinka- 
Platzhoff-Stiftung auf 1000 € aufgerundet wur-
de. Die Spende ging an eine Schule in Grimma 
im Bundesland Sachsen, die aufgrund ihrer 
hohen Schäden durch die Wasserflut erst wie-
der Ende 2014 ihren Betrieb aufnehmen kann.

Das war los in 2013

Physikdetektive
.

Mitte Mai wurden die Veranstal-
tungen für die Vorschulkinder des 

Familienzentrums mit dem Projekt 
„Physikdetektive“ in der

Otto-Hahn-Schule fortgesetzt. 
Nach einer kleinen Einführung 

durch Herrn Hahnstein, 
Physiklehrer an der Schule, führten 
die Kinder und Schüler selbständig 
Versuche zu den Themen Magne-
tismus, Schallerzeugung und Gase 

durch.

Stark sein – Nein sagen – helfen können
.

Familienzentrum 
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„Auf, auf zum mittelalterlichen 
Spektakel!“

.
„Seid gegrüßt zum Mittelalterspektakel“ – 

unter diesem Motto begrüßte das Familien-
zentrum seine Besucher zum Sommerfest 

2013. Erhabene Burgherren, edle Hofdamen, 
tapfere Ritter, lustige Narren und vieles mehr 
aus längst vergangener Zeit sind zum Leben 

erwacht und haben sich eigens für das 
Mittelalterfest herausgeputzt. 

Spiele, nur für mutige Ritter, eine 
Hüpf-Ritterburg, Filzen und Arbeiten mit Ton 
und Speckstein gehörten ebenso zum vergnüg-

lichen Miteinander, wie das Grillen 
von Stockbrot über einer Feuerschale. 

Steckenpferde, hölzerne Schutzschilde sowie 
mittelalterlicher Schmuck für die Burgfräulein 

konnten erworben werden. 
Im Rahmen der Andacht des Sommerfestes 
wurden gebührend auch die Vorschulkinder 

verabschiedet. Der Erlös des Festes ging 
zugunsten eines zweijährigen Mädchens, 

das bei einem schweren Unfall starke 
Verbrennungen erlitt.

Stadtteilfest Südost
.
Anfang September beteiligte sich 
das Familienzentrum zum ersten 
Mal am jährlich stattfindenden 
Stadtteilfest Südost in der Freige-
richtstraße. Da das Familienzent-
rum schon länger mit dem Stadt-
teilzentrum im Austausch steht, 
bot das Fest eine gute Gelegenheit, 
um aktiv einen Beitrag für die Zu-
sammenarbeit zu leisten. So boten 
einige Erzieherinnen Stände mit 
kreativen Aktivitäten und sorgten 
ihrerseits für das gute Gelingen 
eines schönen und abwechslungs-
reichen Nachmittages.

„Tag der kleinen Forscher“ im Familienzentrum  
.
Im Rahmen des „Tags der kleinen Forscher“,  der jährlich von der Stiftung „Haus der kleinen 
Forscher“ initiiert wird und dieses Jahr unter dem Motto „Kommst du mit, die Zeit entde-
cken?“ stand, folgten Frau Dr. Katja Leikert, Bundestagskandidatin im Wahlkreis Hanau, 
und Bundestagsabgeordneter Dr. Peter Tauber unserer Einladung und schenkten den Vor-
schulkindern im Familienzentrum eine ganze Stunde ihrer Zeit. Gemeinsam forschte man 
zum Thema Zeit und bastelte hernach zusammen jede Menge Sanduhren, welche die Kinder 
mit nach Hause nehmen durften.

Familienzentrum 
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Tageseinrichtung für Kinder
Die evangelische Tageseinrichtung für Kinder wurde 1982 durch die 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung übernommen. Seit Mai 2013 bietet sie 
insgesamt 114 Kindern im Alter von sechs Monaten bis sechs Jahren 
Betreuungsmöglichkeiten, unabhängig ihrer Herkunft, Religion etc.

In einer herzlichen und kindzentrierten Atmosphäre greifen wir die 
Lebenssituationen der Kinder auf. Ziel unserer Arbeit ist die ganz-
heitliche Bildung, Betreuung und Erziehung der Kinder entsprechend 
ihres individuellen Entwicklungsstandes. Dies setzen wir nicht zuletzt 
durch diverse Entwicklungsangebote um.

Kinder sollen christliche Werte kennen und schätzen lernen.
Hierbei entstehen oft Fragen, die durch unsere Pfarrerin und das 
gesamte Kindergarten-Team geklärt werden. Mehr zum Thema Reli-
gionspädagogik finden Sie auf  Seite 30.

 
In den anspruchsvoll gestalteten und lichtdurchfluteten Räumen finden 
die Kinder ihren Bedürfnissen entsprechende Anregungen und kön-
nen ihrer Neugier und Lernlust nach einem selbst gewählten Tempo 
nachgehen. Die Außenlage unserer Einrichtung zeichnet sich durch 
einen alten Baumbestand aus, der im Sommer ausreichend Schatten-
plätze für alle Kinder spendet. Die herrlich bunte Gartenlandschaft 
lädt zudem ein, die Natur zu erforschen und bietet zahlreiche Mög-
lichkeiten für aufregende Spiele. Dabei gibt ein geregelter Tagesablauf 
den Kindern Sicherheit und Geborgenheit. 

Tageseinrichtung für Kinder

Kontakt 

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

Zu Beginn des Jahres 2013 wurden die Außenarbeiten unseres Anbaus 
beendet und das Innere des Gebäudes nahm allmählich Gestalt an. 
Die Vorfreude auf die neuen Räumlichkeiten wuchs immer mehr. 
Die im Frühjahr 2012 begonnenen Umbaumaßnahmen zur Erweite-
rung der Tageseinrichtung fanden April 2013 ihren Abschluss und 
die ersten Erzieherinnen nahmen im Neubau ihre Arbeit auf. Neben 
Maßnahmen zur Teambildung musste schnell ein erstes Konzept für 
den Start Anfang Mai erstellt werden. 

Dabei griff man Themen auf, wie man die neuen Räume kind-
gerecht und ansprechend gestaltet, führte Elterngespräche und plante 
die Eingewöhnung der ersten neuen Kinder.

Einweihungsfeier 

Am 3. Mai 2013 feierten wir eine gelungene Einweihungsfeier in 
unserem Neubau. Neben dem Vorstand und der Geschäftsleitung der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung durften wir Gäste aus der Kommunal-
politik und dem Diakonischen Werk begrüßen. Natürlich kamen auch 
zahlreiche Eltern, interessierte Nachbarn sowie Erzieherinnen aus 
anderen Kindertagesstätten zu unserem Fest, um die neuen Räume 
zu bestaunen. 

Anhand von Infotafeln und durch Auskünfte unserer Erzieherin-
nen und Erzieher konnten sich die Gäste während unserer Führungen 
durch den Anbau über die Konzeption der Tageseinrichtung für Kinder 
informieren.

Tageseinrichtung für Kinder
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Neustart ab Sommer 

Insgesamt unterteilt sich die Tageseinrichtung in sieben altersgemischte 
Gruppen. In drei der sieben Gruppen werden jeweils 18 Kinder 
zwischen zwei und sechs Jahren betreut. Die weiteren vier Gruppen 
setzen sich aus jeweils 15 Kindern im Alter von sechs Monaten bis 
sechs Jahren zusammen. Für jede Gruppe stehen zwei bis drei päda-
gogische Fachkräfte zur Verfügung, die sich um das Wohl und die 
Bedürfnisse der Kinder kümmern. 

Der Erwerb einer Fremdsprache in jungen Jahren wird von Fachleu-
ten schon lange empfohlen. Englisch im Kindergarten als Umgangs-
sprache bietet hierfür hervorragende Möglichkeiten. Dazu arbeiten 
wir mit zwei Fachkräften für Immersion zusammen, die jede Woche 
in einer anderen Gruppe eingesetzt sind, um eine bilinguale Spracher-
ziehung zu fördern. Unsere zwei Mitarbeiterinnen kommunizieren 
ausschließlich in Englisch mit den Kindern. Dadurch lernen diese auf 
spielerische und unkomplizierte Art und Weise, die Fremdsprache zu 
verstehen und manchmal sogar schon anzuwenden.

Ergänzt wird das Team durch zwei Jahrespraktikanten, die ihr Anerken-
nungsjahr, bzw. ihre Sozialassistenz in unserer Einrichtung absolvieren. 

Im Jahr 2013 hat die Stiftung auch zum ersten Mal an dem sogenannten 
„Modellversuch der kooperativen Teilzeitausbildung für Erzieherinnen 
und Erzieher“ teilgenommen. Das Kooperationsprojekt zwischen der 
Eugen-Kaiser-Schule und der Stadt Hanau hat das Ziel, dem erhöhten 
Bedarf an Betreuungsplätzen für Kinder und dem stetigen Rückgang 
an ausgebildeten Fachkräften entgegenzuwirken. Dies geschieht, indem 
die Ausbildung zu staatlich anerkannten Erzieher und Erzieherinnen 
durch eine enge Verzahnung von Theorie und Praxis sowie durch eine 
Vergütung durch den Träger attraktiver und interessanter gemacht 
wird. Die Studierenden werden innerhalb von drei Jahren und sechs 
Monaten im Wechsel zwischen Schule und Praxis ausgebildet.

Abgerundet wird unser Angebot durch einen Koch sowie zwei Ser-
vicekräfte, die für das leibliche Wohl der Kinder sorgen. Da wir sehr 
viel Wert auf gesunde und ausgewogene Ernährung legen, werden 
unsere Gerichte täglich frisch in unserer Küche zubereitet. Dazu 
gehören ein reichhaltiges Frühstück, das aus Brot, Wurst und Käse, 
Marmelade, Honig, Rohkost und Obst besteht, ein mit Liebe zube-
reitetes Mittagessen sowie ein kleiner Nachmittagsimbiss. Damit die 
Kinder ausreichend Flüssigkeit zu sich nehmen, bieten wir immer 
Tee, Wasser und Milch an. Durch einen Feedbackbogen, auf dem die 
Kinder täglich ankreuzen können, wie ihnen das Essen geschmeckt 
hat, nehmen sie aktiv an der Essensplanung teil.

Tageseinrichtung für Kinder
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Das war los in 2013

Sommerfest
.
In diesem Jahr feierten wir unter dem Motto 
„Märchen“ ein besonders farbenfrohes Som-
merfest. In ausgefallensten Kostümen kamen 
die Kinder zusammen, um gemeinsam zu fei-
ern und Spaß zu haben. Das Programm star-
tete mit einer Andacht, auf die eine Auffüh-
rung des Märchens „Die Prinzessin und der 
Luftballon“ unserer Vorschulkinder folgte. In 
langer Vorarbeit haben die Kinder zusammen 
mit den Erzieherinnen das Stück einstudiert, 
um es anschließend unter großem Applaus 
der Besucher vorzustellen.

Weiter gab es für die kleinen Besucher 
ein abwechslungsreiches Spiel- und Kreativ-
angebot. Gemäß unserem Motto wurden glit-

zernde Kronen gebastelt, in der Märchenhütte 
lauschten Klein und Groß gespannt unserer 
Geschichtenerzählerin und in der Schmink-
ecke verwandelten sich die Kinder in bunte 
Schmetterlinge, stolze Ritter, zarte Feen und 
vieles mehr. 

Für das leibliche Wohl wurde natür-
lich auch bestens gesorgt. Angefangen von 
einem Stand mit leckerem Spießbraten und 
Bratwürsten, über Zuckerwatte für die klei-
nen Leckermäulchen bis hin zu Kaffee und 
Kuchen wurde jeder Hunger gestillt. Durch 
verschiedene fantasievolle Bowlen, die der El-
ternbeirat der Tageseinrichtung organisierte, 
wurde das Fest noch abgerundet.

Notfälle im Kindesalter
.
Ende September bekam das gesamte Team der 
Tageseinrichtung für Kinder, inklusive unseres 
Küchenpersonals, eine Schulung, wie man 
sich in Situationen, in denen Kinder in einen 
Notfall geraten, verhält. Die Unterweisung, 
die hauptsächlich das Erkennen von Notfall-
situationen und den richtigen Umgang darin 
und damit thematisierte, dauerte einen gan-
zen Samstag. 

Kürbisfest 
.

Viel Spaß und tolle Ideen waren 
am spätsommerlichen Kürbisfest 

der Tageseinrichtung für Kinder im 
Jahr 2013 angesagt. 

Nicht nur die Kinder der Bären-
gruppe, sondern auch die Eltern 

ließen ihrer Kreativität freien Lauf, 
sodass am Ende eine Vielzahl 

unterschiedlichster Kürbis-
Gesichter entstand. 

Tageseinrichtung für Kinder



2928

Herbstfest 
.
Die Tageseinrichtung für Kinder lud im September alle Familien zu ei-
nem herbstlichen Fest ein. Gefeiert wurde am Main, wo die Kinder neben 
Stockbrot-Grillen die Natur erkundeten und an einer Art „Land-Aktion“ 
teilnahmen. 

Vorschule auf der Ronneburg 
.

Im Rahmen der Projektwoche der Vorschulkinder zum 
Thema „Ritter und Burgen“ besuchte die Vorschulgrup-
pe Ende November das Burgmuseum Ronneburg. Die 
Kinder haben sich auf den Ausflug gut vorbereitet und 
Fragen für das Burgfräulein, das die Kinder durch die 
Burg führte, gesammelt. So interessierte sie es beispiels-
weise, wie viele Ritter auf einer Burg lebten, wie man ein 
Katapult baute, wozu man ein Burgfräulein benötigte 
und wie arm die Menschen damals waren.

Bereits kurz nach der Ankunft gab es beim 
Aufstieg zur Burg viel zu entdecken. Die Kinder 
rätselten unter anderem, in welchem Stein wohl das 
Schwert Excalibur gesteckt haben mochte. Das Burg-
fräulein konnte alle Fragen beantworten und zeigte 
den Kindern die Räumlichkeiten der Burg. Vor allem 
die Küche mit der Feuerstelle und die Waffenkammer 
stießen auf große Begeisterung. Die Führung endete  
im Festsaal, in dem sich die Gruppe aufwärmen und 
mit einem ritterlichen Mahl stärken konnte, bevor es 
mit dem Bus zurück in den Kindergarten ging.  
Die Rückfahrt nutzten nicht wenige Kinder für einen  
kurzen Erholungsschlaf, um glücklich und voller Ein-
drücke wieder in der Tageseinrichtung einzutreffen.

Wasser ist ein tolles Element zum Forschen 
.
Kinder erleben das Element Wasser auf vielfältige Weise. Ihre Sinne 
lassen sich für Flüssigkeiten sensibilisieren. So können sie verbale Be-
schreibungen finden, wie sich Wasser anfühlt, riecht und schmeckt. 
Dabei entdecken sie auch, dass man durch Wasser hindurchsehen kann 
und erleben, welche Geräusche Wasser macht.

Bei einem Experiment mit dem Element haben die Kinder aus-
probiert, ob Wasser auch sprudeln kann. Dafür haben sie sich zuerst 
Wasser in Plastikbecher abgefüllt und durch Strohalme reingepustet. 
Das Ergebnis waren Blasen, die jedoch sofort wieder verschwanden. Im 
nächsten Schritt hat die Gruppe überlegt, was man benötigt, um anhalten-
de Blubberblasen entstehen zu lassen. Einige Kinder hatten gleich die Idee, 
dass Spülmittel weiterhilft - und tatsächlich, es entstanden tolle große und 
kleine Blubberblasen. 

Am Ende durften alle noch das Wasser färben und erhielten da-
durch sogar bunte, schillernde Blubberblasen, was alle sehr erfreute. 
Ergänzend zu den Experimenten besuchten die Kinder im Rahmen des 
Projektes „Physikdetektive“ die Lindenauschule in Hanau und schnup-
perten Schulluft.

Tageseinrichtung für Kinder
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Religionspädagogik
Das Thema Religionspädagogik ist ein wichtiger Bestandteil der 
Stiftungsarbeit. Die Kinder erhalten gemeinsam mit ihren Eltern in 
beiden Kindergärten die Möglichkeit, ihre eigenen Erfahrungen mit 
dem christlichen Glauben zu machen. Dabei werden sie liebevoll 
von der Kinder- und Jugendpfarrerin der Kathinka-Platzhoff-Stif-
tung, 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. 

Unser Ansatz der Religionspädagogik bietet den Kindern eine 
Ermutigung in ihrem Alltag und möchte sie verlässlich und authen-
tisch auf ihrem Weg zu heranwachsenden Persönlichkeiten begleiten. 
Kinder brauchen Geschichten, die sie mit unseren Wurzeln verbinden, 
denn darin kommt viel von dem zum Ausdruck, was Kinder brauchen. 
Sie wollen ihre Umwelt mit ihren Händen und Augen entdecken, erfor-
schen und begreifen. Sie sind neugierig und können über die Geheim-
nisse des Lebens staunen, manchmal sind sie jedoch auch ängstlich 
und haben Gefühle der Ohnmacht. Auch im Umgang miteinander ha-
ben Kinder viele Fragen. Sie lernen vieles durch eigene positive oder 
auch negative Erfahrungen, benötigen manchmal Hilfestellungen, wie 
sie bei Konflikten miteinander umgehen sollen. 

Religionspädagogik

In den täglich stattfindenden Morgenkreisen werden Themen aufge-
griffen, die die Kinder beschäftigen und über die sie sprechen möchten. 
Auch findet einmal pro Woche 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 El-
tern Unterstützung zu den Fragen ihrer Kinder nach dem Woher und 
Wohin geben und diese auf anschauliche Art und Weise klären.
Wichtig ist auch der Bezug zu anderen Bereichen der Stiftungsarbeit. 
So werden einmal pro Monat in den sogenannten „Senioren-Kinder-
Treffen“ Themen aufgegriffen, die sich mit Glauben und Leben 
beschäftigen. Gemeinsam mit den Senioren wird über das jeweilige 
Thema gesprochen, es werden Fragen geklärt, passende Lieder ge-
sungen und anschließend noch gemeinsam etwas gebastelt. So findet 
ein Austausch zwischen Generationen statt, was den Schwerpunkt 
der Stiftungsarbeit widerspiegelt.

In einem vierwöchigen Rhythmus findet ein Kindergottesdienst 
in der Wallonisch-Niederländischen Kirche jeweils am Samstagvor-
mittag statt, an dem häufig auch die Kinder aus den  Einrichtungen 
der Kathinka-Platzhoff-Stiftung teilnehmen.  
Gestartet wird mit einer Geschichte zu einem bestimmten Thema, 
mit dem sich die kleinen Gottesdienstbesucher anschließend in 
einem kreativen Teil mit all ihren Sinnen auseinandersetzen. Neben 
Kindergottesdiensten finden regelmäßig Andachten für Mitglieder 
von Familien aller Generationen statt. Auch eine aktive Gestaltung der 
Gottesdienste durch die Kinder der Einrichtungen der Stiftung gehört 
dazu. So gab es beispielsweise eine Andacht zu Weihnachten, an denen 
die Kinder gemeinsam mit ihren Erziehern/-Innen ein Krippenspiel 
organisierten und aufführten. 

Kontakt 

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



3332

Religionspädagogik

        

Das war los in 2013

Epiphanias / Sternsinger
.  Theaterspielen macht viel Spaß, 
darum haben wir zu Epiphanias im 
Kindergarten die Geschichte der 
drei Weisen aus dem Morgenland 
nachgespielt, inklusive des für Kin-
der sehr attraktiven Verkleidens.
Sie haben es mit viel Spaß in der 
Andacht aufgeführt.

St. Martin in der Tageseinrichtung für Kinder
.  Zu St. Martin am 11. November fand in der Tagesstätte ein Gottesdienst mit Posaunenchor 
für Kinder und Eltern statt. Im Anschluss daran erfolgte der Martinsumzug mit Laternen 
in Begleitung von Sankt Martin und seinem Pferd, später gab es Glühwein, Kinderpunsch 
und einen Imbiss zum gemütlichen Ausklang.

Andacht in der Kirche mit beiden Kindertagesstätten 
Weihnachten 2013 
.  Mit viel Spaß und Schwung haben die Kinder die Weihnachtsgeschichte nachgestaltet. 
Wie war eigentlich Weihnachten vor mehr als 2000 Jahren? Als Hauptdarsteller einmal im 
Mittelpunkt stehen, bei so vielen Menschen. Die Kinder zeigten viel Freude an den Kostümen 
und Requisiten. Beim Singen der alten und neuen Weihnachtslieder waren sie so engagiert, 
dass sie sogar eines alleine vortrugen. Der Abschluss fand sich in der Ruine bei einem Imbiss 
und Punsch, wo die Großen und Kleinen Zeit hatten, das Miteinander zu genießen und die 
Vorweihnachtszeit ausklingen zu lassen.

Nikolaus im Familiengottesdienst 
.  Im Familiengottesdienst am 2. Advent wurden die Kinder durch den Besuch des Nikolauses 
überrascht, der sie mit kleinen Geschenken bedachte. An diesem Gottesdienst waren auch die 
Konfirmanden beteiligt: Sie lasen Textabschnitte zum Thema „Hoffnungslichter im Advent“.  
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Familienberatung

Die Familienberatung
Ein weiterer Schwerpunkt der Stiftung ist, Kinder und deren Familien 
während ihrer frühen Entwicklung zu heranwachsenden Jugendlichen 
zu unterstützen und zu fördern. Dies tun wir nicht nur in unseren 
eigenen Einrichtungen, sondern auch durch zahlreiche Stiftungs-
projekte, die wir in Kooperation mit städtischen Kindergärten und 
Schulen entwickelt haben. 

Seit dem Jahr 2013 begleitet und unterstützt die Familienakademie 
mit professionellen Trainern und Referenten Familien auf ihrem Weg, 
den Alltag gemeinsam stressfrei zu meistern und Kinder während 
ihres Reifeprozesses zu starken Persönlichkeiten zu erziehen. Auch 
das Angebot für pädagogische Fachkräfte kam im Jahr 2013 neu dazu. 
Lehrer/-Innen und Erzieher/-Innen spielen im Leben von Familien 
heutzutage eine große Rolle. Sie übernehmen neben dem Bildungsauf-
trag auch immer mehr erzieherische Verantwortung. 

Um sich dieser Herausforderung zu stellen, möchten wir mit 
unseren Bildungsseminaren Fachkräfte stärken und kompetente 
Ansprechpartner sein. Das Ziel liegt darin, für Kinder ein dichtes Be-
ziehungsnetz von kompetenten Erwachsenen zu knüpfen, das in enger 
Kooperation und gegenseitigem Respekt Kinder ins Leben begleitet.  

Kontakt 

. Familienberatung .
Französische Allee 12 . 63450 Hanau
t. 0176. 10201207
familienberatung@kp-stiftung.de
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Erziehungs- und Familienberatung 
in unseren Einrichtungen
.
Allen Eltern, deren Kinder unser Familienzentrum oder die Tagesein-
richtung für Kinder besuchen, steht  das Angebot der freiwilligen und 
vertraulichen Erziehungs- und Familienberatung vor Ort kostenfrei zur 
Verfügung. Wir haben immer ein offenes Ohr für Fragen und entwickeln 
bei Problemen Schritt für Schritt gemeinsam mit den jeweiligen Eltern 
Lösungsansätze für ihr Anliegen. 

Für viele Familien hat sich dieses Angebot, das in seiner heutigen 
Form bereits im fünften Jahr besteht, zu einer vertrauensvollen Begleitung 
in den unterschiedlichen Phasen des Zusammenlebens mit Kindern entwi-
ckelt: Von den Fragen, die in den ersten Jahren mit dem Baby aufkommen 
bis hin zur Einschulung, konnten wir viele Familien begleiten. Neben ent-
wicklungspsychologischen Fragestellungen fanden auch viele Paargespräche 
in der Beratung statt. So konnten wir Angebote vermitteln, wenn familiäre 
Krisen auftraten, wie konflikthafte Trennungen oder Erkrankungen von 
Elternteilen.

Das war los in 2013

Pädagogische Fachberatung
.
Nicht nur für Eltern, sondern auch für pädagogische 
Fachkräfte ist manchmal ein unterstützendes Gespräch 
hilfreich, wenn es darum geht, tragfeste Beziehungen 
zu Kindern aufzubauen und aufrechtzuerhalten.  

Erzieher und Erzieherinnen haben in einem 
pädagogischen Fachgespräch die Möglichkeit, ihr Ver-
halten zu und die Wahrnehmung von einem Kind zu 
reflektieren. Ergänzt werden die Beratungen durch 
Verhaltens- und Spielbeobachtungen in der Gruppe. 
Dabei steht für die Fachkräfte immer die Frage im 
Vordergrund, wie man Kinder in ihren Bedürfnissen 
besser verstehen und in ihren Stärken erkennen kann. 

Familienberatung
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Angebote für pädagogische Fachkräfte in der 
Familienakademie
 .
Im letzten Jahr konnten wir erstmals unsere Erkenntnisse aus der Begleitung und Beratung 
von unseren Familien und eigenen Erziehern/-Innen auch an andere interessierte pädago-
gische Fachkräfte weitergeben. Dazu veranstaltete die Familienberatung im Rahmen der  
Seminarreihe „Kompetenz im Fokus – Seminare für pädagogische Fachkräfte“ zwei-
mal jeweils zweitägige Fortbildungen in der Familienakademie. Themen waren zum 
Beispiel „Bereit für die Kleinen“ oder „Auf dem Weg zur Erziehungspartnerschaft“. 

Elternkurs 
– 

„Lieben, lachen und erziehen“
.

Der Elternkurs „Lieben, lachen und erziehen“ ist ein bunter Handwerks-
koffer zur Erziehung von Kindern im Alter zwischen zwei und sechs 
Jahren. Im Herbst 2013 fand an acht Abenden in den Räumlichkeiten 
der Familienakademie ein Kurs statt, den wieder zahlreiche interessier-
te Eltern besuchten. Ein Hauptanliegen dieses Kurses ist, Eltern für die 
unterschiedlichen Entwicklungsschritte ihrer Kinder und deren Empfin-
dungen darin zu sensibilisieren. Es können viele Missverständnisse in 
der Erziehung beseitigt werden, wenn Eltern erkennen, dass Kinder nicht 
vorsätzlich trotzig oder berechnend handeln. Dazu wurde gemeinsam 
besprochen, wie sich das Regelverständnis von Kindern entwickelt und 
dass es für eine gesunde Entwicklung zu einem selbständigen Menschen 
auch notwendig ist, den Eltern zu widersprechen. 

Kinderschutz 
.
Wie alle anderen pädagogischen 
Einrichtungen hat auch die 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung ein 
internes Kinderschutzkonzept. Es 
dient allen pädagogischen Fach-
kräften als Leitfaden, wenn sie 
sich um die Entwicklung und das 
Wohlergehen eines Kindes sorgen. 
Wir verstehen uns als Partner der 
Eltern – dazu gehört auch, dass 
Fachkräfte in einem Gespräch 
ihre Sorgen mitteilen und auf die 
Einleitung von Hilfen für ein Kind 
oder eine Familie hinwirken. Alle 
Fachkräfte werden von der Fa-
milienberatung in dieses Konzept 
eingeführt und bei auftretenden 
Fragen beraten. 

Familienberatung
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Begleitung und Unterstützung 
für Senioren

. Fischerhaus . 
. Ambulanter Pflegedienst . 
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 Fischerhaus

Das Fischerhaus
Das 2005 eröffnete Fischerhaus ist eine moderne seniorengerechte 
Wohnanlage in zentraler Lage der Stadt Hanau. Es verfügt über 21 
Wohnungen speziell für Senioren, die ihre Selbständigkeit erhalten 
möchten und nicht oder nur geringfügig pflegebedürftig sind. 

Die Wohnungen variieren zwischen 53 und 100 qm, sind alle 
mit Balkon ausgestattet, per Aufzug erreichbar und verteilen sich über 
drei Stockwerke. Die dazugehörende, ca. 900 qm große und gepflegte 
Gartenanlage lädt die Bewohner zum Verweilen im Freien ein.

Alle Fischerhaus-Wohnungen verfügen über ein behinderten-
gerechtes Badezimmer (mit Dusche, WC, Waschbecken) sowie eine 
komplette Einbauküche, ausgestattet mit einer Spülmaschine, E-Herd, 
Kühlschrank mit Gefrierfach und Waschmaschine mit integriertem 
Wäschetrockner. Elektrische Rollläden sowie eine Gegensprechanlage 
gehören ebenso zur Ausstattung. Darüber hinaus verfügt jede Wohnung 
über einen kleinen Abstellraum.

Für Abwechslung und Unterhaltung sorgen saisonale Feste (Fasching, 
Sommergrillabende, Weihnachtsfeier etc.) sowie wöchentliche Ange-
bote wie Gedächtnistraining, Erzählcafes, Filmnachmittage und vieles 
mehr, die im freundlich, hellen Mehrzweckraum des Hauses stattfin-
den. Dieser Raum kann von den Hausbewohnern auch für Familien-
feiern genutzt werden. Gäste und Besucher können sich für die Dauer 
ihres Aufenthalts die separate Gästewohnung mieten. 

Montags bis freitags besteht die Möglichkeit, am Mittagstisch-
Angebot (Lieferservice der Heraeus Gastronomie) teilzunehmen. Es 
stehen zwei Hauptgerichte zur Wahl, die entweder in Gesellschaft im 
Mehrzweckraum oder alternativ in der eigenen Wohnung eingenom-
men werden können. 

Die zentrale Lage der Wohnanlage mit vielen Geschäften in der 
direkten Nachbarschaft – Lebensmittelmärkte, Apotheken, Friseure, 
Bäcker, Metzger oder der nah gelegene Westbahnhof – bietet unseren 
Bewohnern die Gewissheit, so selbständig und unabhängig wie 
möglich leben zu können. Dies wird durch unseren hauseigenen 
ambulanten Pflegedienst optimal ergänzt, der die zusätzliche Sicherheit 
bietet, bei Bedarf notwendige Hilfe durch qualifiziertes Personal zu 
erhalten. 

Kontakt 

. Fischerhaus .
Fischerstraße 4 . 63450 Hanau
t. 06181. 9193940
fischerhaus@kp-stiftung.de
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Senioren-Kinder-Treffen
.  Einmal im Monat bekommen die 
Senioren Besuch von den Vorschul-
kindern aus dem Familienzentrum. 
Jedes Treffen steht unter einem an-
deren Motto. Im Frühling hieß es 
„Osterhasen backen“. Ein Spaß für 
alle Kleinen und Großen! 

Neujahrsumtrunk  
. Anfang Januar trafen sich die 
Fischerhaus-Bewohner, um gemein- 
sam auf das neue Jahr anzustoßen. 
Bei Sekt und einem kleinen Im-
biss plauderte man fröhlich im 
Foyer des Hauses und wünsch-
te sich dabei viel Gesundheit und 
Glück für das bevorstehende Jahr. 

Fastnacht im Fischerhaus
.  Mit Kreppel, Kaffee und einem Gläschen Sekt wurde 
am Fastnachtsdienstag Fasching gefeiert. Schöne Musik 
lud zum Schunkeln ein und lustige Gedichte und Spiele 
sorgten für einen geselligen Nachmittag. 

Sommer-Serenade
. Neben dem üblichen Grillfest 
fand im August die erste Sommer-
Serenade im Fischerhausgarten 
statt. Bei herrlichem Wetter und zu 
klassischen Klängen genossen die 
Bewohner einen sommerlichen Im-
biss. Es spielte das Duo Musenkuss 
(Gerhard Schaubach: Klavier, Theo 
Ruppert: Violine). 

Das war los in 2013

 Fischerhaus
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Hessischer Vesper-Abend
. Hessische Köstlichkeiten wie  
Handkäs‘ mit Musik und Hausma-
cherwurst gab es Mitte Oktober zum 
jährlich stattfindenden „Hessischen 
Verper-Abend“. Die Bewohner ver-
brachten in gemeinsamer Runde 
einen gemütlichen Abend, an dem 
es natürlich auch passend zum Mot-
to Äppelwoi und frisch gekelterten 
Süßmost zu verkosten gab. 

Glühwein-Umtrunk
. Ein Hauch von Weihnachts-
marktstimmung wehte Anfang 
Dezember durch das Fischerhaus. 
Die Seniorinnen und Senioren 
waren zu Glühwein und Schmalz-
brot eingeladen. Im weihnachtlich 
dekorierten Foyer und bei pas-
sender Musik stimmten sich die 
Bewohner auf die bevorstehende 
Weihnachtszeit ein.

Ambulanter Pflegedienst 
Die aktive Unterstützung und Pflege von Seniorinnen und Senioren bildet einen 
weiteren wichtigen Schwerpunkt der Kathinka-Platzhoff-Stiftung. Dies erfolgt nicht 
nur durch unser vielfältiges Kursangebot und spannende Ausflüge oder durch unsere 
seniorengerechte Wohnanlage. Auch das Pflegeteam der Stiftung leistet in hohem Maße 
seinen Beitrag zu dieser Aufgabe. Unter der Leitung von Herrn Michael Krämer sind 
sechs Mitarbeiterinnen mit unterschiedlichsten Fachqualifikationen rund um die Uhr 
für pflegebedürftige Menschen in Hanau und Umgebung erreichbar. 

Durch ein kleines, überschaubares Team werden ein hoher Bezug und eine tief-
gründige Bindung zwischen unseren Patienten und Pflegern hergestellt. Feste Ansprech-
partner geben Sicherheit und Gewohnheit. Im Sinne einer patientenorientierten Pflege 
ist es unser Anliegen, unsere Kunden menschliche Zuwendung spüren zu lassen und 
sie auf einem fachlich hohen Niveau zu betreuen. Dies erreichen wir durch regelmäßige 
Teilnahme an Seminaren und Weiterbildungen, wodurch sich unsere Mitarbeiter/-Innen 
an die stets wachsenden Anforderungen der häuslichen Pflege anpassen.

Durch die Ausbildung eigener Nachwuchskräfte stellen wir sicher, dass unser über 
Jahre angeeignetes Know-how und unsere Erfahrung weitergegeben werden. Bereits drei-
mal in Folge hat der Bereich der ambulanten Pflege die Qualitätsprüfung des Medizinischen 
Dienstes der Krankenversicherungen mit der Traumnote 1,0 abgeschlossen. Dies beweist 
unseren hohen Qualitätsstandard und die fachliche Kompetenz unserer Pflegekräfte.

Aktionen: Neue Polos für den 
ambulanten Pflegedienst
Am 11. Dezember 2013 hat das Pflegeteam der 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung sechs neue VW Polos 
erhalten – alle mit neuem Stiftungs-Logo ausgestattet. 
Die Autos stoßen sowohl bei den Bediensteten als 
auch den Senioren auf Begeisterung.

Kontakt 

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

Ambulanter Pflegedienst  Fischerhaus
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Bildungsangebote für 
alle Generationen 

Unsere Familienakademie
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Familienakademie  –  
Ein Haus für die Bildung im Herzen Hanaus

Körpersprache, Stimme und Kommunikation mit Wirkung – an 
einem geschichtsträchtigen Ort in Hanau werden seit März 2013 
Fortbildungen für Fachpersonal aus Kindertageseinrichtungen und 
Grundschulen für den ganzen Main-Kinzig-Kreis angeboten. Die 
Kathinka-Platzhoff-Stiftung hat mit  der Familienakademie eine eigene 
Bildungs-und Begegnungsstätte für alle Generationen gegründet, 
deren Seminarräume sich im Inneren der ehemaligen Wallonischen 
Kirche befinden. Die Kirche wurde im 16. Jahrhundert erbaut und ist 
zentral in der Hanauer Innenstadt gelegen. 

Durch die denkmalgeschützte Außenfassade, die 1988 den 
Hessischen Denkmalschutzpreis erhielt, wohnt dem Bildungshaus 
eine außergewöhnliche Atmosphäre inne, die aufgrund der runden 
Form des Bauwerkes einen besonderen Wohlfühlcharakter verspricht. 

Mit einem umfangreichen Kursangebot im Bereich der 
Erwachsenenbildung, Weiterbildung für pädagogische Fachkräfte 
und der frühkindlichen Erziehung  bietet die Familienakademie ein 
abwechslungsreiches Programm für alle Generationen.

Viele neue Referenten konnten im letzten Jahr für die Familien-
akademie gewonnen werden. Die Schwerpunkte reichen dabei von 
Kommunikationsmodellen zu Gesprächsführung zwischen Schule 
oder Erzieher und Eltern, über Persönlichkeitsseminare bis hin 
zum äußerst aktuellen Thema der Betreuung von Kindern unter drei 
Jahren. Neben Weiterbildungsveranstaltungen für pädagogische 
Fachkräfte bilden die Angebote für Senioren, bspw. das Konzentrations-
training und PC-und Internetkurse, einen weiteren Schwerpunkt der 
Familienakademie. Aber auch Vortragsreihen für Familien zum 
Thema Erziehung sowie spannende Spiel- und Nachmittagsworkshops 
für Kinder, z.B. „Lego-Tage“ oder Kinderyoga in Kooperation mit der 
jungen Volkshochschule, sind ein wichtiger Bestandteil.

Neu hinzugekommen sind z.B. der KinderCampus Hanau – 
eine Kooperation zwischen dem Bildungspartner Main-Kinzig (BiP) 
und der Kathinka-Platzhoff-Stiftung, die „Jungen Entdecker“, das 
„Haus der kleinen Forscher“ und stiftungsinterne Fortbildungen, die 
in den Räumlichkeiten der Familienakademie stattfinden.

Das erste Jahr der Familienakademie kann eine Auslastungsquote 
von circa 93 % vorweisen. Die Zielgruppen nutzten die Kursangebote 
in knapp 500 Veranstaltungstagen und erwiesen uns höchst positive 
Rückmeldungen, sodass im Team der Familienakademie große Zuver-
sicht hinsichtlich des 2. Veranstaltungsjahres herrscht.

Kontakt 

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

Familienakademie
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Im Laufe des Jahres fanden unterschiedlichste Weiter- 
bildungsseminare für Erzieher/-Innen und Lehrkräfte 
in der Familienakademie statt. „Professionelle Ge-
sprächsführung“ sowie das Thema „Stimme, Atem 
und Körperhaltung“ wurden von erstklassigen 
Trainerinnen angeboten. Auch das Kollegium einer 
Grundschule aus Hanau entschied sich, ihren päda-
gogischen Tag zum Thema „konstruktive Kommuni-
kation zwischen Eltern und Schule“ in den Räumen 
der Familienakademie durchzuführen. Daneben war 
das Handpuppenseminar mit Olaf Möller ein voller 
Erfolg und bereitete den Teilnehmern großen Spaß.

KinderCampus Hanau
.
Zaubern mit Physik und Chemie - 
hinter vielen Tricks stecken chemi-
sche oder physikalische Phänome-
ne, was die Kinder des vergangenen 
KinderCampus‘ in verschiedenen  
Zaubertricks herausfanden. Dabei 
lernten sie noch auf spielerische 
Art und Weise die Hintergründe 
zu den Themen kennen. Unter dem 
Motto „Was ist los unterm Moos“ 
konnte die Erde – Lebensgrund-
lage für viele Tiere und Pflanzen 
und letztendlich auch für den 
Menschen – als hochinteressantes 
Ökosystem kennengelernt werden. 
In unterschiedlichen Versuchen er-
forschten die Kinder grundlegen-
de physikalische und chemische 
Eigenschaften des Bodens. 

Das war los in 2013
Speckstein für Kinder

.
Im Rahmen des Ferienprogramms war der türkische Bildhauer Cemal Uran zu Gast in 

der Familienakademie. Er zeigte den Kindern, wie man aus Ton und Speckstein verschiedene 
Skulpturen töpfern kann. Die begeisterten Teilnehmer konnten ihrer Fantasie und Kreativität 

freien Lauf lassen und es entstanden die unterschiedlichsten Figuren. 

Fortbildungen 
für pädagogische 

Fachkräfte 
.

Familienakademie
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„Bereit für die Kleinen?“
.

Unter diesem Motto fand ein Seminar für pädagogische Fachkräfte statt, die sich für die 
Betreuung von Kindern in den ersten Lebensjahren interessieren oder beruflich aktuell 

mit dieser Situation konfrontiert sind. 
Am ersten Seminartag standen die Anforderungen im Mittelpunkt, die Babys und Klein-

kinder aufgrund ihrer entwicklungspsychologischen Bedürfnisse an die Beziehungsqualität 
zur Fachkraft stellen. Tags darauf wurden die Themen „Eingewöhnung“ und „Kooperation 
mit Eltern“, neben der „Raumgestaltung“ und der „Organisationsform der Gruppe“ vertieft.  

Ausflug zur ESOC 
(European Space Operation Centre) 

in Darmstadt
.

Während eines Rundgangs durch 
computerdominierte Kontrollräu-
me im European Space Operati-
on Centre in Darmstadt im März 
tauchten interessierte Senioren in 
den Weltraum ein. In einem Film 
wurden auf beeindruckende Weise 
die Aufgaben des ESOC bei dem 
Betrieb der ESA-Satelliten sowie des 
Netzes der dazu gehörigen Boden-
stationen gezeigt.

Auf dem Weg zur 
Erziehungspartnerschaft … 

.
… machten sich im Herbst an zwei Seminar-
tagen acht Fachkräfte aus unterschiedlichen 
pädagogischen Einrichtungen. Neben grund-
legenden Informationen über Kommunika-
tionsmodelle und deren Bedeutung für den 
pädagogischen Alltag, entwickelten die Fach-
kräfte ihre Fähigkeit zum Dialog mit Eltern 
auch in schwierigen Gesprächssituationen 
weiter. Auch die Definition des Begriffes der  
Erziehungspartnerschaft und die Weiterent-
wicklung von Angeboten für Eltern und Familien 
in den jeweiligen Einrichtungen nahmen einen 
großen Raum innerhalb der Fortbildung ein. 

Besuch der Hessenschau
.

Im April folgte ein weiterer 
aufregender Ausflug zum Hessi-
schen Rundfunk. Während einer 
spannenden Führung hörten die 
Senioren/-Innen unter anderem 
einen Kontrabassisten im großen 

Sendesaal, konnten Mathias Münch 
bei einer Live-Radiosendung 

zuschauen und erfuhren interes-
sante Details über Telepromter und 
Fernsehkameras. Danach waren die 

Teilnehmer des Ausflugs Gast bei 
der Live-Übertragung der Hessen-
schau mit Constanze Angermann.

Ausflug nach Wertheim
.

Das Programm in Wertheim startete im Juli mit einer großen Schiffsrundfahrt auf dem Main, 
bei der auch die Kapitänsmahlzeit in geselliger Runde eingenommen wurde. 

Direkt im Anschluss an die Schifffahrt wurden die Senioren von zwei Stadtführern durch 
die historische Altstadt von Wertheim geleitet. 

Familienakademie
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Besuch im Städel Museum, 
Frankfurt  

„Dürer. Kunst-Künstler-Kontext“
.

Im November 2013 besuchten rund 20 
Seniorinnen und Senioren die Dürer-

Ausstellung des Frankfurter Städel Museums 
und lernten das Genie in seiner breiten 
Schaffenskraft und in der Vielfalt seiner 

künstlerischen Ausdrucksmöglichkeiten, aber 
auch als Verleger und erfolgreichen 

Geschäftsmann kennen.

Glücksmomente und Stolpersteine 
„Was brauchen Kinder und Jugendliche heute?“  
.
Im Rahmen der Vortragsreihe „Glücksmomente und Stolpersteine 2013“ 
lud die Kathinka-Platzhoff-Stiftung am 27.05.2013 zu einem Vortrag 
von Dr. Jan-Uwe Rogge ein. Im Casino der Heraeus Holding GmbH 
hatten sich fast 240 interessierte Eltern und Pädagogen versammelt, um 
Herrn Rogge zu lauschen. Mit fachlicher Kompetenz und humorvoller 
Natürlichkeit versuchte er zu vermitteln, dass Erziehung keine exakte 
Wissenschaft sei. Entlassen wurden die Zuhörer mit den Worten: „Seien 
Sie Sie selbst! Lachen Sie und flippen Sie aus.“ Die Vortragsreihe fand in 
2013 bereits zum dritten Mal in Kooperation mit dem „praxis institut für  
systemische Beratung“ aus Hanau und der DGSF Regionalgruppe Rhein-
Main statt (Deutsche Gesellschaft für Systemische Therapie, Beratung 
und Familientherapie). Die Reihe bestand in 2013 aus fünf Vorträgen zu 
Themen rund um das Familienleben.

CONVA – Sicherheitstraining für Kinder
.

Schikane auf dem Schulhof, Raub oder Mobbing: Genau solchen Situationen sind Kinder 
meist wehrlos ausgesetzt. Zudem schürt die dunkle Jahreszeit Ängste, auf schlecht- oder 
unbeleuchteten Wegen allein unterwegs zu sein. Um diesem Thema entgegenzuwirken, bot 
die Familienakademie in Zusammenarbeit mit den Experten von CONVA ein dreitägiges 
Selbstbehauptungstraining für Kinder zwischen sechs und zehn Jahren an. Im Mittelpunkt 
des Trainings standen Rollenspiele, in denen die jungen Teilnehmer praxisnah übten, wie 
sie das eigene Selbstvertrauen stärken können: sei es durch den gezielten Einsatz von Kör-
persprache oder durch Worte. 

Familienakademie

Das CONVA-Team war 2013 zwei-
mal zu Gast in der Familienaka-
demie, die sich vor Anmeldungen 
kaum retten konnte. Auch dieses 
Jahr wird es wieder ein Sicher-
heitstraining mit CONVA geben.
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Anstoßen von Veränderungen 
durch Stiftungsprojekte
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Förderung von Kindern, Jugendlichen, 
Familien und Senioren

Mit den von uns geförderten Projekten wollen wir Entwicklungen 
anstoßen, realistische Umsetzungskonzepte unterstützen und nach-
haltige Veränderungen vor allem im Bereich der Bildung bewirken.
Dazu haben wir im vergangenen Jahr wieder an eigenen Initiativen, 
aber auch in Kooperationen mit unterschiedlichen Institutionen gear-
beitet. Beispielsweise den Senckenberg friends, Children for a better 
World e.V., dem Sozialdienst katholischer Frauen Hanau e.V. usw. 
Mit Projekten wie dem „Forschungslabor“, in Kooperation mit dem 
Zentrum für Chemie , wenden wir uns an acht bis zwölfjährige Schul-

kinder, die sich für den Bereich Naturwissenschaften interessieren. 
Unser langjähriges Projekt „Die Physikdetektive“ geht ebenfalls 
in diese Richtung, hier sind es jedoch die Kindergartenkinder, die 
zusammen mit Oberstufenschülern auf naturwissenschaftliche Ent-
deckungsreise gehen. 

Neben der Förderung von Projekten aus dem Bereich der frühkind-
lichen Bildung stehen auch jedes Jahr familienunterstützende Themen 
im Fokus unserer Arbeit. In diesem Zusammenhang präsentierte sich 
die Stiftung in 2013 auf verschiedenen lokalen Ausstellungen, etwa der 
1. Hanauer Gesundheitsmesse und der Messe Lernwelten. 

Kontakt 

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

 Stiftungsprojekte
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Vereinbarkeit von Familie und Beruf – Podiumsdiskussion
.  Ist die Integration von Frauen mit Familie in die heutige Berufswelt wirklich möglich?  
Diese Frage wurde an einem Abend im September in den Räumen des Heraeus Kasinos  
diskutiert. Ca. 150 Gäste waren der Einladung der Kathinka-Platzhoff-Stiftung gefolgt 
und hörten den Impulsvortrag  von Herrn Dr. Heraeus „Inwieweit müssen sich Unter-
nehmen dem internationalen Druck und dessen Schnelllebigkeit beugen, um wettbe-
werbsfähig und dennoch familienfreundlich zu sein?“. Als Podiumsgäste waren Sonja 
Stuchtey (Managementberaterin und Autorin), Dr. Katja Leikert (CDU-Bundestagsabge-
ordnete für den Wahlkreis Hanau), Prof. Ludwig Spätling (Frauenarzt und Direktor der 
Frauenklinik am Klinikum Fulda) und Brigitte Johannsen (Schulleiterin der Montessori-
Schule Mühlheim) eingeladen.  Sie diskutierten das Thema aus ihren unterschiedlichen 
Blickwinkeln. Moderiert wurde die Gesprächsrunde von Corinna Wohlfeil, bekannt als 
Nachrichtenmoderatorin bei n-tv. 

Wenngleich an dem Abend auch keine Patentlösung für die Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf erarbeitet werden konnte, so war es doch eine spannende Diskussion, 
an der sich auch das Publikum rege beteiligte und die noch tagelang nachwirkte. 

die Youngsters für einen Samstagvormittag 
zu einem naturwissenschaftlichen Thema, 
das in vier altersgestaffelten Gruppen von 
qualifizierten Betreuern (Biologen, Geo-
graphen, Sozialpädagogen, Erziehern etc.) 
vorbereitet und vermittelt wird. 

Die Veranstaltungen beginnen mit 
einer Einführungsphase im Museum, im 
Anschluss folgt die Werkstattphase, in der 
praktisch gearbeitet, gebastelt oder expe-
rimentiert wird. Für 2013 hatten wir mit 
dem Programm „Körperreise“ ein ganz 
besonderes Angebot konzipiert. In zwölf 
Veranstaltungen ging es um Themen wie 
Knochen und Muskeln, lebenswichtige 
Organe, aber auch Fortpflanzung, Ernäh-
rung und Verdauung. Jedes Mal wurde die 
Brücke auch zum Tierreich geschlagen, 
um zu erfahren, wie sich dort die Sachver-
halte gestalten. In 2013 haben 743 Kinder 
dieses Angebot genutzt.

Das war los in 2013
Senckenberg friends 
for youngsters
. Seit mehreren Jahren stellt die Stiftung 
mit dem Konzept „Senckenberg friends for 
youngsters“ Kindern im Alter von zwei bis 
zwölf Jahren ein attraktives und lernorien-
tiertes Angebot im Bereich Naturwissen-
schaften zur Verfügung.

Das Programm richtet sich exklusiv 
an die Kinder, Enkel, Nichten und Neffen 
der Mitglieder des Freundeskreises Sen-
ckenberg. Einmal im Monat treffen sich 

Senckenberg friends for seniors
.  Ein weiteres Kooperationsprojekt mit dem Freundes-
kreis Senckenberg ist unsere naturwissenschaftliche 
Vortragsreihe für Senioren. Diese Veranstaltungen 
werden durch pädagogische geschulte Wissenschaftle-
rinnen direkt in Seniorenresidenzen im Rhein-Main-
Gebiet durchgeführt. Zu den interaktiven Vorträgen 
bringen die Referentinnen auch immer entsprechende 
Anschauungsmaterialien mit. Auf diese Weise ermög-
lichen wir den älteren Menschen, sich weiterhin mit 
naturwissenschaftlichen Themen zu beschäftigen und 
auseinanderzusetzen.

 Stiftungsprojekte
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Laterna Musica – ein Musikprojekt für Grundschulen
.  Über 70 Musik unterrichtende Lehrerinnen und Lehrer von ca. 30 Grundschulen aus dem 
Main-Kinzig-Kreis nahmen im August an der Auftaktveranstaltung für das Projekt Laterna 
Musica (früher bekannt unter dem Namen Ohrwurm) teil. 

Ziel dieses Projektes – das die Stiftung in Kooperation mit dem Laterna Musica-
Team (Pädagogen und Künstler) durchführte – ist es, den Musikunterricht in Grund-
schulen zu bereichern und Kinder an klassische Musik heranzuführen. In der seitens der 

Stiftung ausgerichteten Auftaktveranstaltung wurde 
den Lehrerinnen und Lehrern das Projekt ausführ-
lich vorgestellt und das Unterrichtsmaterial für den 
Musikunterricht einstudiert. Im Anschluss bereiteten 
die Lehrkräfte ihre Klassen im Unterricht auf Konzerte 
vor, die in den darauf folgenden Monaten in den Schu-
len stattfanden und von professionellen Musikern zu-
sammen mit den Schulkindern gestaltet wurden.

Ferienspiele/-freizeit  
. Wie jedes Jahr übernahm die Stiftung die Organisation der Heraeus-Ferienspiele, die 
in diesem Jahr unter dem Motto „Was will ich werden, wenn ich mal groß bin?“ standen. 
Dazu wurde ein vielfältiges Programm zusammengestellt, mit dem verschiedene Berufs-
bilder aufgezeigt wurden. So gab es z.B. einen Fotografen-Workshop, einen Erste-Hilfe-
Kurs und einen Tanzworkshop. Zusätzlich gab es zahlreiche Ausflüge mit interessanten 
Führungen, z.B. in der Sparkasse Hanau, bei Radio FFH in Bad Vilbel, im Opel Zoo Kronberg, 
am Flughafen Frankfurt und im Eisenbahnmuseum Darmstadt-Kranichstein.

In der Ferienfreizeit hieß es diesmal: „Sport treiben – fit bleiben“. 24 Kinder fuhren 
zusammen mit drei erwachsenen Betreuern für eine 
Woche nach Wiesenttal-Streitberg in die Fränkische 
Schweiz. Neben viel sportlicher Betätigung standen 
unter anderem ein Ausflug in den Kletterwald Pot-
tenstein, ein Besuch der Binghöhle sowie eine histo-
rische Stadtführung in Nürnberg auf dem Programm.

JuniorBotschafter-Gipfel 2013
. Im Juni 2013 fand der erste JuniorBotschafter-
Gipfel in Frankfurt mit 250 jugendlichen und  
erwachsenen Multiplikatoren statt. Anlass war das 
zehnjährige Jubiläum des bundesweiten UNICEF- 
JuniorBotschafter-Wettbewerbs,  an dem sich seit-
her ca. 200.000 Kinder und Jugendliche beteiligt 
haben. Beim dem Gipfeltreffen stellten JuniorBot-
schafter aus allen deutschen Bundesländern in Foren 
ihre Projekte zur Verwirklichung der Kinderrechte 
vor. Ein besonderes Highlight stellte der Besuch des 
hessischen Staatssekretärs, Prof. Dr. Ralph Alexander 
Lorz, dar, der die Kinder und Jugendlichen im  
Auftrag der Kultusministerkonferenz begrüßte. 

Veranstaltet wurde der Gip-
fel vom Verein Makista 
gemeinsam mit UNICEF 
Deutschland und dem län-
derübergreifenden Netzwerk 

16eins für Kinderrechte. Das Netzwerk wird 
von der Kathinka-Platzhoff-Stiftung gefördert 
mit dem Ziel, die Kinderrechte an den Schu-
len bundesweit zu verbreiten und Kinder und  
Jugendliche als JuniorBotschafter für Kinderrechte 
stark zu machen. In Hanau gibt es bereits ein eigenes 
JuniorBotschafter-Team, bestehend aus 13 Jugendli-
chen zwischen 12 und 18 Jahren.

Kinderbeirat Rhein-Main
. Im Jahr 2013 kam der Kinderbei-
rat Rhein-Main insgesamt zweimal 
zusammen, um über eine Spenden-
summe in Höhe von 5.000 € zu dis-
kutieren. Die Jugendlichen mochten 
das Geld an unterschiedliche soziale 
Hilfsprojekte im In- und Ausland 
zugunsten hilfsbedürftiger Kinder 
spenden. Jeder Antragsteller konnte 
eine Summe von bis zu 1.500 € be-
antragen. Während ihrer Sitzungen 
präsentierten die Jugendlichen ver-
schiedene Ideen und Vorschläge 
und berieten sich dabei selbstän-
dig. Über ihr soziales Engagement 
hinaus lernten die Kinder auf die-
se Weise ihre Meinung gegenüber 
anderen zu vertreten. 

Der Kinderbeirat Rhein-
Main der Initiative Children for a 
better World e. V. in München ist 
einer von fünf Beiräten in Deutsch-
land. Im letzten Jahr konnten 
durch den Kinderbeirat Rhein-
Main insgesamt 13 Projekte unter-
stützt werden.

 Stiftungsprojekte
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Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
unterstützt Heimkinder-
Wettbewerb des Frankfurter 
Festhallenreitturniers
.
Vom 19. – 22. Dezember 2013 fand 
das internationale Festhallenreittur-
nier in der Frankfurter Messehalle 
statt, an dem Stars aus aller Welt mit 
ihren Pferden vertreten waren.

Auch in diesem Jahr sponserte 
die Kathinka - Platzhoff-Stiftung 
den traditionellen „Heimkinder-
Wettbewerb“ mit einer Summe von 
5.000 Euro. Kinder verschiedener 
Einrichtungen lassen dabei ihren 
Fantasien freien Lauf und gestalten 
Parcours-Hindernisse, die am Ende 
der viertätigen Veranstaltung von 
den Zuschauern bewertet werden. 
Das Hindernis mit dem meisten 
Applaus erhält den größten Anteil 
der Spende in Höhe von 2.000 Euro.

Kathinka-Platzhoff-Stiftung 
unterstützt Familienpatenschaften
. „Um ein Kind zu erziehen, braucht es ein ganzes 
Dorf…“ – doch manchmal auch nur einen Menschen, 
der für einen da ist, zuhört, einmal das Kind abnimmt, 
bei der Bewältigung ganz alltäglicher Aufgaben hilft 
oder mit einem praktischen Rat und Tat zur Seite steht. 

Für viele Mütter und Väter ist es ganz und gar 
nicht selbstverständlich, einen solchen Menschen in 
ihrem Verwandten- und Bekanntenkreis zu finden. 
Sie sind fremd in einer neuen Stadt, haben wenig sozi-
ale Kontakte oder sind durch mehrere kleine  Kinder 
so  eingeschränkt in den Möglichkeiten, andere Men-
schen zu treffen, dass sie sich sehr allein fühlen. 

Der Sozialdienst katholischer Frauen hat in 
Kooperation mit der Stadt Hanau und der Kathinka-
Platzhoff-Stiftung 2012 ein Projekt ins Leben ge-
rufen, welches den Familien in der sensiblen Phase 
der frühen Kindheit eine Patin zur Seite stellt. Viele 
engagierte Frauen haben sich im Verlauf des Jahres 
2012 zu ehrenamtlichen Helfern qualifizieren las-
sen und  besuchen nun junge Familien in Hanau, 
um die so wichtige menschliche Unterstützung an-
zubieten. Die Nachfrage nach Patinnen ist groß,  
viele Familien, die sich ebenfalls eine solche Unter-
stützung wünschen, müssen aktuell vertröstet werden. 

. Um die Hanauer Museen für Kinder und Familien 
interessanter und einladender zu gestalten, finanziert 
die Kathinka-Platzhoff-Stiftung die Stelle einer Muse-
umspädagogin für die Dauer von zwei Jahren. In Ko-
operation mit den Hanauer Museen sollen hierdurch 
möglichst viele Menschen einen Zugang zur kulturel-
len Bildung ermöglicht bekommen. 

Mit Hilfe dieser Unterstützung werden geziel-
te Veranstaltungen angeboten, die sich an die ganze 
Familie richten (z.B. die Familien-Masken-Werkstatt). 
Unter dem Schlagwort „familienfreundliches Muse-
um“ sollen diese Angebote in Zukunft noch erweitert 
werden. Bisher gibt es einen Flyer, der zum einen über 
die Möglichkeit informiert, Kindergeburtstage im 
Museum zu feiern, und zum anderen die verschie-
denen Angebote in allen drei Museen vorstellt. Ein 
nächster wichtiger Schritt besteht in der Konzepti-
on eines Flyers mit dem Jahresprogramm für 2014.  
Die Zielgruppen sind Familien, die gemeinsam in 
der Freizeit museumspädagogische Angebote nut-
zen möchten. Auch für zwei weitere wichtige Ziel-
gruppen – Schulen und Kitas – sollen die Angebote 
ausgebaut werden. Um die Museen der Stadt Hanau 
als geeignete außerschulische Lernorte bekannter zu 
machen, ist der Aufbau eines Netzwerkes eine zu-
künftige Aufgabe. 

Für kommende Projekte soll neben der Be-
rücksichtigung von Wünschen und Bedürfnissen der 
Erzieher/-Innen und Lehrer/-Innen auch eine Orien-
tierung am Lehrplan erfolgen, etwa eine Römerfüh-
rung für Schulklassen im Museum Schloss Steinheim.

„Für Museen begeistern“ – Kathinka-Platzhoff-Stiftung finanziert 
die Stelle einer Museumspädagogin
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Kontakte

Ihre Ansprechpartner

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 z. A. 
Anja Berezynski

Kontakt 

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

Hella Gabler
Kontakt 

. Familienberatung .
Französische Allee 12 . 63450 Hanau
t. 0176. 10201207
familienberatung@kp-stiftung.de
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Ansprechpartnerin

Christina Hehn-Reis
Kontakt 

. Fischerhaus . Seite 40

. Stiftungsprojekte . Seite 58
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

Seite 48



Weitere Informationen zur Stiftung erhalten Sie bei: 

Kathinka-Platzhoff-Stiftung 

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

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

Fischerstraße 4 
63450 Hanau 

t. 06181. 9193930 
f. 06181. 9193933

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


