
Kinder und Familien in Not? 
 
Möglichkeiten des diakonischen Handelns der Kitas als Kirchorte: "Leben 
teilen" .... und so den "Glauben teilen" ... 
 
 

Wie können wir die Kinder und Familien in den Blick nehmen, die es auch "in 
normalen Zeiten" eher schwer haben (arme Familien, Familien in besonders 
herausfordernden Situationen, vernachlässigte Kinder ....)? 
 

Wir hören und sehen in den Medien, dass das Ansteigen häuslicher Gewalt und von 
Missbrauch in Zeiten des engen Zusammenlebens eine reale Gefahr bedeutet, 
besonders auch für die Kinder und Frauen. Wie können wir - ohne Familien zu 
stigmatisieren oder ihnen etwas derartiges zu unterstellen! - Kinder und Familien in 
Not, in schwierigen Lebensverhältnissen auch in dieser Zeit gut im Blick haben, 
sensibel sein für die Nöte und Sorgen von Kindern? 

 

Ist es eine Möglichkeit, dass sich einmal mit den jeweiligen Kolleg/inn/en in der 
Gruppenleitung gedanklich mit den einzelnen Kindern und ihrer Lebenssituation 
befassen, indem sie die Namen Ihrer Kinder durchgehen und bei Kindern und 
Familien, die uns aufgrund unserer Kenntnis und Erfahrung Sorgen bereiten, in 
gewissen Abständen / regelmäßig in Kontakt zu treten? Sensibel nachzufragen .... 
Hören wir darin irgendwelche alarmierenden Hilferufe? Ist ein regelmäßiger (nicht 
kontrollierender!) telefonischer Kontakt - auch mit den Kindern - sinnvoll? Oder kurze 
Tür- und Angelbesuche mit der gebotenen physischen Distanz? 
 
Wie könnten gerade unsere ausgebildeten Elternbegleiter/innen mit Familien in 
schwierigen Lebensverhältnissen in Kontakt kommen und bleiben und Hilfestellung 
anbieten? 
 
Wie können wir die Botschaft „Geht nach Möglichkeiten mit den Kindern raus“ 
gut kommunizieren, um in manchen Familien „Druck aus dem familiären Kessel“ zu 
nehmen? 
  

In unseren Ganztagseinrichtungen bekommen die Kinder eine warme Mahlzeit und 
ein gesundes Frühstücksangebot. Das fällt jetzt weg. Sind die Kinder, um die wir uns 
besonders sorgen ("besonders der Armen und Bedrängten aller Art" wie es in einem 
Konzilsdokument heißt) gut versorgt? Kann es eine Hilfestellung mit Hilfe der 
Caritasmittel in den Gemeinden geben? Oder anders? 

 
Wie können wir Signale senden, in denen Familien erkennen: Kirche – die Kita-
Kirche - interessiert sich für uns, wir werden gesehen ….? 
 
… 
  

Sie leisten in dieser Situation sehr viel und sind ein Segen für die Familien Ihrer Kita. 
DANKE! 
 
Michael Wagner-Erlekam 
Pastoralreferent 
Caritasverband für die Diözese Mainz e.V. 



  


