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Projektinhalte (Kurzfassung) 

Das klassische Familienbild hat sich im Zuge des demografischen Wandels und der Arbeitsmobilität 

grundlegend geändert: Nur die allerwenigsten jungen Eltern haben noch helfende Großeltern in  der 

Nähe. Gleichzeitig wird aber im beruflichen Alltag neben dem steigenden Leistungsanspruch eine 

immer höhere zeitliche Flexibilität erwartet, die junge Eltern im Rahmen der regulären Kita-

Öffnungszeiten oft nicht erbringen können. Angebote einer temporären flexiblen 

Randzeitenbetreuung für Kinder oder andere haushaltsnahe Dienstleistungen könnten 

diesbezüglich helfen, sind aber i.d.R. auf Großstädte bzw. Ballungsräume beschränkt und auch dort 

recht teuer und somit z.B. für Alleinerziehende u. Geringverdiener zumeist nicht bezahlbar. 

Das Fehlen bzw. Vorhalten derartiger Dienstleistungsstrukturen in ländlichen Regionen, wie der LAG 

"Flechtinger Höhenzug", kann –unter vielen anderen - ein nicht unwesentlicher Entscheidungsfaktor 

für den Zuzug junger Familien in diese Region bzw. für die Familiengründung sein.  

Um gleichzeitig der Vereinsamung junger, fitter Senioren, deren eigene Kinder/ Enkel vielleicht weit 

weg wohnen, entgegen zu wirken und die Kosten für junge Eltern aller sozialen Schichten möglichst 

erschwinglich zu halten, wird die Einbindung dieser Zielgruppe in die Babysitterqualifizierung und –

vermittlung angestrebt. 

 

Ziel des Projektes ist es, durch die Unterstützung junger Familien im Alltag jungen Erwachsenen die 

Entscheidung für ein bzw. mehrere Kinder zu erleichtern und damit der demografischen Entwicklung 

entgegen zu wirken. Durch praktische Hilfen im Familienalltags soll den veränderten Anforderungen 

junger Familien heutzutage (z.B. Alleinerziehende oder hochqualifizierte, stark beruflich 

eingebundene Eltern, Mehrkindfamilien, Patchworkfamilien…) entsprochen werden. 

Es soll wieder attraktiver werden, Kinder – auch mehrere – zu bekommen.  

Ein weiterer Effekt des Projektes ist es, durch den Aufbau der entsprechenden 

Dienstleistungsstrukturen – die in Großstädten nicht unüblich sind, auf dem Lande aber oft fehlen - 

und die verbesserte Zielgruppenansprache die ländlich geprägte Region der LAG "Flechtinger 

Höhenzug"  für junge Familien attraktiver zu machen.  Auch fördert bzw. schafft das Projekt 

Erwerbsmöglichkeiten, insbesondere für Frauen, im Bereich der haushaltsnahen Dienstleistungen 

und dient zur Einbindung von z.B. bereits aus dem Beruf ausgeschiedenen Frauen oder jungen 

Mädchen (als Babysitter), die als wichtiger semiprofessioneller bzw. ehrenamtlicher 

Ressourcenpool erschlossen werden. 

Im Rahmen des Projektes sollen in der Region der LAG "Flechtinger Höhenzug"  

familienunterstützende  Angebote auf- bzw. ausgebaut werden, insbesondere 

- ein Babysitterservice zur flexiblen Randzeitenbetreuung von  Kindern im Altern von 0-10 Jahre 

- haushaltsnahe Dienstleistungen für junge Familien (Putz- und Wäscheservice, Windeldienste, 

Fahrdienste…) und im Sinne der Nachhaltigkeit soll eine Internetplattform als Familienportal 

entwickelt  werden, über welche die Eltern langfristig u. eigenständig auf die 

familienunterstützenden Dienstleistungen zugreifen können. 

Insgesamt sollen 32-48 Teilnehmer mit den Babysitterkursen direkt erreicht werden, die während 

der Projektlaufzeit an 30 - 100 junge Familien vermittelt werden. Hinzu kommen ca. 10-20 

haushaltsnahe Dienstleister. 
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Folgende Maßnahmen sind im zeitlichen Ablauf geplant: 

- Projektvorbereitung / Detailplanung, u.a. Referentensuche, Angebote, Verträge (Juni - August 

2019) 

 

- Gewinnung von Kooperationspartnern (z.B. soziale Einrichtungen, Mehrgenerationenhäuser/ -

vereine, Kommunen, Seniorenrat) als Multiplikatoren, Durchführungsorte, ggf. Mitveranstalter der 

Babysitterkurse) (August- Oktober 2019) 

 

- Rekrutierung von potenziellen Babysittern / Kursteilnehmern (Werbung über Presse, Internet, 

soziale Einrichtungen, Kommunen, z.B. mittels Aushänge) (Sept. 2019- April 2020) 

 

- Planung und Organisation der Babysitterkurse (Okt 2019- Mai 2020) 

 

- Durchführung von zwei jeweils 17-Stündigen Babysitterkurses an zwei Standorten für jeweils ca. 

16 - 24 TN inkl. Prüfung/ Zertifikat (Nov.- Mai 2020) 

 

- technische Abstimmungen und Entwicklung der Struktur eines Familienportals/ Homepage ( Dez. 

2019- Juni 2020) 

 

- Erstellen der Babysitterprofile unter Berücksichtigung des Datenschutzes (Febr.-Juli 2020) 

 

- Recherchieren haushaltsnaher Dienstleister  Eruieren von Angebotslücken und gezielte Werbung 

von Anbietern, z.B. in Kooperation mit der IHK, Vereinen, Verbänden, Behindertenwerkstätten, 

Ehrenamtliche  (März 2020- Sept. 2020) 

 

- telefonische Vermittlung der Babysitter u. deren Nachbetreuung/ Coaching (Nov. 2019-Dez. 2020) 

 

-  technische und inhaltliche Umsetzung  des Familienportals /einer Internetplattform (Juli- Nov. 

2020) 

 

- Integration der Babysitterprofile in den „Marktplatz“ des Familienportals zur eigenständigen 

Nutzung durch die jungen Eltern (August- Nov. 2020) 

 

- Einbindung sonstiger haushaltsnaher Dienstleister in das Familienportal („Marktplatz“) (Sept. - 

Nov. 2020) 

 

 - kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit (Presse, Internet), u.a. zu Bewerbung des Familienportals u. 

der Familiendienstleistungen  

 

Im Rahmen der Verstetigung ist eine enge Zusammenarbeit mit Partnern wie Kommunen,  

Kindereinrichtungen und sozialen Einrichtungen geplant.Damit Familienunterstützung keine Frage 

des Geldbeutels ist, sollen Optionen einer finanziellen Unterstützung bei der Inanspruchnahme 

dieser Dienstleistungen, insbesondere für Alleinerziehende oder weniger bemittelte Familien, 

ausgelotet werden. 


