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Der Sozialdienst katholischer Frauen Dortmund-Hörde e.V. 

„Zuhören - unterstützen - da sein“  
Die Gründungsidee des Sozialdienstes katholischer Frauen (SkF) ist heute aktueller denn je. Es gibt 
besondere Not- und Konfliktsituationen, von denen Frauen besonders betroffen sind und in denen 
Frauen anderen Frauen in besonderer Weise helfen können - unabhängig von ethnischer Herkunft, 
Konfession und Religion. Der Sozialdienst katholischer Frauen Hörde e.V. ist ein eigenständiger 
Fachverband der sozialen Arbeit im Deutschen Caritasverband, der aus christlicher Verantwortung 
heraus vielfältige Hilfen mit und für Menschen anbietet. Er wirkt an der Gestaltung des kirchlichen und 
gesellschaftlichen Lebens mit, um bestmöglich dem Wohl des Menschen zu dienen. Prinzip des 
Verbandes ist das Zusammenwirken von ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern. 

Der Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ortsverein Hörde ist daher schwerpunktmäßig in folgenden 
Arbeitsfeldern tätig:  
 

 Kath. Schwangerschaftsberatung in Dortmund, Hamm und Castrop-Rauxel mit den Angeboten 
der Frühen Hilfen („Fit fürs Baby“) 

 Allgemeine Soziale Beratung incl. rechtlicher Kurzberatung 
 Präventive Gesundheitsberatung/-kurse für Senior*innen  
 Seniorenberatung und -begleitung 
 Beratung für Alleinerziehende 
 Ehrenamtliche Betreuung – „Freie Zeit für Familien“ 
 Lebensladen (Dortmunder Nordstadt) 
 Quartiersmanagement / Stadtteilbüro als Anlaufstelle für Mieter*innen der gws-wohnen 

Dortmund Süd e.G. in allen sozialen Fragen 
 Schuldner- und Insolvenzberatung 
 Mehr-Generationen-Haus (MGH) als Ort der Begegnung für alle Generationen 
 Führung von Vormundschaften und Pflegschaften für Minderjährige (unbegleitete Flüchtlinge) 
 Frauenprojekte  
 Projekt „Bildung und Teilhabe“ 

 
 
Die Geschäftsstelle befindet sich in Dortmund-Hörde 
und ist auch als Mehrgenerationenhaus und B3 bekannt.  
 
 

 

 

 

(Schriftzug an der Wand im Büro der Geschäftsstelle)  
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Das Team der Schwangerschaftsberatung: 
Frau Sauer (nicht im Bild),  
(re) Frau Lebeus, Frau Franke, Frau Pielsticker, 
(li) Frau Göke, Frau von Arend 

 

Katholische Schwangerschaftsberatung 
An kaum ein anderes Wort sind so viele gegensätzliche Emotionen verbunden: 
Freude, Angst, Unsicherheit, Hoffnungen, Zweifel, Sorge, Überforderung, 
Wünsche – und oftmals auch noch alles gleichzeitig! 
Sicher ist: Schwanger sein schafft Veränderungen! Die Beraterinnen der 
katholischen Schwangerschaftsberatung stehen den schwangeren Frauen zur 
Seite und unterstützen sie bei all ihren Fragen, Sorgen, Zweifeln, Ängsten und 
Freuden.  
Bereits seit 1977 ist die Schwangerschaftsberatung des SkF Dortmund-Hörde 
in der Dortmunder Innenstadt aktiv. Dort beraten derzeit drei Expertinnen bei 
insgesamt 2,5 VZ-Stellen mit viel Erfahrung und Kompetenz alle 
Hilfesuchenden. In den Beratungsgesprächen können ganz unterschiedliche 
Bereiche angesprochen werden, wie z.B.: 

 materielle und finanzielle Probleme 
 Schwierigkeiten im Umgang mit Behörden 
 die Situation in der Familie: in einer Partnerschaft lebend  

oder allein zu sein 
 der Wunsch nach Entwicklung neuer Perspektiven 
 Informationen zu vorgeburtlichen Untersuchungen 
 Trauerbegleitung bei Fehl- oder Totgeburt oder nach 

Schwangerschaftsabbruch 
 Fragen zu Sexualität, Familienplanung und Elternschaft 
 Begleitung auch nach der Geburt des Kindes 
 Vertrauliche Geburt 

 

 

 

 

 

 

Das Angebot der 
Beratungsstelle ist 
kostenlos, unabhängig von 
Konfession und Nationalität 
und vertraulich. 

Zusätzlich wird eine online-
Beratung unter 

www.caritas.de/hilfeundberatung/ 
onlineberatung  

angeboten. 
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Fit fürs Baby 
Ein Kind kündigt sich an - neues Leben! Wie wundervoll und doch steht die Welt Kopf. Was bedeutet 
das für mich? Was bedeutet es für meine Partnerschaft? Habe ich Unterstützung oder muss ich allein 
durch diese Verantwortung? Bin ich dieser Verantwortung gewachsen? Wie werde ich finanziell 
zurechtkommen? 

Fragen über Fragen, die eine Schwangerschaft, eine Geburt und ein Leben mit Kind begleiten. Fragen, 
die im täglichen Kontakt mit Schwangeren immer wieder gestellt werden und auf deren Basis 2006 die 
Idee für „Fit fürs Baby“ entstand. Es sollte auf Dortmunder Ebene neben den Beratungen ein zusätzliches 
Angebot für werdende Eltern und junge Familien geschaffen werden, die aus unterschiedlichen 
Gründen- z.B. sprachliche Barrieren oder finanzielle Schwierigkeiten- nicht an herkömmlichen, 
vorbereitenden oder begleitenden Kursen teilnehmen. Gerade diese belasteten Familien haben einen 
hohen Bedarf an Unterstützung, wobei ihr Anteil an der Gesamtbevölkerung weiter zunimmt. So stieg 
beispielsweise der Anteil alleinerziehender Familien in NRW von 16,7% im Jahr 2007 auf 18,2% im Jahr 
2017 (Quelle: Alleinerziehend - Situation und Bedarfe, aktuelle Studienergebnisse zu NRW und der BRD). 

Alle „Fit fürs Baby“ Angebote sind niedrigschwellig und kostenlos. Mit 19,5 Wochenstunden steht „Fit 
fürs Baby“ den werdenden Eltern von der Schwangerschaft bis zum 3. Geburtstag des Kindes beratend 
zur Seite. Es können im Bedarfsfall zusätzliche Hilfen vermittelt und installiert werden und bietet Raum 
für neue Bekanntschaften oder gar Freundschaften. So kann ein eigenes, funktionierendes Netzwerk 
aufgebaut werden. 

Schon von der ersten Stunde an besteht das „Fit fürs Baby“-Team aus mindestens zwei Fachkräften, 
nämlich eine*r Sozialpädagog*in bzw. Sozialarbeiter*in und einer Hebamme. Im Jahr 2020 hatte die 
Besetzung in dieser Form bis September Bestand. Seit Oktober besteht das Kernteam aus zwei langjährig 
erfahrenen Hebammen, eine davon Familienhebamme, welche zusätzlich über eine Ausbildung zur 
Krankenschwester verfügen. Den Wechsel der Dipl. Sozialarbeiterin Kirsten Franke zurück in die 
Schwangerschaftsberatung konnte durch die in Ausbildung zum B.A. „Gesundheit und Sozialraum“ 
befindliche Astrid von Arend kompensiert werden. Ergänzt wird das Team außerdem durch Fachkräfte 
aus verschiedenen Bereichen, wie z.B. Erzieher*innen, Kinderkrankenschwestern und -pflegern. So 
gelingt es dem „Fit fürs Baby“-Team seit vielen Jahren immer wieder, Frauen in schwierigen Situationen 
aufzufangen und sie entsprechend ihres Bedarfes zu beraten, unterstützen und ggf. an passgenaue 
Hilfen weiterzuvermitteln - kurz gesagt: „Fit fürs Baby“ entlastet, stärkt und motiviert. 

Die Angebote von “Fit fürs Baby“ beginnen in der Schwangerschaft mit Geburtsvorbereitung und der 
Hebammensprechstunde und gehen nahtlos über in einen Elterntreff, zunächst für die Jüngsten von 0 
Monaten bis zum 1. Geburtstag und anschließend für die Größeren vom 1. bis zum 3. Geburtstag. 
Ergänzt wird das Programm von Flohmärkten, Erste-Hilfe-Kursen, Adventsfeiern, Workshops und 
anderen informativen Veranstaltungen. Überall hier werden Übergänge begleitet und erleichtert. 
Zusätzlich ermöglichen verschiedene Ausflüge die Sozialraumerkundung und geben den Familien Ideen 
an die Hand, welche Möglichkeiten in ihrer unmittelbaren Umgebung bestehen. Ziel ist es, den jungen 
Familien von Anfang an kompetent und beratend zur Seite zu stehen, ein offenes Ohr für Sorgen und 
Nöte zu haben, ggf. weitere Hilfen zu installieren und nicht zuletzt eine Plattform für Kontakte zu sein. 
In diesem Kontext ist es uns besonders wichtig auf eine gute Durchmischung des Klientels zu achten. 
Wir erreichen dies, indem wir unsere Flyer nicht nur an Unterstützungorganisationen, sondern auch z.B. 
an Gynäkolog*innen, Kinderärzt*innen und Familienbüros senden. Nicht nur sozioökonomisch 
benachteiligte Familien sind bei uns herzlich willkommen. Immer wieder gelangen auf diesem Weg auch 



Sozialdienst kath. Frauen e.V. Ortsverein Hörde  
  

Fit fürs Baby 2020  6 

 

Frauen mit höheren Einkommen, oder Bildungsniveaus und/oder weniger prekären Lebensumständen 
in unsere Kurse. Dadurch entstehen milieuübergreifende Bindungen, Freundschaften wodurch 
Ressourcen und Selbsthilfepotentiale gefördert werden. (vgl. Bezug zum Leitbild NZFH). Hier profitieren 
wir von den Erfahrungen aus den Jahren der Flüchtlingskrise. Wir beobachten immer noch bestehende 
Kontakte zwischen deutschen Frauen und Flüchtlingsfrauen, welche ihren Ursprung in unseren 
Angeboten hatten. Sehr genau betrachten wir diesen Prozess, so dass es hier nicht zu einer 
Überversorgung der gut situierten Frauen kommt. 

Bezug zum Leitbild Frühe Hilfen 
 

Das Angebot orientiert sich maßgeblich am Arbeitsfeld im Leitbild der Frühen Hilfen. Wir orientieren 
uns an den Bedarfen der Familien und reagieren schnell mit passgenauen Angeboten, die wir durch eine 
quartalsweise Anpassung des Angebots und Erstellung des Flyers erreichen. Das Angebot beginnt durch 
die Expertise der Mitarbeiter*innen im Bereich des Hebammenwesens schon in der Schwangerschaft 
und endet mit Erreichung des dritten Lebensjahres des jüngsten Kindes. Durch die vergleichsweise 
kleinen Gruppen, die verlässlichen Bezugspersonen und die -wenn notwendig- niedrigschwellige 
Umsetzung aller Kursangebote, zum Teil auch mit Bildkarten, Übersetzungsmöglichkeiten über Deutsch 
und Französisch oder ein reduziertes Fachvokabular, können die Familien sowohl Wertschätzung 
erfahren als auch Vertrauen aufbauen. Dies entspricht unserer Umsetzung des Diversity-Konzepts. „Fit 
fürs Baby“ hat ein eigenes Profil in der Dortmunder Frühe Hilfen Landschaft und ist trotzdem in das 
Netzwerk Frühe Hilfen eingebettet. Diese ist durch die regelmäßige Teilnahme einer Mitarbeiter*in an 
den Netzwerktreffen und die proaktive Netzwerkarbeit z.B. mit den Familienbüros gewährleistet. Durch 
die Fortbildungspflicht der Hebammen und die Impulse des aktuellen Studiums im Public Health Bereich 
ist in „Fit fürs Baby“ ein qualitätssichernder Bezug zum aktuellen Forschungsstand gewährleistet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Bildquelle: https://i.vimeocdn.com/video/685913086_1280x720.jpg) 
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Kerngedanken zum Projekt  
 

Entlasten – Stärken - Motivieren 

„Ja! Du schaffst das!“  

„Du bist nicht allein!“  

„Hier kannst Du auftanken, Kraft sammeln!“  

„Hier erfährst Du Gemeinschaft!“  

„Hier bekommst Du Unterstützung und Aufklärung!“ 

„Du kannst ganz viel erreichen.“ 

„Du machst vieles richtig.“ 

Fit fürs Baby ist Hilfe zur Selbsthilfe. Das Corona-Jahr hat uns alle vor eine große Herausforderung 
gestellt und doch zeigte sich auch hier: die Verbindung zu den Familien besteht weiterhin und wird auch 
online, telefonisch, per Mail oder per Post rege genutzt. So finden alle Kurse regelmäßig via digitales 
Meeting statt. Ein Highlight war die Corona konforme Adventsfeier, welche von unserer Honorarkraft 
mit Gitarrenmusik und Gesang begleitet wurde. 

Fit fürs Baby bildet in der Schwangerschaftsberatungsstelle den Bereich der Frühen Hilfen und ist ein 
ganzheitliches Angebot für Schwangere und ihre Partner sowie Angehörige und Fachkräfte (z.B. 
Familienhebammen). Finanziert wird „Fit fürs Baby“ über das Familienprojekt der Stadt Dortmund. 
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2020 – ein „besonderes“ Jahr 
 

Für uns alle war das Jahr 2020 ein Jahr der Veränderungen und Herausforderungen- so auch für „Fit 
fürs Baby“. Normalität wurde aufgelöst, zwischenmenschliche, persönliche Kontakte auf ein Minimum 
reduziert. Diese Situation bedeutete nicht nur für das Team, neue Wege finden zu müssen. Auch und 
gerade für unsere Familien war und ist es eine herausfordernde Zeit. Keinen Spielplatz mehr besuchen 
zu dürfen, Arbeitslosigkeit, Kurzarbeit, der Wegfall alternativer Betreuungsmöglichkeiten für das Kind 
und Isolation- um nur einige der Auswirkungen der Corona Pandemie auf werdende und frisch 
gebackenen Eltern zu nennen. Und doch oder vielleicht auch aufgrund dieser belastenden Umstände 
ist es dem „Fit fürs Baby“- Team auf unterschiedlichste Weise gelungen, den Kontakt zu den Familien 
zu halten. So war es phasenweise möglich, sich drinnen in reduzierter Anzahl und mit Anmeldung oder 
draußen zu treffen. Virtuelle Treffen haben sich mittlerweile etabliert und werden rege genutzt. 
Zusätzliche Aktionen, wie z.B. der Wunschbaum im Karstadt Warenhaus machte es dem Team der 
Schwangerschaftsberatung und dem „Fit fürs Baby“-Team möglich, ein Strahlen in so manche 
Kinderaugen zu zaubern.   

Eine weitere Veränderung des Jahres hat sich in der personellen Besetzung ergeben. Frau Kirsten 
Franke hat sich zum 30.09.2020 aus dem Projekt verabschiedet. Ihren Aufgabenbereich übernimmt 
seit dem 01.10.2020 Christine Göke. Sie ist eine langjährige Mitarbeiterin des Sozialdienstes 
katholischer Frauen Hörde und auch im „Fit fürs Baby“- Team ein bekanntes Gesicht. So leitete Sie 
bereits seit 2012 die Geburtsvorbereitung und den Elterntreff 1 bis Sie 2014 als Familienhebamme für 
den SkF tätig wurde und Frau von Arend ihren Arbeitsbereich übernahm. Das aktuelle „Fit fürs Baby“- 
Team besteht nun also aus zwei langjährig erfahrenen Hebammen und Krankenschwestern. Während 
Frau von Arend momentan das berufsbegleitende Studium „Gesundheit und Sozialraum“ an der 
Hochschule für Gesundheit in Bochum (HsG) absolviert und so viele neue Impulse im Projekt anbringt 
und verwirklicht, verfügt Frau Göke durch Ihre langjährige Arbeit als Familienhebamme in Dortmund 
über ein breit gefächertes Netzwerk. So ist es dem Team von „Fit fürs Baby“ auch 2020 gelungen, den 
Familien mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und auch in dieser Ausnahmesituation Ansprechpartner 
und regelmäßiger Anlaufpunkt zu bleiben. Dies alles lief unter dem Motto:  

„Avoid physical not social contact!“ 

„Meidet physische nicht soziale Kontakte!“ 
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Die angepassten Angebote im „besonderen“ Jahr 2020 
 

Die Geburtsvorbereitungskurse wurden im Jahr 2020 trotz der 
eingeschränkten Möglichkeiten durch die Pandemie gut besucht und 
weiterhin von der Hebamme und Krankenschwester Astrid von Arend geleitet. 
Diese fanden wöchentlich statt und bauten über vier bis fünf Wochen hinweg 
aufeinander auf. Vorab erhielt jede an dem Kurs interessierte Mutter per Post 
eine umfangreiche Mappe mit den wichtigsten Informationen und Flyern 
zugeschickt. In Zeiten der Lockerungen waren maximal acht Frauen unter 
strengen Hygienemaßnahmen vor Ort. In den Phasen des Lockdowns fanden 
die Kurse online statt. Dieses veränderte Setting stellte manche Teilnehmerin 
vor technische oder auch persönliche Herausforderungen (z.B. Scham vor der 
Kamera). Meistens konnten diese aufgrund der sehr individuellen Betreuung 
und der kleinen Gruppen gemeinsam oder mit Unterstützung z.B. der 
Familienhebamme erfolgreich aufgelöst werden. In diesem überschaubaren 
Rahmen erlebten die Frauen eine besonders wertschätzende Nähe zur 
Kursleitung und auch untereinander, die es ihnen ermöglichte, vertrauensvoll 
auch eventuell unangenehme Fragen zu stellen. Im Nachgang der Kurse 
wurde je nach Wunsch auch die Möglichkeit des Adressaustausches 
untereinander ermöglicht, um nach der Geburt in Kontakt zu treten und sich 
auszutauschen. 
 
 
 
 
Zusätzlich und verstärkt gegenüber 2019 nahmen schwangere Frauen die 
Möglichkeit wahr, in der Hebammensprechstunde eine individuelle 
Unterstützung und Beratung rund um Schwangerschaft, Geburt und die erste 
Zeit danach zu erhalten. Dies führen wir auf den erhöhten Beratungsbedarf 
die Unsicherheiten im Kontext Corona Pandemie zurück. (z.B. Rücksprache zur 
aktuelle Situation in den Geburtskliniken) 
 
 
 
 
 
 
 
 

Geburtsvorbereitungskurse 
 

Hebammensprechstunde 
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Bei der Babymassage erlernten die frischgebackenen Eltern eine einfache, 
leicht umsetzbare und gute Möglichkeit zum Bindungsaufbau und gleichzeitig 
ein Handwerkszeug zum Beheben von alltäglichen kleineren Problemen mit 
dem Kind (Bauchschmerzen, Blähungen, Unwohl sein, Unruhe…). Insgesamt 
gab es in 2020 sieben Termine zur Babymassage. Zu Beginn des Jahres gab es 
noch zwei Präsenztermine, danach stiegen wir auch hier auf ein Online-
Angebot mit Bild- und Informationsmaterial postalisch vorab, um.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Elterntreff 1 ist für Eltern mit Kindern von 0-1 Jahr konzipiert. Dieses 
Kernelemant unserer Angebote begleitet die Mütter und Väter durch die 
besonders vulnerable Phase der frühen Elternschaft. Da die Kursleitung 
sowohl den Geburtsvorbereitungskurs als auch den Elterntreff 1 leitet, konnte 
hier das Vertrauensverhältnis noch weiter ausgebaut werden.  
Die Frauen und Männer nutzen das Angebot als Ergänzung oder Ersatz zur 
üblichen aufsuchenden Wochenbettbetreuung der freiberuflichen 
Hebammen, da es vor allem hier im großstädtischen Raum Dortmund 
zunehmend zu Engpässen kommt. Ein verlässlicher, ritualisierter Ablauf von 
Begrüßung über eine Befindlichkeitsrunde bei der jede*r Teilnehmer*in zu 
Wort kommt bis zum Schlusslied konnte auch beim Umstellen auf ein Online-
Angebot aufrechterhalten werden. Hauptfokus liegt auf der 
niedrigschwelligen, psychosozialen und medizinischen Begleitung, dies geht 
weit über die Ausrichtung einer herkömmlichen „Krabbelgruppe“ hinaus. 
 
 
Jeden ersten Montag im Monat ergänzte die Kinderkrankenschwester 
Martina Braun-Wattenberg das Angebot mit dem Impulsworkshop Grenzen 
setzen für junge Mütter. Frau Braun-Wattenberg unterstützte die Mütter in 
Interaktion mit Frau von Arend, gab wechselnde Informationen und zeigte 
praktische Übungen. Dies ermöglichte den Frauen, in schwierigen Situationen 
eine Grenze zu setzen und zu verteidigen, wenn bspw. Erwartungen und 
Vorstellungen bezgl. der Ernährung des Kindes oder im Umgang mit 
Schreiphasen des Babys von Seiten anderer Familienmitglieder mit denen der 
Mutter kollidierten. Grenzen wahrnehmen und an ihnen zu arbeiten, ist 
gerade im herausfordernden Jahr 2020 ein Thema gewesen, das bei den 
Frauen auf großes Interesse gestoßen ist. Dieses Angebot fand mit 
freundlicher Unterstützung des ZONTA-Clubs Dortmund Phönix statt. 
 

Elterntreff 1 

Babymassage 

Grenzen setzen für junge 
Mütter 
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Für Eltern mit Kindern im Alter von 1-3 Jahren schließt der Elterntreff 2 an den 
Elterntreff 1 an. Das Jahr 2020 war insbesondere für dieses Angebot ein 
schwieriges Jahr. Den nun schon viel aktiveren Kinder soll hier die Gelegenheit 
gegeben werden, ihren Bewegungsdrang auszuleben, gemeinsames Spielen 
und Singen zu erfahren und sich im Umgang mit Gleichaltrigen zu üben. 
Aufgrund der Corona Pandemie konnte in diesem Jahr der Elterntreff 2 nur an 
wenigen Tagen, in dem extra für diese Altersgruppe ausgelegten Raum in 
Präsenz stattfinden. So wurde der Fokus auf Treffen im Freien gelegt, was zu 
einigen schönen Aktionen, wie etwa einen Spaziergang rund um den 
Phönixsee, geführt hat. Dieser wurde mit einem ausgedehnten 
Spielplatzbesuch abgerundet. Auch online war das Angebot weiterhin 
konsequent erreichbar. Vermutlich des Alters der Kinder wegen, wurde dies 
eher zurückhaltend genutzt.  Die Hebamme und Familienhebamme Christine 
Göke leitete diese Gruppe seit dem 01.10.2020 und stand den Eltern bei 
entwicklungs- und pädagogischen Fragen zur Seite.  
Beim gemeinsamen Spielen und Singen fanden alle schnell Kontakt 
zueinander, so dass Eltern verschiedener Nationalitäten, Religionen und 
Sprachen den Kurs bereicherten und ihn selbst auch als bereichernd 
empfanden. Als großen Erfolg betrachten wir es, dass einige Mütter mit ihrem 
neuen Nachwuchs in die Gruppe zurückkehrten und sich freuten, wieder 
dabei zu sein 
 
 
 
Ein weiterer elementarer Baustein des Projektes „Fit fürs Baby“ sind die 
wechselnden Kurse, Workshops und Vorträge rund um das Thema 
Schwangerschaft, frühe Elternzeit, Baby und Kind, Entwicklung und Erziehung. 
Dabei wurden Themen aufgegriffen, die durch die Eltern in den Treffen oder 
im persönlichen Gespräch immer wieder zur Sprache kamen und mit 
Verunsicherung und Sorgen einhergingen. Daraus entwickelten sich 
Angebote, wie z.B. „Erste Hilfe am Kind“, „Ernährung im ersten Lebensjahr“, 
„Säuglingshaut und -pflege“ oder „Große Hilfe bei kleinen Wehwehchen“. 
Hierfür unterstützten uns auch immer wieder Honorarkräfte und 
Ehrenamtliche. Mit hohem Wissensdurst und Einsatzbereitschaft machten die 
Eltern diese Angebote zu wertvollen Erfahrungen, die lebenspraktisch und für 
sie direkt umsetzbar waren. 
 
 
 

Elterntreff 2 

Vorträge und Kurse 
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Auch auf die Ausflüge und Veranstaltungen hatten wir uns im Jahr 2020 
gefreut.  
Bei Sonnenschein und frostigen Temperaturen verbrachten die Eltern und 
ihre warm eingemummelten Kinder einen schönen Vormittag beim 
Winterspaziergang im Rombergpark.   
Die geplanten Tierparkbesuche, das Picknick im Westfalenpark oder später im 
Jahr der Besuch des Westfalenparks und der dortige traditionelle 
Lichterspaziergang mussten leider coronabedingt ausfallen. Dafür fanden, 
wann immer es die aktuelle Corona-SchVO zuließ, Spaziergänge im 
Fredenbaumpark und im Westpark statt. 
 
Auch in diesem Jahr plante das „Fit fürs Baby“-Team wieder den allseits 
beliebten Flohmarkt rund ums Kind. An einem Samstag zwischen 10 bis 14 Uhr 
hätten Familien die Möglichkeit gehabt, Kleidung, Spielzeug und andere Dinge 
in gemütlicher Atmosphäre zu verkaufen oder zu kaufen. Für den geplanten 
Termin im März wurde ein stimmiges Hygienekonzept erarbeitet. Leider 
musste der Flohmarkt dann doch kurzfristig abgesagt. Viele positive 
Rückmeldungen und Anfragen, wann es denn wieder los ginge, bestätigen den 
Erfolg dieses Angebotes, welches wir im April 2021 hoffentlich wieder 
anbieten können. 
 
Das Ende des Jahres 2020 begangen die „Fit fürs Baby“-Teilnehmer*innen und 
die Hauptamtlichen mit einer digitalen Adventsfeier. Mit festlicher Dekoration 
und feierlichem Kerzenschein, bei heimischem Plätzchenduft, Kaffee und 
Kinderpunsch wurde eine Geschichte vorgelesen, geplaudert und 
Weihnachtslieder gesunden. Mit dieser ganz anderen, aber doch besinnlichen 
Einstimmung auf Weihnachten verabschiedeten wir uns für dieses Jahr. 
 
 

. 
 

 

Ausflüge und 

Veranstaltungen  
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Konzeption „Fit fürs Baby“ 
 

Geburtsvorbereitung 
Astrid von Arend  
regelmäßig stattfindendes geschlossenes Gruppenangebot für 4-8 Frauen im Block von 5 Einheiten á 2 
Stunden/Woche (5-6x/Jahr) 

 Schließung einer Versorgungslücke für das oben beschriebene Klientel 
 Hebammenmangel und vielfach nur Kurs-angebote, die das Klientel von FfB nicht erreichen 

(Paarkurse, klassische Familien-struktur, hohes medizinisches Niveau des Vokabulars im 
klassischen Kurs) 

 Entgegenwirken der Angst vor dem Gesundheitssystem (Undurchsichtigkeit / 
Orientierungslosigkeit) 

 Vermittlung fehlender Kenntnisse und Informationen über Themen rund um Schwangerschaft, 
Geburt und die erste Zeit mit dem Kind 

 Förderung der oft mangelnden bis fehlenden eigenen Körperwahrnehmung 
 Überwindung sprachlicher Barrieren 
 Vorbereitung auf die Geburt 
 originäre Hebammentätigkeit herunter-gebrochen und angepasst an die jeweilige Gruppe 
 
Inhalte:  
Schwangerschaftsbeschwerden, Veränderungen des Körpers, Geburt, Umgang mit Schmerzen, 
Atemtechniken, Klinikprocedere, sinnvolle und preisgünstige Anschaffungen, Säuglingspflege, 
Wochenbett, Ernährung eines Säuglings, Stillen 
 
Methoden: 
(je nach Ressourcen des jeweiligen Kurses)  

 Sprachkenntnisse der Kursleitung in Französisch und Englisch, Arabisch per Übersetzungs-App 
oder `von-Frau-zu-Frau` 

 Vortragsstil, Unterrichtsgespräche, Fragerunden 
  Visualisierung durch Bildkartenmaterial „Ohne Deutsch im Kreißsaal“ (Thieme Verlag),  

‚Der Geburtsatlas‘ 
 Lernen am Modell mit Vorführpuppen, Gebärmutter, Placenta und Nabelschnur, Becken, 

Säuglingsmagenmodelle… 
 Feedbackmöglichkeit und Selbstkontrolle durch Quiz am Ende jedes Kurses 
 Informationsmappe für jede Frau 
 bei Bedarf Verabredung zur Kreissaalbesichtigung 
 

Hebammensprechstunde 
Astrid von Arend & Christine Göke 

Offenes Angebot bedarfsorientiert per Telefon oder face-to-face 
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Elterntreff 1 (Kinder von 0 bis 1 Jahr) 
Astrid von Arend  
1 x wöchentlich für 2 Std. 
Offener Treff 

 anknüpfen an das entstandene Vertrauensverhältnis aus der Geburtsvorbereitung durch die 
gleiche Kursleitung 

 Schließung einer zunehmenden Versorgungslücke für das oben beschriebene Klientel (besonders in 
einem Großstadtbereich wie Dortmund) 
 Hebammenmangel im Bereich der häuslichen Wochenbettbetreuung (Familien scheitern 

daran, sich eine Wochenbettbetreuungshebamme zu organisieren durch Angst vor dem 
Gesundheitssystem und fehlende Kenntnisse und Informationen über die Leistungen der 
gesetzlichen Krankenkassen im Wochenbett) 

Themen: 
 medizinische Informationen zum Schlaf- und Trinkverhalten von sehr jungen Säuglingen, SIDS-

Prophylaxe, Schreien und Unruhe, typischen Hautveränderungen, Nabelpflege 
 Gewichtskontrollen 
 Mütterliche Veränderungen im Wochenbett, regelrechte Rückbildung, Kontrolle der Laktation 

 bei Regelwidrigkeiten: Vermittlung in kinder- oder frauenärztliche Obhut. 
 Sensibilisierung zum gesunden Umgang mit (neuen) Medien vor und mit dem Kind 
 Vermittlung von: 

 Verlässlichkeit, wiederkehrende Strukturen 
  Begrüßungs- und Abschiedslied, kleine Fingerspiele 

 Befindlichkeitsrunde:  JEDE Frau kommt zu Wort und wird gehört 
 Pflegen eines wertschätzenden und wertungsfreien Miteinanders 
 Vorbildfunktion, Frauen lernen von Frauen 
 Möglichkeiten, freundschaftliche Kontakte in der Gruppe zu knüpfen (Aufbau eines sozialen 

Netzwerkes) 

 

Elterntreff 2 (Kinder von 1 bis 3 Jahre) 
Christine Göke 
1x wöchentlich für 2 Std.  
Offener Treff 

 häufig Frauen aus dem Elterntreff 1 (Übergangsbegleitung) 
 Begleitung des Übergangs von Entwicklung und Versorgung zu Entwicklung und Erziehung 
 Förderung der Bewegungsfreude der Kinder mit ihren Eltern 
 Allgemeiner Austausch und Austausch und Beratung zu Themen der Entwicklung und Erziehung  
 Abbau von Unsicherheiten und Zweifeln im persönliche Umgang mit dem Kind 
 Abbau von Unsicherheiten und Zweifeln durch die Anforderungen durch die Gesellschaft, Stärkung 

des persönlichen Selbstbewusstseins und der Kompetenzen durch wertschätzendes, 
ressourcen(be-)stärkendes Miteinander 

 Entwicklung von kleinen Ritualen für den Alltag mit dem Kind 
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 Sensibilisierung des kulturellen Verstehens und Verständnisses durch Austausch über die 
persönlichen Lebenswelten 

 Förderung eines Gemeinschaftsgefühls durch gemeinsame Themen, Spiele und Erlebnisse 
 Förderung eines sozialen Netzwerkes für die einzelnen Frauen durch das Knüpfen 

freundschaftlicher Kontakte und Austausch über Möglichkeiten und Erfahrungen mit anderen 
Angeboten 

 intensives Erleben der Fortschritte des Kindes 
 Angebot einer Einzelberatung bei Bedarf 
 Häufige Themen: Wohnungsnot, Partnerkonflikte, Konflikte auf Elternebene, Konflikte zu den 

eigenen Eltern, Betreuungsdefizite durch fehlende soziale Netzwerke und 
Betreuungsangebote, Bewerbung für KiTa-Platz (wann, wo, wie und wie viele), finanzielle 
Angelegenheiten, Fragen zur Kindergesundheit und Erziehung (Regeln und Grenzen, Umgang 
mit unerwünschte Verhaltensweisen, Rituale), Kraftquellen bei Stress, Unterstützungs- und 
Fördermöglichkeiten, Ernährung, Entwicklung, Umgang mit (neuen) Medien, schlechtes 
Gewissen gegenüber dem Kind 

 Lernen und Singen einfacher Kinderlieder und Spielen 
 Vermittlung durch: Vorbildfunktion (Frauen (Eltern) lernen voneinander), Gesprächsrunden, 
Informationsvermittlung, Austausch 

 

Ausflüge und Feste 
Astrid von Arend & Christine Göke 

 TeilnehmerInnen des ET 1 und ET2 und tlw. Frauen aus den Geburtsvorbereitungskursen  
 Externe durch Veröffentlichungen in Presse oder Plakatierung 
 gemeinsames Begehen einzelner festlicher und christlicher Gegebenheiten (Karneval, St. Martin, 

Advent) 
 Flohmarktangebot (Frauen aus dem Projekt und Externe können 2x im Jahr im Rahmen der 

organisierten Veranstaltung eigene Baby-und Kinderkleidung und Spielzeug verkaufen und selbst 
günstig einkaufen. Zusätzlich gibt es Raum zur Beratung, Zusammenkunft und Kinderbetreuung) 

 Kennenlernen der kostenfreien und kostengünstigen Ausflugsmöglichkeiten in Dortmund (Parks, 
Spielplätze, Zoo und Bauernhöfe…) 

 gemeinsame Erlebnisse in der Gruppe 
 Abbau von Hemmschwellen und Schwellenängsten 

 gemeinsames Erleben mit dem Kind in ‚entspannter‘ (Frei)Zeit und Umgebung 
 Erholung vom Alltag 
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Vorträge / Workshops 
Astrid von Arend, Christine Göke, Honorarkräfte & Ehrenamtliche (s.o) 

Themen: 
(orientiert an den Bedarfen der KlientInnen) 
 Ernährung im ersten Lebensjahr (Übergang von Milchernährung zu halbfester B(r)eikost gemäß 

den Empfehlungen des Forschungsinstituts für Kinderernährung) 
 Erste Hilfe beim Kind (von Wundversorgung über Verschlucken, Verbrennen bis hin zu 

Reanimationstraining mit Rea-Puppe) 
 Große Hilfe bei kleinen Wehwehchen (Ressourcenförderung zur Selbstanwendung von kleineren 

Maßnahmen wie z.B Wickel oder Auflagen zur Gesundung des Kindes) 
 Entspannung 
 Säuglingspflege  

 
Vermittlung durch theoretische, oft visualisierte Information und vielen praktischen Übungseinheiten 
in den einzelnen Angeboten 

 
 

Babymassage (nach F. Leboyer) 
Astrid von Arend & Christine Göke 
regelmäßig stattfindendes Gruppenangebot für 3 bis 4 Kindern (4-6x/Jahr) 
 

 Förderung der Wahrnehmung und der Empathie für das Kind  
 Bindungsförderung zwischen Mutter / Vater und Kind 
 Abbau von Überforderung und Unsicherheit im Umgang mit dem Kind 
 Vermittlung von einfachen Massagetechniken 
Mütter/Väter erhalten wirksame Tools zum Umgang mit kleineren Beschwerden des Kindes 
 

Rückbildung 
Astrid von Arend & Christine Göke 

sporadisch stattfindendes Gruppenangebot in Kursform 

 Rückbildungsgymnastik als originäre Hebammentätigkeit zur Prophylaxe von 
Senkungsbestrebungen 

 Wiedererlangen eines gesunden Körpergefühls 
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„Momente und Zitate“ 
 

 

 

 

 

 
  

„Ohne Euch wäre ich bestimmt depressiv 
geworden!“ 

„Corona macht es halt alles noch schwieriger!“ 

„Ihr seid der Mega-Kracher!“ 

„Online-Elterntreff hat auch Vorteile: Ich kann 
gleichzeitig Wäsche legen!“ 

„Es tut so gut, zu wissen, dass es in anderen 
Familien auch nicht immer glatt läuft!“ 

„Ihr seid ein bisschen mein zu Hause!“ 

„Der Montag ist mein fester Termin in der 
Woche!“ 
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Statistik 2020 
 
  

vorgeburtliches Kursangebot          Teilnehmer*innen 
 
(online)-Geburtsvorbereitungskurse         114 
           
(online)-Hebammensprechstunde        37 
 
 
Insgesamt           151 
 
 
 
 
nachgeburtliches Kursangebot       Teilnehmer*innen 
 
Elterntreff 1           354 
 
Elterntreff 2                          298 
       
Vorträge             72 
 
Ausflüge / Veranstaltungen           73 
 
Babymassage             50 
 
 
 
Insgesamt             847 
 
 
 
Total             998 
 
 
 
Zwei geplante Flohmärkte, die Adventfeier in Präsenz und die Ausflüge mussten während des 
Lockdowns abgesagt werden oder wurden -falls möglich- als Online-Variante angeboten. 
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Ausblick  
Ein Jahr voller Veränderungen liegt hinter uns. Es war besonders, herausfordernd, oftmals auch 
anstrengend und hat jedem von uns einiges abverlangt. Wir möchten insbesondere an die positiven 
Veränderungen des letzten Jahres anknüpfen und die neuen Wege und Kanäle weiter ausbauen. 

Auch für „Fit fürs Baby“ war es eine Zeit der Umstellung. Wie schon beschrieben ist es gelungen, mit 
den Familien in Kontakt zu bleiben, Sie im digitalen Raum abzuholen und weiter zu begleiten und zu 
unterstützen. Genau das ist es, was wir auch weiter tun möchten. Ansprechpartner sein, wenn es mal 
schwierig wird, ein offenes Ohr behalten für kleine und auch große Sorgen, eine Plattform für neue 
Bekanntschaften und Freundschaften bieten und vor allem: uns gemeinsam mit den Familien darauf 
freuen, uns endlich wieder treffen zu dürfen. 

Durch die neue Besetzung des „Fit fürs Baby“-Teams ergeben sich neue Möglichkeiten im Bereich der 
Kurse und Workshops. So planen wir ein noch breiter gefächertes Angebot rund um Schwangerschaft, 
Geburt und die ersten drei Lebensjahre des Kindes. Dazu soll es regelmäßig einen Rückbildungskurs 
geben, die sehr beliebten Babymassage-Kurse sollen noch häufiger angeboten werden, es wird 
weiterhin passgenaue, informative Angebote rund um Ernährung, Pflege und lokale, kostengünstige 
Aktivitäten mit Kind geben. Keine Frau/Familie soll aufgrund fehlender finanzieller Mittel oder wegen 
einer Sprachbarriere auf Kurse oder Information verzichten müssen. So sehr uns auch der persönliche 
Kontakt fehlt- einen Vorteil hat die digitale Umsetzung der Angebote. Der Radius der 
Teilnehmer*nnen wird immer größer. Lange Busfahrten oder die Erkältung des Kindes führen nicht 
mehr dazu, dass nicht am Kurs teilgenommen werden kann. Und auch die Abgrenzungen der 
Angebote verschwimmen zunehmend. So kann es sein, dass eine Schwangere im Elterntreff 
„vorbeischaut“ oder eine Frau, die mit vorzeitigen Wehen in der Klinik liegt, weiterhin am 
Geburtsvorbereitungskurs teilnehmen kann. Es ist unser erklärtes Ziel, diese Flexibilität auch nach dem 
Abflauen der Pandemie weiterzuführen. 

2021 ist es weiter unser Anliegen zu Entlasten, zu Stärken und zu Motivieren. Sowohl der Bereich der 
Kompetenzförderung (z.B. `Große Hilfe bei kleinen Wehwehchen oder `Gesunde Ernährung im ersten 
Lebensjahr`), der Bereich der Gesundheitsprävention (z.B. Rückbildungsgymnastik nach der Geburt), 
als auch der Bereich der Bindungsförderung (z.B. Babymassage) sollen weiter ausgebaut werden und 
am Puls der Zeit bleiben. So planen wir einen informativen Workshop rund um das Thema „Was 
möchte mir mein Baby sagen?“ um Eltern die Kommunikation mit ihrem Baby zu erleichtern. 2021 
wird sicher ein Jahr der kreativen Aktionen außerhalb geschlossener Räume, denn das, so hoffen wir- 
ist vielleicht schon bald wieder möglich. 

„Fit fürs Baby“ ist ein äußerst wichtiger Baustein der Schwangerschaftsberatungsstelle im Bereich der 
Frühen Hilfen. Durch den Wegfall der Stelle der Familienhebamme seit 01.01.2021 hat dieses Projekt 
nochmal deutlich an Bedeutung gewonnen. Nur mit „Fit fürs Baby“ gelingt es, unsere Klientinnen auch 
nach der Geburt noch zu erreichen. Die wachsende Anzahl an Frauen, die keine Hebamme für die 
Betreuung nach der Geburt finden sorgt dafür, dass auch unsere Hebammensprechstunde gefragt ist 
und weiter ausgebaut werden soll. Auch dieser Punkt steht auf unserer Agenda 2021. 
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Neben den klassischen Geburtsvorbereitungskursen, welche nur für Frauen zugänglich sind, wurde das 
Angebot der Geburtsvorbereitungskurse für Paare wieder verstärkt nachgefragt. Dieses mussten wir in 
den letzten Jahren aufgrund von Kürzungen aus dem Programm nehmen. In verkürzter Variante können 
wir dies nun zumindest als online Angebot anbieten. Hier werden auch und insbesondere Informationen 
weitergegeben, die es v.a. den Vätern ermöglicht, ihren Frauen während der Geburt zur Seite zu stehen. 
Unter qualifizierter Anleitung wollen wir die Frauen und werdenden Väter auf die Geburt vorbereiten 
und auf die veränderte Lebenssituation einstimmen. Oft kann der Druck der hohen 
Erwartungshaltungen der Eltern abgebaut werden und so eine spürbare Entlastung bringen. Auch 
anderssprachige schwangere Frauen und Paare sollen das Angebote nutzen und davon profitieren. 
Unser Ideenpool ist gut gefüllt und die Bedarfe lassen sich deutlich erkennen. In diesem Kontext 
wünschen wir uns für 2021 und darüber hinaus unsere Angebote stetig ausbauen zu dürfen, umso noch 
mehr Familien zu erreichen. 
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Danksagung 
 

Danke… dem Familienprojekt der Stadt Dortmund. Hierhin geht 
selbstverständlich unser größter Dank. Nur durch deren finanzielle 
Unterstützung ist es uns möglich, unsere vielfältigen Angebote immer wieder 
für Interessierte anzubieten. 

Danke… an unsere Ehrenamtlichen und Honorarkräfte, die es durch ihr 
Engagement, ihren Ideenreichtum und ihr Einfühlungsvermögen immer 
wieder schaffen, die Frauen zu stärken, zu informieren und „fit fürs Baby“ zu 
machen. 

Danke… dem Team des katholischen Forums, die uns mit Räumlichkeiten so 
wertschätzend und allumfassend unterstützt haben. 

Danke… an alle Netzwerkparter*innen, die zum guten Gelingen und zu 
einer konstanten und zuverlässigen Zusammenarbeit beigetragen haben. 

Danke… dem Team der Gesundheitsfachkräfte des Gesundheitsamtes, die 
unsere Angebote so stetig und verlässlich nutzen. 

Danke… an alle privaten Spender*innen. 

Danke… all unseren Teilnehmer*innen, die an Mundpropaganda und Lob 
nicht gespart haben. Durch ihre offen kommunizierte Zufriedenheit und 
Weitererzählen bleibt „Fit fürs Baby“ ein feststehender Begriff im Dortmunder 
Stadtgebiet. 
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Trägerinformationen 
   Sozialdienst katholischer Frauen Hörde e.V. 
   Niederhofener Str. 52 
   44263 Dortmund 
   Tel.    0231 – 42579960 
   Fax 0231 – 42579965 
    verwaltung@skf-hoerde.de 
    www.skf-hoerde.de 
 
  
1. Vorsitzende: Claudia Middendorf 
 
 
Geschäftsführung: Susanne Smolen 
   Dipl.-Sozialarbeiterin 
    smolen@skf-hoerde.de 
 
 
Dienststelle:   Katholische Schwangerschaftsberatung 
   Fit fürs Baby 
   Propsteihof 10 
   44137 Dortmund 
   Tel. 0231 – 1848220 
   Fax 0231 – 1848219 
    schwangerschaftsberatung@skf-hoerde.de 
 
 
Mitarbeiterinnen: Christine Göke 
   Krankenschwester, Hebamme & Familienhebamme 
    schwangerschaftsberatung.goeke@skf-hoerde.de 
 
   Astrid von Arend 
   Krankenschwester & Hebamme 
    schwangerschaftsberatung.vonarend@skf-hoerde.de 
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Anhang 

Der neue Flyer April-Juli 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


