
hen, soll aber gegebenenfalls bei 
einer Verstetigung ausgeweitet 
werden. So sollen künftig etwa 
auch Frauen das Betreuungsan-
gebot in Anspruch nehmen kön-
nen, die keinen Leistungsbezug 
erhalten oder Witwenrente 
beziehen; auch alleinerziehende 
Männer könnten dann das 
Angebot wahrnehmen.

Zunächst hat das EKEVa aber 
die alleinerziehenden Frauen auf 
dem Zettel. Und die sind coro-
nabedingt zurzeit gar nicht so 
einfach zu erreichen. Der 
ursprüngliche Plan, die Werbe-
trommel über Jobcenter und 
Arbeitsagentur zu rühren, ging 
nicht auf. Projektleiterin Stefa-
nie Greber und ihre  Kolleginnen 
Gamze Köksaldi und Nadezhda 
Eroschenka wollen das Projekt 
nun auf anderen Wegen publik 
machen.  Über Aushänge unter 
anderem in den Hochschulen, 

beim Verein Asyl, der Caritas 
oder bei Radio Tonkuhle sollen 
Alleinerziehende auf das Ange-
bot aufmerksam gemacht   und 
Menschen gesucht werden, die 
eine Betreuung übernehmen 
möchten. „Vom Studierenden 
bis zum Rentner sind alle will-
kommen“, sagt Eroschenka. 
Wichtig seien dabei vor allem 
Verlässlichkeit und eine gute 
Portion Motivation und Empa-
thie. Wer im Projekt mitarbeiten 
möchte, benötigt sonst keine 
weiteren Qualifikationen. Ledig-
lich ein Führungszeugnis muss 
eingereicht werden, bei einem 
Vorgespräch werden weitere 
Details besprochen. Ein 
Umstand sei jedoch wichtig, 
macht Greber deutlich: „Da die 
Betreuungskräfte  auch  die Woh-
nungen der Frauen betreten 
müssen, ist das für viele erstmal 
eine Hürde. Deshalb gibt es vor-

her immer ein gemeinsames 
Treffen.“  Bislang nehmen fünf 
Frauen das Betreuungsangebot 
wahr. Da allein vier von ihnen 
in der Nordstadt leben, suchen 
Greber und ihr Team derzeit vor 
allem Menschen aus demselben 
Stadtteil für eine Betreuungstä-
tigkeit. „Wir können ja nicht 
erwarten, dass sie für ihre Ein-
sätze große Wege zurücklegen“, 
sagt Greber.

Wichtig ist dem Projektteam, 
dass das Angebot keinen Betreu-
ungsplatz ersetzt, sondern  als 
Ergänzung gedacht ist. Und 
zwar zu den Zeiten,  in denen 
keine Betreuung durch Kita oder 
Schule zur Verfügung steht. 
Während dieser Zeit steht das 
Projektteam auch beratend und 
begleitend zur Verfügung, 
unterstützt etwa bei Bewerbun-
gen, Themen wie Stressbewälti-
gung, allgemeinen Fragen zur 

Das Projektteam (von links): Nadezhda Eroschenka, Stefanie Greber und Gamze Köksaldi. Foto: schwartz

hildesheim.  Laut Bundesminis-
terium für Familie, Senioren, 
Frauen und Jugend leben in 
Deutschland von den 13,1 Mil-
lionen Kindern unter 18 Jahren  
inzwischen 18 Prozent in einem  
Haushalt mit einem Elternteil. 
Die Anzahl  Alleinerziehender 
mit minderjährigen Kindern ist 
zwischen 1996 bis 2018 von 1,3 
Millionen auf 1,5 Millionen 
angestiegen.  In neun von zehn 
Fällen übernimmt immer noch 
die Mutter die Erziehung.

Um alleinerziehende Mütter 
bei der Betreuung ihrer Kinder 
zu entlasten und sie dadurch bei 
der Jobsuche zu unterstützen, 
hat die Volkshochschule Hildes-
heim (VHS) in Zusammenarbeit 
mit dem Jobcenter und der 
Agentur für Arbeit ein Modell-
projekt ins Leben gerufen. Im 
Rahmen der „Ergänzenden Kin-
derbetreuung zur Erhöhung der 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf für alleinerziehende Frau-
en“ (kurz EKEVa) werden  dabei 
Betreuungskräfte vermittelt. Sie 
können die Kinder etwa mor-
gens zur Schule oder Kita  brin-
gen, sie wieder abholen oder für 
die Betreuung am Wochenende 
zur Verfügung stehen. Durch die 
Entlastung sollen die Mütter 
genügend Ressourcen schaffen, 
um sich zum Beispiel beruflich 
weiter zu qualifizieren, den Ein-
stieg in den Beruf besser mana-
gen oder  Minijob-Verhältnisse 
aufstocken zu können. Das bis 
zum 19. April laufende Projekt 
ist derzeit noch ausgelegt auf 
Frauen aus Hildesheim, die 
Arbeitslosengeld I oder II bezie-

Erziehung oder der Umgang mit 
Social Media. „Es geht nicht in 
erster Linie um  Vermittlung, 
sondern darum, das Gefühl zu 
geben, dass jemand unterstüt-
zend zur Seite steht“, sagt Kök-
saldi. Für die Frauen sei es vor 
allem wichtig zu erzählen, wie 
sie leben und was sie sich wün-
schen. Sozialen Beistand leisten, 
bestärken und ermutigen – 
darauf ziele laut Köksaldi der 
Fokus des bewusst niedrig-
schwellig gehaltenen und durch 
Vernetzungspartner ergänzten   
Projekts ab. „Wir wollen rundum 
helfen“, so die Sozialpädagogin.

EKEVa wird gefördert aus 
Mitteln des Europäischen 
Sozialfonds und des Landes Nie-
dersachsen. Ob das Angebot 
nach Projektende weiter finan-
ziert werden wird, hängt auch 
von der Präsentation der 
gewonnenen Erkenntnisse  im 
Juni ab. „Wir wünschen uns 
sehr, dass das Angebot nicht mit 
dem Modellprojekt endet“, sagt 
Greber. Geht es in die Verlänge-
rung, wolle man verstärkt auch 
auf Betriebe und Unternehmen 
zugehen, die einen Weg suchen,  
ihre Mitarbeitenden zu entlas-
ten.

◆ Wer mehr über das Projekt
erfahren  oder eine Betreuung
übernehmen möchte, kann sich
mit Gamze Köksaldi per E-Mail
an koeksaldi@vhs-hildesheim.de
oder unter Telefon 01 76/80 71
97 16 in Verbindung setzen. Eine
Umfrage soll zudem den Bedarf
an ergänzender Kinderbetreuung
feststellen. Sie ist unter
www.umfrageonline.com/ekeva
zu erreichen.

Ein Modellprojekt der Volkshochschule unterstützt alleinerziehende Frauen bei der Kinderbetreuung und begleitet sie auf  Jobsuche

„Wir wollen 
rundum helfen“

Von Kilian Schwartz
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