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Analyse Inklusionskataster – Familienbande Kamen e.V. 

Kurzdarstellung der Aktivität 

Unterüberschrift 

Häufig findet in unserer Gesellschaft die Separation unterschiedlicher Gruppen statt. Ebenso 

werden spezielle Angebote für junge oder alte Menschen, Menschen mit und ohne Behinderung 

oder Menschen unterschiedlicher Nationalitäten etabliert, sodass kaum heterogene 

Begegnungsräume entstehen können. Einen Begegnungsort zu etablieren, der den Zugang für 

Alle ermöglicht und dadurch Begegnungen zwischen den Generationen, Kulturen und ähnlichem 

schafft, ist das Ziel der Familienbande Kamen. 

 

Das offene Haus der Familienbande ermöglicht vielfältige Beratungs-, Austausch- und 

Begegnungsmöglichkeiten für Alle. In dem neu errichteten, barrierefreien Haus ist ein 

Familienbüro, eine Hebammenpraxis, eine Kindertagestätte, ein Café und ein 

familienunterstützender Dienst etabliert. Außerdem bietet es Interessierten viele 

Weiterbildungsmöglichkeiten für einen gelungenen (Wieder-) einstieg ins Berufsleben und 

erleichtert jungen Müttern und Vätern durch unterschiedliche Kurse die ersten Schritte in die 

Elternschaft.  

 

Das Projekt trägt durch sein vielfältiges Angebot auf unterschiedliche Weise zur Umsetzung der 

UN – BRK bei. Zum einen gewährleistet es einen barrierefreien Zugang im Sinne des Artikels 9 

der UN – BRK, zum anderen berücksichtigt es ebenfalls den Artikel 8a, welcher die 

Bewusstseinsbildung im familiären Bereich in den Fokus nimmt.  

Weiterhin bietet es außerdem die Teilhabe an Freizeitangeboten und wird damit ebenfalls dem 

Artikel 30 der UN-BRK gerecht.  

Ansprechpartner/in 

Tanja Brückel 

Bahnhofstr. 46,  

59174 Kamen,  

Tel. 02307 / 2850510,  

Fax 02307 / 2850527,  

info@familienbande-kamen.de 

 

Lebensbereich 

• Bildung 

• Freizeit 

• Unterstützung  

• Arbeit & Beschäftigung 

• Partnerschaft und Familie 

• Bürgerschaftliches Engagement 
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Allgemeine Informationen und Materialien 

Internetseite der Familienbande. Online verfügbar unter: http://www.familienbande-kamen.de/. 

Zuletzt geprüft am 26.10.2016. 

 

Gebietskörperschaft 

• Kreisangehörige Stadt (59174 Kamen; Kreis Unna) 

Einwohnerzahl 

ca. 45.000 Einwohner 

 

Zuordnung zu Dimensionen 

 Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung für die Idee der Inklusion 

 inklusive Gestaltung von Bildungseinrichtungen und anderen Diensten des öffentlichen 

Lebens (Mainstreaming)  

 Planung und Entwicklung von flexiblen und inklusionsorientierten Unterstützungsdiensten für 

Menschen mit Behinderungen 

 

Ausschlaggebender Impuls 

Die Familienbande Kamen e.V. im Kreis Unna entstand aus der Eigeninitiative junger Mütter und 

Väter aus Kamen, die den Bedarf junger Eltern nach Beratung, Vernetzung und Begegnung 

erkannten und unter dem Motto: „Es braucht ein ganzes Dorf, um ein Kind zu erziehen“ 

(afrikanisches Sprichwort) den Verein Familienbande Familiennetzwerk Kamen e.V. gründeten.  

 

Aus eigenen Erfahrungen mit Kindern mit Behinderung und Kindern mit chronischen 

Erkrankungen wurde den Vereinsgründer/inne/n bewusst, wie groß die Versorgungslücke im 

Bereich Information und Unterstützung im Kreis Unna war. Damit Eltern von einem Kind mit 

Behinderung nicht jedes Mal „das Rad neu erfinden“ müssen, wollten sie einen Treffpunkt sowie 

ein Netzwerk zur Unterstützung der betroffenen Familien gründen. Von Anfang an war es den 

Beteiligten wichtig, dass es sich nicht ausschließlich um einen Treffpunkt für Familien, die selbst 

ein Kind mit Behinderung haben, handelt, sondern um ein Angebot für alle Familien. 

Ungefähr 40 Bürger/innen beteiligten sich an der Gründung des Vereins. 

 

Bei diesen handelte es sich um Eltern mit und ohne professionellen Hintergrund. Wobei der 

Bildungsgrad, sowie Art und Umfang der Profession eine eher untergeordnete Rolle spielte.  

Wichtig war von Anfang an die Rolle des „Alltagsexperten“ und der gemeinsame Bedarf an mehr 

Vernetzung und einem niederschwelligen Treffpunkt für kamener Familien.   

Ziele des Projekts 

Der Verein verfolgt unterschiedliche Ziele, die zu einer besseren Lebenssituation für Familien in 
den Kommunen beitragen sollen. So wird im Rahmen des Projektes die Stärkung der 
Erziehungskompetenz und der Erziehungsverantwortung angestrebt. Ebenfalls wird Prävention 

http://www.familienbande-kamen.de/
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in unterschiedlichen Bereichen betrieben sowie ein inklusives Denken verfolgt und zudem der 
Austausch zwischen Familien und zwischen den Generationen gefördert.  
 
Das Ziel der 2007 gegründeten Initiative ist es „das familienbildende Angebot insbesondere für 
Familien mit kleinen Kindern in Kamen und der Umgebung zu verbessern und gleichzeitig eine 
erste Anlaufstelle, einen ersten Treffpunkt und damit eine Kontakt- und Informationsdrehscheibe 
für Eltern, Kinder und Senioren aufzubauen“ (Familienbande Kamen, siehe unter: 
http://www.familienbande-kamen.de/files/fb-media/downloads/familienbande_imagemappe.pdf). 
In einem Begegnungsort für Frauen und Männer, Eltern und Kinder, Senior/inn/en, Menschen mit 
Behinderung und Menschen aus unterschiedlichen Kulturen sowie Erwerbstätige und 
Erwerbslose – also für Alle – soll der Austausch gefördert und gegenseitige Hilfestellungen 
ermöglicht werden.  
 
Das Ziel des Projektes trägt maßgeblich zur Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention 
bei. In Artikel 8a heißt es beispielsweise: „ [Die Akteure verpflichten sich] (…) Maßnahmen zu 
ergreifen, um in der gesamten Gesellschaft, einschließlich auf der Ebene der Familien, das 
Bewusstsein für Menschen mit Behinderungen zu schärfen“, dies kann durch die offene 
Begegnungsstelle des Projektes realisiert werden. Im Rahmen des Projektes werden nicht nur 
Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung abgebaut, sondern vielmehr auch gegenüber 
alten Menschen, arbeitslosen Menschen etc., da diese sich im Haus der Familienbande 
begegnen und gegenseitig kennenlernen können.  

 

Auch die Realisierung der inklusiven Organisationsentwicklung, die insbesondere durch einen 
barrierefreien Zugang, der in diesem Projekt durch den barrierefreien Neubau gewährleistet wird, 
kann im Rahmen dieses Projektes erzielt werden (Artikel 9, UN- BRK). Ebenso entspricht das für 
Alle zugängliche Bildungsangebot dem Artikel 24 der UN- Behindertenrechtskonvention, dieser 
findet damit ebenso Beachtung. Die in Artikel 30, der UN- BRK, und geforderte Möglichkeit zur 
„Teilhabe am kulturellen Leben sowie an Erholung, Freizeit und Sport“ kann im Zusammenhang 
mit diesem Projekt ebenfalls als erfüllt angesehen werden. Zu berücksichtigen ist, dass die 
Familienbande auch eine flexible und inklusionsorientierte Unterstützung bietet, so können sich 
beispielsweise Interessierte im Familienbüro bei alltäglichen Problemen beraten lassen. 
Insgesamt kann durch das vielfältig ausgerichtete Angebot der Familienbande ein umfassender 
Beitrag zur Umsetzung der Behindertenrechtskonvention erzielt werden.  
 
Das Haus der Familienbande ist offen für alle Besucher/innen. Menschen mit Behinderung sind 

selbstverständlicher Teil der Familienbande, ob im Café, bei Kursen oder als ehrenamtliche 

Mitarbeiter/innen. Das Angebot der Familienbande wird selbstbestimmt entwickelt und auch 

Menschen mit Handicap sind an diesen Entwicklungen beteiligt. Niemand wird „gelabelt“, das 

heißt mit einem Stigma versehen oder in eine Schublade gesteckt. Jeder Mensch wird an seinen 

individuellen Qualitäten gemessen, nicht an seinen Handicaps. Die Ziele der Familienbande 

tragen zur Umsetzung des Artikels 24 UN – BRK bei. 

   

Die “inklusive Bildung” in Artikel 24 der Konvention garantiert durch die Vertragsstaaten “ein inte-

gratives Bildungssystem auf allen Ebenen und lebenslanges Lernen.“ Das Ziel der Familienbande 

ist das lebenslange Lernen über die Schule hinaus in die Gesellschaft zu tragen. Das lebenslange 

Lernen umfasst auch das Lernen voneinander, sowie das Lernen miteinander im näheren 

Sozialraum. 

 

Normative oder rechtliche Vorgaben ergeben sich zum einen aus den Richtlinien des 

Förderprogramms „Initiative ergreifen – Bürger machen Stadt“ 

(http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/stadt_der_vielfalt/initiative_ergreifen/Infobrosch__r

http://www.familienbande-kamen.de/files/fb-media/downloads/familienbande_imagemappe.pdf
http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/stadt_der_vielfalt/initiative_ergreifen/Infobrosch__re.pdf
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e.pdf) des Landes NRW, sowie den Richtlinien der unterstützenden Stiftungen bspw. 

Auerbachstiftung.  

 

Rechtlicher Rahmen 

Durch den etablierten Familienunterstützenden Dienst (nachfolgend FuD genannt) – Familie und 

Du im Kreis Unna gGmbH (http://fud_-_familie_und_du_im_kreis_unna_ggmbh-kamen.firmen-

informer.de/#) gibt es einen direkten relevanten, rechtlichen Bezug zum SGB XII bzw. SGB VIII. 

Die beiden Gesetzeswerke regeln u.a. den Anspruch auf bzw. die Kostenträgerschaft für den 

Bereich der Integrationshelfer/innen bzw. Schulbegleiter/innen für Kinder mit Behinderung.  

In diesen Gesetzeswerken spiegelt sich ebenfalls ein Teil des Weges zu Umsetzung der UN-

Behindertenrechtskonvention wider. Manifestiert sich hier doch unter anderem der Anspruch auf 

Kostenübernahme für einen gemeinsamen Unterricht an Regelschulen. Somit gibt es einen 

direkten, rechtlichen Bezug zur täglichen Arbeit der Familienbande. Durch den FuD gibt es 

wiederum den direkten Bezug zum Gesamtprojekt. Familien mit Kindern mit Behinderung 

erhalten nicht nur die „Dienstleistung“ durch FuD, sondern treffen im Café, bei Vorträgen oder 

Aktionen auf Eltern mit Kindern ohne Behinderung und erlernen dadurch ein Bewusstsein 

füreinander. 

Durch die Zusammenarbeit zwischen Stadtverwaltung Kamen und der Familienbande ergeben 

sich direkte Kommunikationswege von Stadtspitze zu Familien mit Kindern mit Behinderung, bzw. 

Angehörigen. Durch den niederschwelligen Zugang der Menschen zum Projekt, ergeben sich 

optimalere Zugangsvoraussetzungen für die Verwaltung. So lassen sich schneller und optimaler 

Bedürfnisse formulieren und gegebenenfalls direkt mit Hilfe von Verwaltung im Sinne der 

Betroffenen umsetzen. 

Maßnahmen 

Die Familienbande Kamen e.V. bietet ein vielfältiges Angebot an Kursen und Dienstleistungen 

und stellt ein breites Unterstützungsangebot für Alle dar.  

 

Im 2009 eröffneten Haus der Familienbande ist ein Familienbüro etabliert, in welchem die 

Besucher mit einem/r Ansprechpartner/in alltägliche Fragen bearbeiten können. Zudem befindet 

sich im Haus eine Kindertagesstätte, die eine altersgerechte Betreuung bietet und die 

Unterstützung der Eltern fördert.  

 

Die angebotenen Weiterbildungsmaßnahmen bieten Eltern nach ihrer Elternpause (aber auch 

anderen Interessierten) die Möglichkeit wieder in das Berufsleben einzusteigen. Sie können 

beispielsweise innerhalb des Hauses als Honorarkraft Kurse leiten oder aktiver Mitarbeiter/in im 

Verein werden. Auch weitere familienbildende Angebote für Jung und Alt sind vorhanden. 

 

Außerdem enthält das Haus ein Café, welches einen Begegnungsort für Alle darstellt. Hier kann 

der Austausch zwischen den Generationen, Kulturen und Menschen mit unterschiedlichen 

Beeinträchtigungen gefördert werden. Ein Abbau vorhandener Vorurteile kann durch die 

entstandenen Berührungspunkte maßgeblich vorangetrieben werden (Artikel 8, UN- BRK). 

 

Des Weiteren wird im Rahmen des Projektes eine Kontakt- und Informationsstelle zur Inklusion 

angeboten, die insbesondere für Familien, die ein Kind mit Behinderung erwarten, ausgelegt ist. 

Familienmitglieder können sich dort von anderen Betroffenen Informationen und Hilfestellungen 

http://www.mbwsv.nrw.de/stadtentwicklung/stadt_der_vielfalt/initiative_ergreifen/Infobrosch__re.pdf
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zum Thema der Inklusion, der damit verbundenen aktuellen Gesetzeslage und den vorhandenen 

Unterstützungsangeboten einholen. Betreut wird diese Kontaktstelle auch durch Professionelle, 

die Unterstützung zum Umgang mit dieser Thematik bieten. Ein durch die Familienbande 

herausgegebener Familienkompass bietet außerdem einen ersten Überblick über vorhandene 

Einrichtungen und Unterstützungsdienste für Familien in der Region.  

 

Im Haus der Familienbande ist außerdem auch eine Hebammenpraxis vorhanden, die 

angehenden und jungen Eltern, als Unterstützungsangebot zur Verfügung steht.  

 

Alle Maßnahmen orientieren sich im Wesentlichen am Bedarf der Besucherinnen und Besucher 

der Familienbande. Die Vorgaben der UN-BRK bilden den theoretischen Rahmen, da es sich um 

ein inklusives Projekt handelt. Insofern sind die Belange und Bedürfnisse von Menschen mit und 

ohne Behinderung Richtschnur für Maßnahmen.  

Maßnahmen sind zum Beispiel Eltern/Kind Gruppen, an denen Eltern von Kindern mit und ohne 

Behinderung teilnehmen. Weitere Maßnahmen sind inklusive Ferienprojekte und 

Themenwochen, wie zum Beispiel eine Afrikawoche, eine Mittelalterwoche etc.  

Aber auch die Informations- und Kontaktstelle zur Inklusion richtet sich nicht ausschließlich an 

dem Bedarf von Menschen mit Behinderung aus. Die Prioritäten der einzelnen Maßnahmen 

richten sich stetig an die jeweiligen Bedarfe der Teilnehmer/innen. 

Beteiligte und Netzwerke 

Die federführende Verantwortung der Familienbande e.V. trägt der ehrenamtliche Vorstand. Zu 
diesem gehören Kim Ben Freigang, Christiane Fürst und Tanja Brückel, die für die Organisation 
und Koordination der Familienbande zuständig sind. Neben dem ehrenamtlich arbeitenden 
Vorstand wird die Unterstützung weiterer Ehrenämtler/innen benötigt, um die Realisierung des 
komplexen Projektes zu gewährleisten. Teilweise wird beispielsweise im Bereich der 
Kindertagesstätte auch hauptamtliches Personal eingesetzt. Allerdings ist festzuhalten, dass 
eine Umsetzung des Projektes nur durch die Hilfe der ehrenamtlich Tätigen möglich ist.  

Die Teilnehmer/innen und Akteure der Familienbande e.V. sind, wie bereits erläutert, 
maßgeblich an der Umsetzung des Projektes beteiligt. Sie spielen als Expert/inn/en in eigener 
Sache auch eine wesentliche Rolle bei der Planung unterschiedlicher Aktivitäten. Ebenso waren 
Eltern, die selbst Kinder mit Behinderungen haben bei der Planung des Projektes engagiert und 
konnten dadurch die Partizipation der betroffenen Personengruppen und deren Interessen 
vertreten.  

Die Familienbande e.V. steht in unterschiedlichen Kooperationen. Unter anderem besteht eine 

Kooperation mit dem Klinikum Westfalen zur gemeinsamen Gestaltung der Elternschule in 

Kamen. Die Gründung der „Familie und Du- Familienunterstützenden Dienstes des Kreises Unna 

gGmbH“ ist ebenfalls aus einer Kooperation mit der Frühförderstelle Unna und dem Verein 

Wohnen auf Zeit Unna entstanden. Dementsprechend ist das Projekt regional in Kamen und dem 

Kreis Unna eingebunden. 

Finanzierung und Ausstattung 

Das Projekt erhält keine stetige Finanzierung und ist aus diesem Grund auf Spenden- und 

Preisgelder sowie Teilrefinanzierungen in einigen Projektbereichen, wie im Bereich des Cafés, 

angewiesen. Da viele Bereiche keine Refinanzierung ermöglichen, müssen die einzelnen 

Teilbereiche Abgaben an den Verein zahlen, um das Gebäude, Nebenkosten etc. bewältigen zu 

können. Teilbereiche, wie beispielsweise die Kindertagesstätte und der Familienunterstützende 

Dienst werden durch das Land oder andere staatliche Mittel refinanziert.  
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Im Rahmen des Landesprogrammes „Initiative ergreifen – Bürger machen Stadt“ konnte die 

Finanzierung des Hauses, in dem das Familienzentrum etabliert ist, gewährleistet werden. Der 

Bau der neuen Räumlichkeiten wurde in hohem Maße durch die Mitglieder des Vereins getragen 

und wird auch heute noch durch das Engagement der ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen 

aufrechterhalten. 

Projektablauf und zeitliche Rahmung 

 

Um dem Bedarf junger Eltern nach Beratung, Vernetzung und Erfahrungsaustausch Rechnung 

zu tragen, haben im Jahr 2007 Väter und Mütter aus Kamen selbst Initiative ergriffen und den 

Verein Familienbande Familiennetzwerk Kamen e.V. gegründet. Ziel war es, das familienbildende 

Angebot insbesondere für Familien mit kleinen Kindern in Kamen und Umgebung zu verbessern 

und gleichzeitig eine erste Anlaufstelle, einen Treffpunkt und damit eine Kontakt- und 

Informationsdrehscheibe für Eltern, Kinder und Senior/inn/en zu sein. 

 

Anfänglich standen dem Verein keine Räumlichkeiten zur Verfügung, so dass ein offener Treff für 

Familien zur gegenseitigen Unterstützung zunächst nicht realisiert werden konnte. Um aber die 

Idee des Familiennetzwerkes voranzutreiben, hat die Familienbande im April 2008 gemeinsam 

mit 

der Stadtverwaltung in Kamen ein lokales Bündnis für Familie gegründet, um freie Träger, 

Kirchen, große soziale Organisationen und Vertreter der örtlichen Wirtschaft an einen Tisch zu 

holen. 

 

Nach dem erfolgreichen Start des lokalen Bündnisses für Familien konnte der Verein sein lokales 

Netzwerk weiter ausbauen und die Stadtverwaltung in Kamen von der Notwendigkeit eigener 

Räume überzeugen. Die Stadt Kamen hat dem Verein Familienbande Familiennetzwerk Kamen 

e.V. daraufhin, zunächst befristet für ein Jahr, 100 qm im Dachgeschoss eines ehemaligen 

Mehrfamilienhauses zur Verfügung gestellt. Im August 2008 wurde, nach einer Renovierung der 

Räume in Eigenleistung, das erste kamener Mütterzentrum (die MütZe Familienbande) eröffnet. 

Hier haben die aktiven Mütter, Väter, Großeltern und ehrenamtlich Engagierten den Eltern und 

Kindern ein Familienbüro mit verlässlichen Öffnungszeiten und kompetenten 

Ansprechpartner/inne/n, ein kleines Familiencafé als Treffpunkt, zahlreiche familienbildende 

Angebote sowie Ferienaktionen und Info- und Weiterbildungsveranstaltungen angeboten. Neben 

zahlreichen Projekten, wie z.B. dem regelmäßigen Frühstückstreff¬ für Eltern mit behinderten 

Kindern, der MOMÄ Gruppe (Teenagergruppe für muslimische Mädchen) und der systemischen 

Begleitung von Eltern und Kindern im ersten Lebensjahr (z.B. mit der Bäuchlein-Sprechstunde, 

Frühförderung und frühen Hilfen) haben die Teammitglieder der Familienbande Anfang 2009 den 

ersten kamener Familienkompass herausgegeben. Dieser Wegweiser von Eltern für Eltern sollte 

insbesondere jungen Eltern eine erste Orientierung über das Angebot in Kamen und Umgebung 

geben. Aufgrund der wachsenden Nachfrage und der mangelhaften Raumsituation war jedoch 

schnell (Mitte 2009) klar, dass ein Ausbau des inhaltlichen Angebotes und auch eine räumliche 

Erweiterung des Mütterzentrums Kamen, hin zu einem barrierefrei zugänglichen Haus für alle 

Generationen, dringend notwendig ist. 2009 bewarb sich der Verein beim Landesförderprogramm 

„Initiative ergreifen – Bürger machen Stadt. Im selben Jahr konnte dann das neue Haus erbaut 

und eröffnet werden und bietet seitdem Interessierten die Möglichkeit an vielfältigen Angeboten 

teilzunehmen oder selbst im Verein tätig zu werden. 2010 wird das Projekt schließlich in das 

Landesprogramm „Initiative ergreifen – Bürger machen Stadt“ aufgenommen und ein Eintritt in 

die Qualifizierungsprozesse mit dem Projekt und Kommunikationsbüro startklar in Dortmund 
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findet statt. 2011 konnte dann die Eröffnung der Hebammenpraxis der Familienbande stattfinden.  

Durch die Bewilligung der Förderung durch das Landesprogramm konnte ebenfalls die 

Fertigstellung der ersten Kindertagesgruppe realisiert werden. 2012 wurde anschließend die KiTa 

„Familienbande“ eröffnet und mit Hilfe vieler Ehrenamtlicher die Bauphase des neuen Hauses 

eingeleitet. 2013 erfolgte anschließend die Fertigstellung des neuen Hauses und dessen 

Eröffnung. Im Anschluss daran zog auch der Landesverband der Mütterzentren NRW in das neue 

Gebäude, das Familiencafé und eine zweite Kindertagesgruppe wurden eröffnet. Die 

Fertigstellung des Außengeländes und des öffentlichen Spielplatzes konnten 2014 erfolgen. Im 

selben Jahr erfolgte die Auszeichnung des Projektes mit dem Karl-Kübel-Preis 

(https://www.deutscher-engagementpreis.de/karl-kuebel-preis/).  

 

Die Öffentlichkeits- und Pressearbeit ist ein grundlegender Baustein in der Arbeit der 

Familienbande. Der Verein nutzt zum einen die Möglichkeiten der sozialen Netzwerke, den 

Kontakt zu lokalen Pressevertreter/inne/n sowie seine mittlerweile umfangreichen Kontakte des 

Netzwerkes. Des Weiteren betreibt der Verein eine Homepage (http://www.familienbande-

kamen.de/) und ist in viele weitere Netzwerke, wie den Landesverband der Mütterzentren NRW 

(http://www.muetterbuero-nrw.de/) eingebunden.   

 

Die Kriterien der Transparenz werden schon alleine durch die Rechtsform als eingetragener 

Verein und damit durch die Mitgliederversammlung gewährleistet. Die Barrierefreiheit in baulicher 

Hinsicht aber auch einstellungsbedingte Barrieren werden durch das Selbstverständnis als 

inklusives Projekt gewährleistet. 

Inklusive Ausrichtung des Projektes und Gemeinwesenbezug 

Unterüberschrift 

Der Verein Familienbande gewährleistet durch sein vielfältiges Angebot und die barrierefreie 

Gestaltung des Hauses eine Teilnahme aller Interessierten. Menschen mit und ohne 

Behinderung, alte und junge Menschen, Arbeitslose und Erwerbsstätige sowie Menschen aus 

verschiedenen Kulturen und Kinder erhalten die Möglichkeit, gemeinsam ihre Freizeit zu 

gestalten.  

Durch den geschaffenen Begegnungsraum und den damit verbundenen Abbau von Vorurteilen 

kann eine Wertschätzung in Bezug auf Vielfältigkeit erzielt und -Diskriminierungen vorgebeugt 

werden.  

 

Im Rahmen des Projektes wird ein weitläufiges Netzwerk aus unterschiedlichen 

Unterstützungsdiensten ausgebaut, wodurch segregierende Strukturen überwunden werden 

können. Ebenfalls wird die häufig separierende Freizeitgestaltung geöffnet, sodass zumindest in 

dem vorhandenen Haus der Familienbande jeder willkommen ist an den angebotenen Aktivitäten 

teilzunehmen.  

 

In das Projekt werden eigenständige Unterstützungsdienste und andere Kooperationspartner 

miteingebunden, sodass bereits im Gemeinwesen vorhandene Hilfesysteme eine bessere 

Vernetzung erfahren. Durch die niedrigschwellige Ausrichtung des Projektes kann der dort 

vorhandene Erstkontakt zur Weitervermittlung an andere Stellen genutzt werden.  

 

Das Projekt folgt durch seine inklusive Ausrichtung und dem damit verbundenen 

Selbstverständnis einer Gleichberechtigung Aller und gewährleistet in diesem Kontext auch die 

Partizipation der Beteiligten. Beispielsweise durch die Mitgliederversammlungen des Vereins. 
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Nachhaltigkeit 

Unterüberschrift 

Das Projekt der Familienbande ist durch die Erbauung des Hauses zunächst dauerhaft 

ausgerichtet und erfüllt damit einen wesentlichen Faktor von Nachhaltigkeit.  

Des Weiteren wird durch die regionale Vernetzungsarbeit, die durch das Projekt gefördert wird 

ein Netzwerk geschaffen, welches wahrscheinlich zur besseren Zusammenarbeit führt und 

konstant erhalten bleibt. 

 

Das Projekt kann nur schwer in dieser Form in andere Regionen übertragen werden, da dafür 

viele finanzielle und personelle Mittel benötigt werden. Die Idee eines Zentrums für Alle und die 

Möglichkeit einer weitreichenden Vernetzung kann allerdings auch auf andere Weisen umgesetzt 

werden. Sodass bereits vorhandene Projekte durch eine Öffnung der Idee des Projektes 

nahekommen. Zu beachten ist, dass ein wesentliches Merkmal des Projektes in der Vernetzung 

unterschiedlicher Dienste besteht. Eine solche Vernetzung kann auch in anderen Bereichen 

stattfinden und durch unterschiedliche Institutionen realisiert werden.   

 

Das Projekt ist jedoch prinzipiell universell und lässt sich durch das Grundkonzept der 

Mütterzentren (wie bereits schon vielfach geschehen) auch auf andere Regionen übertragen. 

Voraussetzung sind entsprechende Akteure und die Motivation von kommunalen Strukturen, sich 

auf ein solches Projekt einzulassen. 

Gesamteinschätzung 

Das offene Haus der Familienbande Kamen e.V. bietet ein weitreichendes Angebot für alle 

Interessierten und ist durch seinen niedrigschwelligen Zugang optimal als erste Begegnungs- und 

Beratungsstätte ausgerichtet. Die inklusive Öffnung bietet vielfältigen Menschen die Möglichkeit, 

sich mit anderen zu vernetzen, eigene Vorurteile durch eine Kontaktaufnahme zu vermindern, 

Hilfestellungen bei alltäglichen Fragen (auch zum Thema Inklusion und Leben mit Behinderung) 

zu erhalten und gemeinsam ihre Freizeit zu gestalten. Durch diese Ausrichtung verhilft das 

Projekt bei der praktischen Umsetzung der UN- Behindertenrechtskonvention und bezieht sich 

insbesondere auf die Artikel 8, 9, 19, 24 und 30. 

Einschätzung der Projektverantwortlichen 

Das Projekt bietet Familien die Möglichkeit auf Unterstützung, Austausch und gemeinsame 

Erfahrungen. Im Rahmen des Projektes wird außerdem die Partizipation der Betroffenen 

gewährleistet, sodass die Anpassung des Projektes in hohem Maße an den Bedürfnissen dieser 

Gruppe ausgerichtet ist. Menschen agieren als Experten in eigener Sache und ermöglichen 

dadurch eine Umsetzung, die auf subjektivem Engagement basiert. Dabei steht immer die Familie 

mit ihren spezifischen Charakteristiken im Fokus.  

 

Der nach der Etablierung des Projektes entstandene, hohe Zuspruch durch die Bevölkerung 

Kamens und der umliegenden Städte ließ die Notwendigkeit eines solchen Denkens erkennen. 

Mit der Realisierung war jedoch auch viel Arbeit verbunden. Insbesondere im Hinblick der Leitung 

einer solchen Organisation mussten sich die Verantwortlichen zu Anfang viel neues Wissen 

aneignen. Auch heute stehen die Projektverantwortlichen häufig vor neuen Herausforderungen, 

die sie gerne annehmen und an denen sie stetig wachsen. Treten Probleme auf, so findet sich 

immer jemand aus der Gemeinschaft, der eine Lösung für das vorhandene Problem hat. Der 

Verein ist dementsprechend immer zur Stelle, wenn es notwendig ist. So erscheint es auch nicht 
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verwunderlich, dass Teilnehmer/innen und Akteure jeder Zeit mit ihren persönlichen Problemen 

in Austausch mit weiteren Mitgliedern treten und ein gemeinsames Miteinander und Füreinander 

entsteht, in dem sowohl positive als auch negative Erfahrungen geteilt werden.  

 

Die sich im Rahmen des Projektes entwickelte Gemeinschaft zwischen den einzelnen 

Teilnehmer/inne/n ist das, was das Projekt in hohem Maße auszeichnet. Die Familien 

unterstützen sich gegenseitig und erfahren Hilfestellungen in schwierigen Situationen.  

Ein wesentlicher Aspekt, der den Erfolg der Familienbande und die hohe positive Resonanz im 

Hinblick auf das inklusive Projekt hervorgerufen hat, liegt in der Öffentlichkeitsarbeit. Diese und 

die damit verbundene Bewusstseinsbildung, prägen das Streben nach einem gemeinsamen 

Miteinander in Kamen und der Umgebung.  

 

Ein Ratschlag, den die Projektverantwortlichen an Personen, die an der Umsetzung eigener 

Projekte arbeiten, richten, ist der, dass man selbst den Glauben an das eigene Konzept des 

Projektes beibehalten muss. Zur Umsetzung eines Projektes, so die Verantwortlichen, braucht 

man Mut und Ausdauer. Ihren Mut haben sie aus erfolgreichen Projekten gezogen, die sie sich 

im Verlauf der Planungs- und Umsetzungsphase angesehen haben. Dadurch stieg die Motivation 

im Team und ermöglichte eine positive Arbeitseinstellung, die anschließend zur Umsetzung des 

eigenen Projektes beitrug. 


