Konzeption

Kinder sind unsere Zukunft!
Und deshalb haben wir es uns zur Aufgabe gemacht ein Haus für Familien zu
schaffen. Wir befinden uns gerade in der Gründungsphase des Vereins
Dat Huus e.V.
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Die Entstehung
Dat Huus wurde im November 2009 von Jacqueline Neumann gegründet. Als selbständige
Unternehmerin bot sie anfangs Kurse für Babymassage und DELFI®

in Isenbüttel an.

Relativ schnell wurde jedoch deutlich, dass die Bedürfnisse und die Nachfrage nach weiteren
Angeboten für Eltern und Kinder im Einzugsbereich noch größer sind. Fachlich geleitete
Krabbelgruppen und ein Spielkreis erweiterten dann das Angebot.
Seit 2011 arbeitet eine Hebamme in den Räumlichkeiten des Hauses, welche
Geburtsvorbereitungskurse und Rückbildungsgymnastik anbietet.
Desweiteren wuchs das Angebot der Dienstleistungen stetig an.
Die gesamte Entwicklung der Angebote bedarf nunmehr neuer Strukturen. Dat Huus soll
zukünftig von engagierten Eltern und weiteren Mitwirkenden in Form eines Vereins
fortgeführt und weiter ausgebaut werden.

Dat Huus
Dat Huus kommt aus dem plattdeutschen und steht für „das Haus“ aber auch für „zu
Hause“. So spiegelt der Name wieder, dass wir mit dem Verein ein Haus, einen Ort,
einen Rahmen für die Begegnung von Kindern und Familien schaffen möchten.

Wer wir sind
Wir sind Eltern, ausgebildete Tagesmütter, Erzieherinnen, Pädagogen, Ergotherapeuten und
Hebammen die die vorhandenen Angebote erweitern und ab voraussichtlich dem
1. Juli 2013 als gemeinnütziger Verein fortführen wollen.

Unsere Zielgruppe(n), unser Ziel
In unserer sehr schnelllebigen Gesellschaft wird immer mehr deutlich, dass gerade junge
Familien auf der Suche nach Begegnung mit Gleichgesinnten sind um sich auszutauschen
und auch den einen oder anderen Rat aufzusuchen.
Großfamilien werden weniger, Zugezogene und „frisch gebackene“ Eltern brauchen vermehrt
Kontaktpunkte. Die familiäre Struktur hat sich, unter dem starken Einfluss von neuen und
anderen Arbeits- und Lebensbedingungen verändert.
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Der Bedarf an Bildungsangeboten für Eltern und Kinder wächst auch in der Samtgemeinde
Isenbüttel, dies zeigen sowohl die Aussagen der Eltern als auch die Nachfrage nach den
momentan stattfindenden Angeboten im Dat Huus.
Familien benötigen heute mehr Unterstützung
Genau das möchten wir den Familien ermöglichen. Mit Angeboten rund um das Thema
Familie möchten wir unser Vorhaben umsetzen.
Wir möchten besonders für die Kinder, aber auch für alle Begleiter des Kindes ein Ort sein,
an dem sie eine Atmosphäre der Sicherheit und Geborgenheit erfahren. Die Bedürfnisse der
Familien stehen hierbei im Mittelpunkt.
Gemeinsam ist es leichter!
Hierbei ist es uns aber auch wichtig, nicht in Konkurrenz mit bereits bestehenden sozialen
Einrichtungen (Kindertagesstätten, Krippen etc.) zur treten, sondern uns als Ergänzung zu
verstehen.

Unsere Leitsätze
Wir schaffen einen Raum für Begegnung und Bildung.
Kinder sollen Kinder bleiben dürfen.
„Das Gras wächst nicht schneller, wenn man daran zieht.“ (Afrikanisches Sprichwort)
Gemeinsam bieten wir Angebote rund um die Familie.
Wir sehen uns nicht als Konkurrenz zu Anderen, sondern als Ergänzung zu
Vorhandenem.
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Angebote
Unsere Angebote sind grundsätzlich zeitlich begrenzt. Somit stehen wir nicht in Konkurrenz
mit sonstigen sozialen Betreuungseinrichtungen.
Wir bieten keine ganzzeitliche Betreuung an, sondern versuchen durch die Vielzahl der
Angebotsmöglichkeiten auch eine Vielzahl unterschiedlicher Impulse, Dienstleistungen und
Beratungen anbieten zu können.

Bereits vorhandene Angebote
Dat Huus bietet derzeitig folgende Angebote/Dienstleistungen an:
-

Geburtsvorbereitungskurse
Von Hebammen geleitete Kurse für Frauen und Paare während der Schwangerschaft,
die auf die Geburt körperlich, mental und/oder psychisch vorbereiten und vor allem
Informationen bieten.

-

Betreuung während der Schwangerschaft
Vertrauliche Ansprechpartner stehen bei Fragen und/oder Sorgen während der
Schwangerschaft

unterstützend

zur

Seite.

Auch

die

regelmäßigen

Vorsorgeuntersuchungen können durch Hebammen durchgeführt werden.
-

Rückbildungsgymnastikkurse
Von Hebammen geleitete Kurse, um nach der Geburt nicht nur wieder fit zu werden,
sondern um körperlichen Beschwerden durch Schwangerschaft und Geburt
auszugleichen.

-

Babymassage
Unter Anleitung von fachkundigen Kursleitern werden Techniken der Babymassage
erlernt und somit die Eltern-Kind-Bindung in ruhiger Atmosphäre unterstützt.

-

DEFLI ® Kurse
Delfi® ist ein Konzept für Mütter/Väter mit ihren Babys im ersten Lebensjahr.
In Delfi® Kursen lernen Eltern die wachsenden Fähigkeiten ihres Kindes auf spielerische
Weise zu unterstützen, dabei steht der Spaß miteinander und die Freude aneinander im
Mittelpunkt.
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-

Motorik-und Spielgruppen
Eltern und Kinder ab 12 Monaten treffen hier Gleichgesinnte, die Kinder erlernen neue
Fähigkeiten durch das gegenseitige beobachten, nacheifern und miteinander spielen.
Die Eltern können sich austauschen und neue Kontakte knüpfen.

-

Spielkreis ohne Eltern
Zweimal in der Woche für je 3 Stunden haben die Kinder (zwischen 2 und 3 Jahren) die
Möglichkeit mit Gleichaltrigen zu spielen, Gruppengeschehen kennen zu lernen und sich
erstmalig von Mama und Papa zu lösen. Dem geschulten Personal sind

hierbei

besonders eine intensive Eingewöhnungsphase und die individuelle Bedürfnisse der
Kinder wichtig.
-

Down-Syndrom Selbsthilfegruppe
Eine Selbsthilfegruppe von Eltern für Eltern deren Kinder das Down-Syndrom (Trisomie
21) haben. Die regelmäßigen Treffen beinhalten den Austausch von Informationen, das
gegenseitige Auffangen und das Mut machen für ein gemeinsames Leben mit einem
ganz besonderen Kind.

-

Kindertanz
Beim Kindertanz erlernen Kinder spielerisch Bewegungsformen zu verschiedenen
Rhythmen und Musikrichtungen. Dabei wird das Bewusstsein für den Umgang mit dem
eigenen Körper durch eine Erzieherin geschult.

Mögliche Angebotserweiterung
Im Rahmen des Gesamtzweckes unseres Vereins können wir uns insbesondere folgende
Angebote/Dienstleistungen zukünftig vorstellen:
-

Frühstückstreffen
Treffpunkt zum klönen, austauschen, spielen und gemeinsamen Frühstücken.

-

Erste Hilfe Kurse
Lehrgänge zum Auffrischen oder erlagen von wichtigen Hilfsmaßnahmen bei typischen
Notfällen im Säuglings- und Kindesalter.

-

Ernährungskurs
Inhalt der Ernährungskurse sind Tipps für die gesunde, abwechslungsreiche
und ausgewogene Ernährung der gesamten Familie.
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-

Elternstammtische
Regelmäßige Stammtische, zum Teil auch für Familien mit besonderen Bedürfnissen,
wie beispielsweise Alleinerziehende.

-

Offene Hebammensprechstunde
Ausgebildete Hebammen stehen für Fragen von Familien zur Verfügung.

-

Elternberatung
Vertrauliche Ansprechpartner stehen bei Fragen und/oder Sorgen von Familie, z.B.
Entwicklungsfragen, unterstützend zur Seite.

-

Entspannungskurse für Kinder und Eltern
Kursangebote um vom stressigen Alltag zu entspannen, das Wohlbefinden und innere
Gleichgewicht zu steigern, z.B. Yoga, Qi Gong.

-

Basteln mit Kindern
Treffen zum gemeinsamen Basteln für Familien, z.B. Laternen, Fensterbilder.

-

Elterncafé
Treffpunkt zum Klönen, austauschen, spielen und gemeinsamen genießen von
Getränken und Gebäck.

-

Großelterntreffen
Treffpunkt zum Austausch von engagierten Großeltern.

-

Vorträge für Eltern und Interessierte,
Vorträge und Schulungen von entsprechend qualifizierten Dozenten,
z. B. Sauberkeitsentwicklung, Wie gehe ich mit meinem Kind in der Trotzphase um?
Evtl. Zusammenarbeit mit der Samtgemeinde Isenbüttel mit Aktionen wie z.B. das
Vorstellen von Betreuungsangeboten von Krippen, Tagesmüttern und Kindertagesstätten.

-

Ferienbetreuung
Zeitlich befristete Betreuung von Kindern in den Ferien.

-

Vermietung der Räumlichkeiten
Vermietung der Räumlichkeiten „Dat Huus“ für Familienfeste oder Kindergeburtstage.
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Räumlichkeiten

Als Räumlichkeiten wird die alte Schule in Isenbüttel genutzt. Das denkmalgeschützte Haus
ist komplett saniert worden und steht nun, wie damals, wieder Kindern zur Verfügung.
Hierbei wird das Haus nach Vereinsgründung weiterhin von der Gemeinde Isenbüttel
angemietet.
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Die Außenanlage besteht aus einer kleinen Rasenfläche mit Sandkasten und einer
Nestschaukel.

Zur weiteren Nutzung der Räumlichkeiten besteht die Möglichkeit diese zeitweise durch
Vereinsmitglieder oder Dritte anzumieten. Dies soll aber nur unter Berücksichtigung des
Gesamtzweckes unseres Vereins erfolgen.

Verein
Wie bereits ausgeführt, wollen wir unsere Angebote und Interessen im Rahmen eines
Vereins vertreten. Hierzu haben wir uns zusammengeschlossen und beabsichtigen Dat Huus
als gemeinnützigen Verein eintragen zu lassen.
Unseren Handlungsrahmen setzen wir uns mit einer Vereinssatzung, sowie mit den
weiterführenden Beschlüssen.

Finanzierung
Der zu gründende Verein soll ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige und nicht in
erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke verfolgen. Dies bedeutet, dass wir keinen reinen
Gewinn erwirtschaften, sondern die Mittel nur für die in der Vereinssatzung dargestellten
Zwecke verwenden. Darüber hinaus sind weitere Aufwendungen über die zur Verfügung
stehenden Finanzmittel zu begleichen.
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Wir finanzieren uns ausschließlich aus Mitgliedsbeiträgen, Kursgebühren, Spenden und
öffentlichen Zuschüssen.
Unsere regelmäßigen Ausgaben ergeben sich insbesondere aus Mietzahlungen und
Nebenkosten.

Kooperation
Weitere Kooperationen sind gewünscht, möglich und sollen/werden gerne geprüft.

Erreichbarkeiten
Dat Huus
Ringstr. 2
38550 Isenbüttel
Telefon: 05374 920374
E-Mail: info@dat-huus.de
Homepage: www.dat-huus.de
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