Betreutes
Wohnprojekt
Kontakt
Kontakt
Mutter-Kind-Projekt
im Panke-Haus
Soldiner Straße 76
13359 Berlin
Tel.: 030.221 9436-103/104
Fax: 030.221 9436-111
eMail: muki@zukunftbauen.de
www.mutterundkind-berlin.de
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Familienförderzentrum
Mutter-Kind-Projekt
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Verkehrsanbindung:
U9 Osloer Straße > Bus 255 bis Soldiner Straße/Koloniestraße
S-Bahn Bornholmer Straße > Tram bis Prinzenallee oder bis
Koloniestraße

Stand: Mai 2012
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für
Mutter
und
Kind
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Panke-Haus
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wir sind Mitarbeiterinnen
in der
Frauenund Kinderbetreuung
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wir unterstützen
junge
Mütter,
ihren ganz
persönlichen
Weg zu gehen

Tel.: 030.221 9436-103/104

wir ﬁnden
gemeinsam
Antworten

Betreuung
übernimmt immer eine persönliche
Bezugsbetreuerin. Sie berät und unterstützt in allen
Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und
Leben mit dem Kind, durch:
Versorgungsangebote in der Schwangerschaft
Vorbereitung auf die Geburt
Kontaktvermittlung einer Hebamme

wer hilft mir bei Fragen zu
Schwangerschaft, Geburt
und dem Alltag mit Kind?
wo werden wir wohnen,
woher bekommen wir
Geld zum Leben?
wer hilft mir, unterstützt mich
in der Pflege und
Betreuung meines
Kindes?
kann ich (weiterhin) zur Schule
gehen, eine Ausbildung
machen?

Hilfen zum Aufbau einer sicheren Beziehung
zum Kind

Wohnen

Beratung und praktische Unterstützung in der
Pflege, Ernährung und Versorgung des Kindes

ist für insgesamt 17 Mütter mit ihren Kindern
in verschiedenen Wohnformen möglich.
Die Wohnform ist immer abhängig vom
Umfang der Unterstützung, die gebraucht,
gewünscht wird und ist im Verlauf der
Betreuungszeit veränderbar.

Gemeinsame Regelung der Tagesbetreuung des
Kindes, nach individuell vereinbartem
Betreuungsumfang
Beratung und praktische Unterstützung
im Alltag, wie Haushaltsführung, Essenszubereitung
und Finanzplanung
Sicherung Lebensunterhalt für Mutter und Kind,
durch Mithilfe bei Anträgen, Finanzregelungen,
Nachweisen
Stärkung der eigenen Fähigkeiten, Interessen
durch Angebote zur Freizeitgestaltung
Unterstützung im Umgang mit Kindesvater,
Freund und Familie
Hilfe bei der Klärung einer schulischen oder

beruflichen Perspektive

In allen Wohnformen
stehen zur Verfügung
schöne, große Räume in 2 Maisonettewohnungen und 11 Einzelwohnungen
Gemeinschaftsräume für Angebote,
gemeinsame Aktivitäten und zum
Kennenlernen anderer Frauen
großzügig ausgestatteter Kinderladen für die
Tagesbetreuung der Kinder
Rufbereitschaft durch Nachtdienste, die
abends und nachts, täglich erreichbar und
vor Ort sind.

