
Sie möchten mehr wissen?

Hier erhalten Sie alle Informati onen über das 
Projekt und eine Finanzierung über Xavin!

Wir freuen uns über Ihre Unterstützung!

Crowdinvesting

Die Baukosten des Mutter-Kind-Zentrums sowie der 
Kindertagesstätte belaufen sich insgesamt auf
6,6 Millionen Euro. Ein großer Teil des Projektes 
wird über Spenden finanziert.

Für die Finanzierung eines weiteren Anteils hat sich 
die Fachklinik Haus Immanuel für eine moderne
Form der Darlehensgebung, das Crowdinvesting, 
entschieden.

Beim Crowdinvesting investi eren mehrere Personen 
ihr Geld in eine Sache, an die sie gemeinsam 
glauben. Dies erfolgt online über eine Pla ttf orm. 
Anleger verleihen also ihr Geld - oft mals für eine 
Herzensangelegenheit. Den Kredit und die Zinsen 
zahlt die Fachklinik dann innerhalb der vereinbarten 
Laufzeit an den Anleger zurück. Das Besondere 
beim Crowdinvesti ng ist, dass keine Bank über die 
Kreditvergabe entscheidet. Die Fachklinik kann das 
langersehnte Projekt umsetzen und Anleger profi- 
tieren von einer maximalen emoti onalen und fi- 
nanziellen Rendite.

Unterstützt wird die Fachklinik Haus Immanuel in 
Sachen Crowdinvesting vom Finanzdienstleister 
Xavin aus Stuttgart (www.xavin.eu).

Kontakt
Fachklinik Haus Haus Immnauel
Deutscher Gemeinschaft s-Diakonieverband GmbH
Hutschdorf 46
95349 Thurnau-Hutschdorf

Tel.: +49 (0) 9228 9968-0
Fax: +49 (0) 9228 9968-99
E-Mail: info@haus-immanuel.de
www.haus-immanuel.de, www.dgd-kliniken.de
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Ihre Hilfe zählt!
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Um was geht es
Die Fachklinik Haus Immanuel behandelt seid 1907
alkoholabhängige Menschen, seit 1961 ausschließlich 
suchtmittelabhängige Frauen. In den letzten Jahren 
rückte die Mitbetreuung und Förderung von Kindern 
immer stärker in den Fokus der Betrachtung, so wurde 
bereits 2012 eine heilpädagogische Kindertagesstätte 
eröffnet. Dieser Ansatz wird nun durch den Neubau  
eines vollstationären, bundesweit einzigartigen 
Mutter-Kind-Zentrums mit hausinterner KITA weiter-
geführt.

Projektstart ist im März 2021, die Fertigstellung der
Gebäude ist bis Mitte 2022 geplant.

Seit dem Neubau des Klinikgebäudes im Jahr 2012
wurden in der Fachklinik Haus Immanuel insgesamt
435 Kinder aufgenommen - über 330 Frauen konnten
so während der Entwöhnungsbehandlung von ihren
Kindern begleitet werden. Für viele Frauen war dies
ein wichtiger Schritt für eine gemeinsame Zukunft
mit ihrem Kind bzw. ihren Kindern. Aber nicht in jeden 
Fall konnte man eine positive Zukunftsprognose stel-
len, so dass immer wieder nach Nachsorgeeinrichtun-
gen für Mütter mit ihren Kindern gesucht wurde, die 
es aber leider in der Form nicht gab.

Um den suchtmittelabhängigen Frauen und deren
Kindern optimal gerecht werden zu können, reifte
der Entschluss zum Bau des neuen Mutter-Kind-
Zentrums mit angeschlossener Kindertagesstätte.

Das Mutter-Kind-Zentrum
Die neue Einrichtung wird Platz für zwölf Mütter, die 
eine Entwöhnungsbehandlung in einer Suchtrehabilita- 
tionseinrichtung abgeschlossen haben, mit bis zu 16 
Kindern bieten. Mutter und Kind(er) sollen dort Krisen- 
und Notfallsituationen im Schutze einer stationären 
Unterbringung überwinden. Es sind insgesamt 12 
Wohnungen mit 2 bis 4 Zimmer geplant. Im neuen 
Mutter-Kind-Zentrum sollen die Kinder als Opfer der 
Abhängigkeit der Elterngeneration gefördert und in den 
Mittelpunkt der Behandlung gerückt werden. Es wer-
den sowohl die körperlichen als auch die psychischen 
Defizite strukturiert behandelt.

Das Mutter-Kind-Zentrum wird die oftmals gestörte 
Mutter-Kind-Beziehung verbessern, um den Kindern 
wieder eine tragfähige, von Vertrauen geprägte 
Beziehung zur Mutter zu ermöglichen. Auch die soziale 
Verantwortung gegenüber unserer Gesellschaft wird 
gefördert. Mütter und auch Kinder finden wieder ihren 
Platz im sozialen Umfeld. Mütter gehen wünschens-
werterweise (wieder) einer beruflichen Tätigkeit nach, 
Kinder können häufig ihre schulischen Leistungen 
verbessern und weiterführende Schulen besuchen.

Die KITA
In der Kindertagesstätte können Mütter ihre Kinder, 
deren Förderungsbedarf durch das Jugendamt festge-
stellt wurde, zur Betreuung unterbringen. Insgesamt 
sind eine Kinderkrippen-, eine Kindergarten- und eine 
Hortgruppe vorgesehen. Dort werden die Kinder von 
Fachpersonal betreut und sollen sich in ihrem Sozial-
verhalten strukturell weiterentwickeln. Durch die 
Suchtmittelabhängigkeit der Mutter haben die Kinder 
häufig nur sehr wenig soziale Bindungen und müssen 
diese erst altersgemäß erlernen.

Waldspielplatz
Der bestehende Waldspielplatz soll ebenfalls 
erweitert werden: Für die Kinder ist die Natur 
häufig ein unbekanntes Areal, das es nun neu zu 
erkunden gilt. Neben dem „Erforschen“ des Waldes 
ist ein weiterer Schwerpunkt die Bepflanzung des 
eigenen Gartens. Unsere „Waldkinder“ können sich 
in der Natur aufhalten und vorwiegend mit den 
Dingen spielen, die sie im Wald oder auf dem Feld 
vorfinden. Und bei schlechtem Wetter bietet der 
Bauwagen Unterschlupf zum Geschichten erzählen, 
Malen, Basteln und Frühstücken.

Mutter-Kind-ZentrumKindertagesstätte

MuKi_2021_flyer_wickelfalz_DIN_lang_hoch_6-seiter.indd   2MuKi_2021_flyer_wickelfalz_DIN_lang_hoch_6-seiter.indd   2 09.02.21   11:3909.02.21   11:39


