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Besondere Zeiten – 
besondere Herausforderungen

Das Jahr 2020 war für uns – wir für nahezu alle Menschen weltweit – geprägt durch 

Covid-19. Für unsere Arbeit im SOS-Kinderdorf Frankfurt brachten die Auswirkungen 

der Corona-Pandemie große Herausforderungen mit sich. Natürlich setzten wir die Vor- 

schriften entsprechend der behördlichen Anordnungen um, doch wollten wir zugleich 

weiterhin bestmöglich für die von uns betreuten Familien und insbesondere für die 

benachteiligten Kinder und Jugendlichen da sein. 

Das SOS-Familienzentrum samt Familiencafé mussten wir am 16. März leider 

vorerst schließen und alle Kursangebote wie auch viele geplante Veranstaltungen 

absagen. Dies war besonders einschneidend für die Kinder und Familien in schwie- 

rigen Lebenssituationen, die sonst regelmäßig unsere Einrichtung besuchten. Die 

mit der Pandemie einhergehende Unsicherheit, finanzielle Sorgen und die Enge 

der Wohnsituation können zu Konflikten führen, bei denen die Kinder oft die Leid-

tragenden sind. Um auch in diesen Zeiten unterstützen zu können, stellte das päd-

agogische Team kurzerhand einen Großteil seiner Beratungs- und Hilfsangebote auf 

Telefon- sowie Videochat-Sprechstunden und Online-Hilfen um. Nach den Sommer-

ferien konnte dann das Familiencafé samt Mittagstischangebot wieder öffnen und 

auch die Kurse starteten mit neuem Schwung, wenn auch noch immer mit einge-

schränkter TeilnehmerInnenzahl.

Unsere SOS-KITA konnte in der Zeit des ersten Corona-Lock-downs die erforderliche 

Notbetreuung gewährleisten und betreute bereits Anfang April wieder 13 Kinder, 

deren Eltern einen entsprechenden Anspruch auf einen Betreuungsplatz hatten. 

Ab Mitte Mai waren wir im eingeschränkten Regelbetrieb: jeweils zwei Notgruppen und 

zwei weitere Gruppen hatten geöffnet, damit alle Kinder die Kita wieder  besuchen 

konnten. Nach zwei Wochen Sommerschließzeit wurde der Kita-Betrieb unter Einhal- 

tung der geltenden Hygieneregeln wieder vollständig aufgenommen. Viele lieb ge- 

wonnene Events wie das gemeinsam mit der Sossenheimer Feuerwehr veranstaltete 

Fest zum Vatertag, das Ausflugsprogramm für Vorschulkinder oder das KITA-Som-

merfest konnten allerdings leider nicht oder nicht in gewohntem Maße stattfinden. 

Wichtig war und ist es noch immer auch im Umgang mit den Kleinsten entsprechende 

Hygiene- und Umgangsregeln einzuhalten. Hier sind unsere Erzieherinnen und Erzieher 

in besonderem Maße gefordert. 

Die Kinder in der Notbetreuung der KITA gestalteten im Frühjahr einen wunder- 

baren Regenbogen für das große Fenster im SOS-Familienzentrum. So setzten sie 

ein farbenfrohes Signal von Kindern für Kinder in der Corona-Pandemie. Der Regen-

bogen ist ein Zeichen der Hoffnung, soll Mut machen und Freude verbreiten. 
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In den SOS-Wohngruppen in Hünstetten durften die Kinder und Jugendlichen zu 

Beginn der Pandemie nur in sehr eingeschränktem Maße soziale Kontakte pflegen. 

Wohngruppenfremden Personen war ein Betreten der Räumlichkeiten nicht gestat-

tet. Auch der persönliche Besuch der Eltern war anfangs nicht möglich. Das war für 

beide Seiten nicht leicht. Ab Anfang Mai waren zur Freude aller wieder persönliche 

Treffen mit den Eltern in kleinem, beschränktem Rahmen (alle zwei Wochen und im 

Freien) möglich. Dies führte zu einer merklichen Verringerung des Leidensdrucks bei 

den Kindern, die sehr regelmäßige Kontakte mit ihren Eltern gewohnt waren. Das 

pädagogische Team musste in dieser angespannten Situation zudem ein deutliches 

Plus an Mehrarbeit leisten, da die Kinder nun rund um die Uhr zuhause waren und 

zudem Unterstützung bei den Home School-Aufgaben benötigten.

Das Team der Ambulanten Hilfen in Taunusstein stand Familien auch in Zeiten 

von Kontaktbeschränkungen unterstützend zur Seite. Mit der Ausnahmesituation 

durch die Isolationsmaßnahmen konnten nicht alle Familien angemessen umgehen 

und die aktuelle Lage hat die Situation gerade von bereits belasteten Familien zum 

Teil verschärft. Die pädagogischen Mitarbeiter riefen die betreuten Familien regel-

mäßig an und trafen diese außerhalb der Wohnungen. Viele Treffen wurden im Freien 

organisiert: man saß im Garten, ging zur nächsten Parkbank oder im Feld spazieren. 

Die Begrenzung der Anzahl an Familienmitgliedern während eines Treffens stellte das 

pädagogische Team vor eine zusätzliche Herausforderung: eine gute Kommunikation 

war zur Zeit des ersten Teil-Lockdowns besonders wichtig, um mit allen Betroffenen 

auf dem gleichen Stand zu sein und ihre Bedürfnisse gleichermaßen im Blick zu 

haben.

Die KITA-Eltern waren dankbar 

für die Notbetreuung in Pandemie-

Zeiten.
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Erweiterung der 
Kinderwohngruppe

Die beiden Wohngruppen in Hünstetten sind im Wandel. In den letzten Monaten hat 

sich gezeigt, dass der Bedarf an Plätzen für eine Unterbringung von Kindern im sta-

tionären Angebot von SOS-Kinderdorf hoch ist. Die Anfragen seitens der Jugendäm-

ter diesbezüglich nehmen zu. Dem möchten wir Rechnung tragen und haben im 

Herbst dieses Jahres in einem ersten Schritt durch den Haustausch von Jugendwohn- 

gruppe und Kinderwohngruppe letztere um drei Plätze erweitern können.

Zwischenzeitlich ist von den drei verbliebenen Jugendlichen ein junger Mann zu 

einer Einrichtung in die Nähe seines Ausbildungsplatzes gewechselt. Ein 14-jähriges 

Mädchen wollte gerne in der Kinderwohngruppe bleiben, die dann letzte verbliebene 

17-jährige Jugendliche zog ebenfalls in die bestehende Gruppe um. Diese Verände-

rungen wurden von den pädagogischen MitarbeiterInnen gut getragen und begleitet. 

Das eröffnet uns die Möglichkeit, in einem nächsten Schritt zu Beginn des Jahres 

eine zweite Kinderwohngruppe mit zusätzlich fünf Plätzen zu errichten. Unser Ziel 

ist es, am jetzigen Standort in Hünstetten ein „SOS-Kinderhaus“ zu etablieren und 

insgesamt 13 Kindern im Alter von 6 bis 18 Jahren, die nicht in ihrer elterlichen Woh-

nung verbleiben können, ein zweites Zuhause zu bieten.

Mittelfristig möchten wir benachteiligte Jugendliche auch wieder im Rahmen einer 

eigenen SOS-Jugendwohngruppe unterstützen und sie auf ihrem Weg in die Selbst-

ständigkeit begleiten. So sind wir derzeit auf der Suche nach einer geeigneten Liegen- 

schaft im Raum Taunusstein, um an einem Standort wieder ein Miteinander von Kinder- 

und Jugendwohngruppen in geeigneter Weise und gemäß den Anforderungen von 

SOS-Kinderdorf etablieren zu können.

      
In beiden Wohneinheiten wollen 

wir im nächsten Jahr insgesamt 

13 Kindern ein zweites Zuhause 

bieten.



5

Social Day: 
Capgemini unterstützt Renovie-
rung der Kinderwohngruppe

Die Erweiterung der Kinderwohngruppe und der damit verbundene Umzug in die 

Räumlichkeiten der Jugendwohngruppe sind mit einigem Aufwand verbunden. In 

einem ersten Schritt wurde Ende September umgeräumt, ausgeräumt und einiges 

entsorgt, zudem sollten einige Wände einen frischen Anstrich erhalten. So war die 

Freude groß, dass sich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des IT-Beratungsunterneh-

mens Capgemini dazu entschieden hatten, das SOS-Kinderdorf Frankfurt im Rahmen 

eines Social Days bei diesem Vorhaben zu unterstützen. Insbesondere die Kinder 

konnten den Tag kaum erwarten und waren voller Erwartung, als das 6-köpfige 

Capgemini-Team an einem Morgen Ende September in Hünstetten eintraf.

Nach einer kleinen Hausführung durch Einrichtungsleiter Thilo Schmeiser machten 

sich diese umgehend ans Werk. Dank der tatkräftigen Unterstützung konnten die 

ersten Räume gestrichen und ein großer Kleiderschrank ab- und neu aufgebaut 

werden. Das gemeinsame Mittagessen aller kleinen und großen HelferInnen – die 

Hauswirtschafterin hatte Gulaschsuppe vorbereitet – rundete diesen besonderen 

Arbeitseinsatz ab. Thilo Schmeiser freute sich über dieses tolle Engagement: „Wir 

sind dankbar für den eifrigen Einsatz des Teams von Capgemini. Und es war schön 

zu sehen, mit wie viel Freude sich auch die Kinder bei den Streicharbeiten einge-

bracht haben.“

Das 6-köpfige Team von Cap- 

gemini unterstützte mit viel Enga-

gement die Renovierungsarbeiten 

in der SOS-Kinderwohngruppe 

Hünstetten.



6

Tolle Sportkleidung für 
Groß und Klein 

Bereits seit vielen Jahren ist die internationale Marriott-Hotelgruppe ein verlässlicher 

Unterstützer von SOS-Kinderdorf. Peter Reischl, General Manager des Hotels THE 

WESTIN GRAND FRANKFURT, das zur Marriott-Gruppe gehört, besuchte die SOS- 

Einrichtung in Taunusstein erstmals in diesem Jahr und übergab mehr als 50 Paar 

Sportschuhe und Sportbekleidung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Einrich- 

tungsleiter Thilo Schmeiser und sein Team waren begeistert und nahmen diese 

großzügige Sachspende mit Freude entgegen.

Die ersten Schuhe, Shorts und Shirts waren schnell an die Kinder und Jugendlichen 

der beiden SOS-Wohngruppen in Hünstetten verteilt. „Das ist richtig gute Sport-

bekleidung, die wir sehr gerne auch an die von uns betreuten Familien der Ambulan- 

ten Hilfen weitergeben – diese können sich solche Artikel sonst nur schwerlich leisten“, 

so Thilo Schmeiser. Peter Reischl half gerne: „Wir unterstützen die Kinder und Fa- 

milien sehr gerne. Und vielleicht motiviert das einige sogar zu mehr Sport und 

gesunder Bewegung.“

Peter Reischl (links) und Thilo 

Schmeiser (rechts) bei der 

Spendenübergabe.
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Kreative Ideen für Familien 

Während der angeordneten Schließung des Familienzentrums ließ sich das päda-

gogische Team so einiges einfallen, um in Kontakt mit den Kindern und Familien zu 

bleiben – und diese mit schönen Ideen zum Zeitvertreib aufzumuntern. Viele Anre- 

gungen zum gemeinsamen Spielen und zur Freizeitbeschäftigung wurden per Mail 

verschickt oder auch auf unserer Facebook-Seite gepostet. Andere wiederum wur- 

den ganz analog im oder am Familienzentrum angeboten.

Beispielsweise erwartete alle jene Kinder, die an unseren wöchentlich stattfindenden 

Eltern-Kind-Kursen “Spiel & Spaß” und “Tanztee” sowie dem “Familientreff” teilneh-

men, Mitte Mai ein schönes Überraschungs-Bastelpaket an der großen Platane vor 

unserem Familienzentrum. Unsere Kollegin Soyolmaa Enkhbat hatte kleine Päckchen 

mit tollen Vorschlägen samt Material für schöne Spiel- und Bastelideen zur Abholung 

für die Kinder vorbereitet.

„Spielsachen to-go“ gab es für alle interessierten Familien dann Mitte Juni. An zwei 

Tagen stand jeweils eine breite Auswahl an Spielen, Spielzeug, Büchern und CDs für 

verschiedene Altersklassen im SOS-Familienzentrum bereit. Sossenheimer Kinder und 

Familien waren herzlich eingeladen, sich ein passendes Spiel oder Buch auszusuchen. 

Dieses ‚To-Go-Angebot‘ war wie alle anderen Angebote für die Familien kostenfrei.

Ende Juni lud das pädagogische Team dann zur ersten SOSsenheimer Stadtrallye 

ein. Ein schöner Spaß für Eltern und Kinder: sie lernten ihren Stadtteil von einer ganz 

anderen Seite kennen. Die Rallye-Karte mit Streckenbeschreibung führte sie an inte-

ressante Orte im Stadtteil, an denen es spannende Fragen und Rätsel zu lösen galt. 

Ziel war das SOS-Familienzentrum, wo zum Abschluss alle teilnehmenden Familien 

mit einem kleinen Schatz belohnt wurden.
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Fünf tolle Sommerferienwochen 
mit viel Spaß und Action

Im Rahmen des Projektes “Meine Stadt. Mein Sport. Meine Zukunft.” bot das 

SOS-Familienzentrum ein abwechslungsreiches Ferienprogramm für Sossenheimer 

Grundschulkinder. Bei Fahrradtouren, Freibadbesuchen und Bewegungsspielen 

konnten sich die Mädchen und Jungen in den Sommerferienwochen ordentlich austo- 

ben. Neben den sportlichen Aktivitäten stand für die Kinder zudem gesunde Ernährung 

auf dem Programm. Beim gemeinsamen Kochen und dem Besuch eines professionel- 

len Kochstudios mit veganer Küche lernten sie viel über gesunde Lebensmittel und 

wie man sich einfach und ohne viel Aufwand gut ernähren kann. Ziel des besonderen 

Ferienangebotes war es, Mädchen und Jungen im Grundschulalter für Bewegung zu 

begeistern. Sport fördert die Motorik der Kinder, wodurch Reaktionsvermögen, 

Gleichgewichtssinn und Bewegungskoordination verbessert werden. Darüber hinaus 

wirken sich Bewegung und Sport positiv auf die Konzentration und sozialen Fähig-

keiten aus.

Das laufende Kursangebot des Projektes “Meine Stadt. Mein Sport. Meine Zukunft.” 

blieb leider nicht von den Auswirkungen der Corona-Pandemie verschont. Nachdem 

die Kurse von März an längere Zeit pausieren mussten, konnte zumindest das Ferien- 

programm zum Sommer unter besonderen Bedingungen wieder aufgenommen 

werden. Aufgrund der Einschränkungen konnten anstatt der ursprünglich geplanten 

zwölf lediglich acht Jungen und Mädchen im Alter zwischen sechs und zwölf Jahren 

pro Woche teilnehmen. Um aber dennoch der geplanten Anzahl an Kindern die Teil-

nahme zu ermöglichen, wurde das anfänglich für zwei Wochen geplante Angebot 

einfach kurzerhand auf fünf Wochen ausgeweitet. Und die Nachfrage war groß – alle 

freien Plätze waren schnell vergeben. 

Das Projekt “Meine Stadt. Mein Sport. Meine Zukunft.” wurde speziell für das SOS- 

Kinderdorf Frankfurt entwickelt und wird von der DFL Stiftung für 3 Jahre bis zum 

Herbst 2021 gefördert. Es verfolgt das Ziel, Kinder und deren Familien im Stadtteil 

Sossenheim dabei zu unterstützen, sich mit einer bewussten, gesunden Ernährung 

und einem aktiven Aufwachsen auseinanderzusetzen.
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tegut… unterstützt  
Familienzentrum mit 20.000 €

Bereits seit 30 Jahren unterstützt der Fuldaer Lebensmitteleinzelhändler tegut… 

SOS-Kinderdorf e.V. Seit Errichtung des SOS-Kinder- und Familienzentrums Sossen- 

heim im Jahr 2014 fließen die Spendengelder an die Frankfurter Einrichtung. Gelebt 

wird die langjährige Partnerschaft vor allem durch das besondere Engagement inner- 

halb der Belegschaft. So spenden einige Mitarbeiter beispielsweise ihre Betriebszu- 

gehörigkeitsprämien oder organisieren jährlich einen weihnachtlichen Losverkauf 

zugunsten der Frankfurter Einrichtung.

Karl-Heinz Brand, Mitglied der Geschäftsleitung, und Günter Ledermann, Vorsitzender 

des Betriebsrates, waren im Juni zur symbolischen Scheckübergabe zu Gast in Sos-

senheim. „Uns ist wichtig, die Entwicklung von Kindern zu unterstützen und somit 

die Zukunft der Gesellschaft mitzugestalten. Durch die langjährige Zusammenarbeit 

mit SOS-Kinderdorf erleben wir die Erfolge und die Wirksamkeit unseres sozialen En- 

gagements mit. Das SOS-Kinderdorf Frankfurt vermittelt uns anschaulich, was unser 

Geld hier bewirkt“, erläuterte Karl-Heinz Brand. Und Günter Ledermann ergänzte: 

„Gerade in diesen schwierigen Zeiten ist uns die Unterstützung besonders wichtig. 

Wir sind stolz auf die Summe von 20.000 €, die durch verschiedenste Aktionen 

zustande gekommen ist. Das Engagement auch in schwierigen Zeiten sorgt für Sta-

bilität und Kontinuität. Dies motiviert uns, weiter für die gute Sache zu spenden.“ 

Gern gesehene Gäste im SOS- 

Familienzentrum: Günter Leder-

mann (li) und Karl-Heinz Brand (re) 

von tegut...
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Deutsche Bank Mitarbeiter unter-
stützen SOS-Kinderdorf Frankfurt 
erneut mit 5.000 €

Innerhalb der „Social Days“, dem konzernweiten Programm der Deutschen Bank zur 

Förderung des ehrenamtlichen Engagements ihrer Mitarbeiter, unterstützte ein Team 

der Deutschen Bank einmal mehr das SOS-Kinderdorf Frankfurt. „Wir engagieren 

uns gern wieder ehrenamtlich. Bei einer Sportaktion sind wir gelaufen, geradelt und 

geschwommen und haben so für die Einrichtung in Frankfurt Sossenheim Spenden 

gesammelt“, berichtete Daniel Schmitt von der Deutschen Bank in Frankfurt. Unter dem 

Motto „Bring die Welt in Bewegung“ organisierte er gemeinsam mit seinen Kollegen 

Stefan Coenen und Heiko Fleder eine Hilfsaktion.

Teams der Bank konnten innerhalb von drei Wochen sportliche Aktivitäten sammeln 

und in Kilometer umgerechnet einreichen. Die Mitarbeiter werteten die Leistungen 

aus und errechneten so den erzielten Spendenbetrag in Höhe von 5.000 € der Bank 

an das SOS-Kinderdorf. „Bewegung an der frischen Luft tut uns allen insbesondere 

in der derzeitigen Situation im Homeoffice gut. Dass wir damit in den letzten Wochen 

Spenden für das SOS-Kinderdorf sammeln konnten, spornt natürlich besonders an. 

Wir freuen uns sehr, dass wir die Einrichtung und die vielen Kinder so unterstützen 

konnten“, ergänzte Stefan Coenen beim Besuch im SOS-Kinderdorf Frankfurt in 

Begleitung von Daniel Schmitt und Christine Schwake vom Bereich CSR und Corpo- 

rate Volunteering.

Über den Dächern Frankfurts

Hoch hinaus ging es für zehn Jungen und Mädchen, die im Oktober an der SOS-Herbst- 

ferienwoche teilnahmen. Anke Wehmeier, Personalchefin des Frankfurter Marriott  

Hotels an der Messe, lud die Kinder samt Betreuerteam zu einem Besuch der beson-

deren Art in ihr Haus ein: mit dem Aufzug ging es hoch hinauf in den 44. Stock! Der 

Blick bei klarem Wetter auf Frankfurt war fantastisch – und beeindruckte die jungen 

Besucher und Besucherinnen mindestens genauso wie die Stippvisite in der geräu- 

migen Suite mit Wohnzimmer, großem Fernseher und Minibar. Nach einer kleinen 

Besichtigungstour durch das Hotel stärkten sich die Kids zum Abschluss mit Burger 

und Pommes vom Hoteleigenen Champions Food Truck.
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KITA-Laternenfest: 
auch im Kleinen ganz groß! 
 

In diesem Jahr konnten wir viele lieb gewonnene Events wie das gemeinsam mit 

der Sossenheimer Feuerwehr veranstaltete Fest zum Vatertag, das Ausflugspro- 

gramm für Vorschulkinder oder das KITA-Sommerfest nicht oder nicht in gewohntem 

Maße durchführen. Und doch gab es auch immer wieder kleine Highlights für die 

Kleinen. So leuchteten im November Kinderaugen und selbst gebastelte Laternen 

um die Wette: wenn auch in einem etwas anderen Format als sonst üblich, feierten 

alle vier KITA-Gruppen in kleiner Runde ihr ganz eigenes, kleines Laternenfest.

Und konnten die Eltern aufgrund der Corona-Bestimmungen in diesem Jahr nicht 

dabei sein, so hatten alle Kinder doch einen besonderen Tag mit viel Freude und 

kleinen Leckereien. Zum Frühstück gab es Kinderpunsch und leckere Hefehörnchen, 

die uns die Wiener Feinbäckerei Heberer freundlicherweise kostenfrei zur Verfügung 

gestellt hatte. Am Nachmittag veranstalteten die Gruppen mit Musik und selbstge-

bastelten Laternen einen kleinen Umzug im Sossenheimer Feld.



Bei Fragen sind wir gerne für Sie da:

SOS-Kinderdorf Frankfurt am Main 
Kinder- und Familienzentrum Frankfurt 
Kinder- und Jugendhilfen Hünstetten/Taunusstein

Alt Sossenheim 9 
65936 Frankfurt 
Telefon 069 3700 430-0 
kd-frankfurt@sos-kinderdorf.de

Spenden und Beiträge an SOS-Kinderdorf sind 
steuerlich als Sonderausgaben abzugsfähig.

Spendenkonto 
Volksbank Frankfurt 
DE79501900006200184970 
BIC FFVBDEFF

Für weitere Informationen zu Möglichkeiten der Unterstützung besuchen Sie unsere 
Website: https://www.sos-kinderdorf.de/kinderdorf-frankfurt-am-main/spenden
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