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Die Kinderkochgruppe ist ein fesier Bestandteii der pädagogischen Arbeit der Drogenberatungsstelie

für Mädchen und Frauen, BEI-LA DONNA.

Die Kinderkochgruppe wird für Kinder im Alter von fünf bis sieben iahren angeboten. in dieser Aiters-

spanne erleben Kinder in der Rege! den Übergang vom Kindergarten in die Grundschule - eine Zeit, in

der Lebensumstellungen (,,Brüche") geschehen, die Kinder in belasteten Lebenssituationen häufig

zusätzlich verunsichern. in bereits unsicheren Lebensverhältnissen, wie die der hier im Fokus stehen-

den Kinder, so!l dieses Angebot eine Möglichkeit bieten, Kontakt zu erwachsenen Menschen zu

halten, die ihre situation verstehen und aeiäquat darauf reagieren können, insbesondere auch dann,

wenn Auffälligkeiten bei den Kindern oder zusätzlich schwierige Lebenssituationen auftreten'

An dem Gruppenangebot haben im Berichtszeitraum regelmäßig fünf Kinder teilgenommen' Ur-

sprünglich war dieses Gruppenangebot für Mädchen konzipiert. Im Verlauf der Durchführung fragte

eines der Mädchen nach der möglichen Teilnahnre ihres Bruders. Da die Situation für Geschwister-

kinder sich ähnlich sch.rrrierig gestaltet, wurden die anderen Gruppenteilnehrnerinnen bezüglich der

Teilnahme des Bruders befragt und stimmten zu. Überlegungen des päciagogischen Teanns, inwiefern

dle Teilnahme eines Jungen unter ausschließlich Mädchen dieses Angebot erschweren könnte, be-

stätigten sich nicht, soclass das Kind als einziger Jungen unprcblematisch in die Gruppe integriert

werden konnte.

Diese Gruppengröße errnöglicht ein konzentriertes Eingehen auf jedes einzelne Kind und überfordeft

die Gruppenteilnehmer*innen eher nicht. Die Kinder werden ia der Regel von den Mitarbeiterinnen

der Beratungsstelle zu den vröchentiichen Terminen von der schule bzw' dem Kindergarten abgeholt'

Die Gruppe findet wöchentiich von 14.00 bis 17.00 Uhr statt und isi ein offenes Angebot, sodass

Kinder auch neu einsteigen können. Dies erfolgte im Berichtszeitraum einmal, nachdem eines der

Gruppenkinder durch das Jugendamt in obhut genommen werden musste und an dem A'ngebot nicht

weiter teilnehmen konnte.

Ein wesentliches Ziel des Angebots ist das Heranführen an eine gesunde Nahrungsaufnahme' das Er-

leben von gemeinsamen und regelmäßigen Mahlzeiten, der Einbezug der Kincier in die Herstellung

von Gerichten und der Spaß und Genuss von Nahrungsaufnahme. Über dieses Ziel soll Vertrauen in

die Mitarbeiterinnen und die lnstitution aufgebaut werden. Über das gemeinsame Tun sollen die

Kinder einerseits dabei unterstützt werden, über das, was sie beschäftigt, zu sprechen' andererseits

soll ihnen ein konsrantes, verbind!iches und verlässliches Angebot fÜr ihre Freizeit zur Vei'fügung ge-

stelit werden. Dafür ist die Hoi-struktur ein besonders wichtiges EIement, da es den Mütter"n/Vätern

überwiegencl nicht gelingt, ihre Kinder bei einer sinnvollen Freizeitgestaltung zu unterstützen'

Die angestrebten Ziele werden auf verschiedenen Wegen erreicht: Beim Herstellen eines obstsaiates

helfen die Kinder zum Beispiel beim schneiden der Früchte, was ihnen zuhause oft nicht zugetraut

wird, so dass sie erlernen, wie ein Messer zu benutzen ist. Da die Kinder ieilweise häufig nur Kontakt

mit Fertigprociukten haben, lernen sie so auch neue ünd gesunde Lebensrnittel kennen' Nach der

begleiteten Herstellung wercjen oft spielerische Elemente mit eingebaut' insbesondere tlilter

sinnlichen Aspekten: Die Kinder erraten zr'lm Beispiel die verschiedenen Übstsorten mit verbuncienen

Augen, durch Fühlen, Riechen oder Schmecken'



Bei der Herstellung von warmen Gerichten geht es fÜr die Kinder auch um einen angemessenen

Umgang mit dem Herd, heißem Wasser und Küchenutensiiien. Großen Spaß haben die Kinder beim

Einräumen der Spülmaschine'

Wichtiger Bestandteil der Gruppe ist, ciass aiie immer gemeinsarn essen und Tischregeln eingehalten

werden. Einige Kinder haben zuhause keinen kiassischen Esstisch und die Mahlzeiten werden vor

dem Fernseher eingenommen, oft alleine, sodess die Kinder keinen Zugang zurn Wert einer gemein-

samen Mahlzeit haben. Üblich ist aueh !n dieser Runde, Cass die Kinder die lr4öglichkeit haben, mitzu-

teilen, was sie an dem Tag in der Schule und im Kindergarten erlebt haben'

Die Kinder nehmen häufig stoiz von ihnen gefertigte Speisen mit nach llause, damit sie ihre Eltern

motivieren und anregen können, eberrfalls mit ihnen zuhause zu kochen oder zu backen.

Darüber hinaus werden immer wieder Angebote zu den jahreszeitlichen Festen gemacht- Ostern

färben die Kinder Eier, zu Weihnachten backen sie Plätzchen und machen Knusperhäusei" usw. Die

Geburtstage der Kinder, die zuhause oftmals nicht angemessen begangen werden, weil die MÜtter/

Väter nicht vuissen, wie, werden mit Kuchen und einem kinciergerecirt festlich geschmückten Tisch

gefeiert. lm Verlauf des Berichtszeitraumes war es füi'mehr als die Häifte der Kinder erstmaiig, dass

sie diese Erfahrung in ihrem Leben rnachen konnten.

Zudem bekommen die Kinder auch ir*mer noch genügenci Zeit, um ger',reinsam zu spielen' Ein Ziei

des Gruppenangebcts ist es auch, gemeinsanre Aktivitäien mit dem ,,Thema Kochen" zu verknüpfen'

Zum Beispiei wünschen sich die Kincer einen Fiim anzusehen, bei dem aber vorab gemeinsam Pop-

corn hergestelit wirci. Auf diese Wünsche der Kinder wird, soweit wie möglich, eingegangen.

Eine der anstehenden Aktion ist das Anpflanzen r:nC Züchten von Kräutern, Salat und Gemüse.

lnsgesamt, so zeigt sich, bereichert dieses Angebot wesentiich die Angebote der Beratungsstelle für

Kinder aus suchtbelasteten Lebenssituaticnen. Sehr deuilich kann erkannt wercien, dass sich cier

hohe Ressourceneinsatz - insbesondere die Strukturveränderungen von der traditionelien Kcmrn-

Struktur cier Drogenhilfe zu einer Hol-Struktur - insofern iohnt, als dass die Kinder tatsächiich

erreicht werden können. Ebenfalls wird somit eine kontinuieriiche Arbeit rnit cien Kindern ermöglicht,

die ihre Mütter/Väter in der Regel nicht leisten {können}, weii sie ei:tvr'eder keine Noiwendigkeit

sehen uncj/oder aufgrund ihrei' mangeinden Orgar':isationsfähigkeit clie Kincjer nicht regelmäßig in die

Beratungsstelie bringen könnten.

Auch hat sich das Thema, eine ,,Kochgruppe" zu etablieren, als eine Erieichterung der Zugangs- und

Zielerreichungshürcie bewährt: die Kinder benötigen das Einverständnis ihrer Eltern zur Teilnahme

und sie benötigen die Eriaubnis, von ihrer Situation zu erzähien. Das gemeinsame Kochen und Essen

wirkt nicht beängstigend auf die Mütter/Väter, sodass es ihnen erleichtert wird, ihren Kindern dieses

Einverständnis und ciie Erlaubnis zu geben'

Wir danken sehr hei-zlich für die finanaielle Untersiützung, die dieses Angebot ermöglicht hatt


