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Projekt Familie 
 

Jährlich werden in Wien etwa 1000 Babys in Familien hinein geboren, die akuter Armut, 
Gewalt, Drogenabhängigkeit oder psychischen Problemen ausgesetzt sind. Überlastete 
Mütter schaffen es nicht, mit der neuen Situation fertig zu werden. Ein Zusammenbleiben geht 
auf Kosten der gesunden Entwicklung der Kinder mit der Gefahr von grober Vernachlässigung 
bis hin zu psychischer und physischer Gewalt. Die Folge: in akuten Krisensituationen werden 
die Babys den Müttern - oft gegen ihren Willen - abgenommen. In vielen anderen Fällen 
erhalten diese Babys gar keine Hilfe und leiden langfristig unter den Folgen von frühkindlichen 
Traumatisierungen. 
 
Das Projekt Familie des Vereins ‚Grow Together‘ will genau da ansetzen und Kindern helfen, 
in einem geborgenen und sicheren Zuhause aufzuwachsen. Damit wird die gesunde 
Entwicklung der Kinder ermöglicht und  die soziale und berufliche Weiterentwicklung der 
Mütter/Eltern unterstützt. Mütter und ihre Babys sollen ab Herbst 2014 mehrmals pro Woche 
therapeutisch und psychosozial unterstützt und begleitet werden, ohne dass sie ihr Zuhause 
aufgeben müssen - individuell, intensiv und langfristig. So lernen sie neue Beziehungsmuster 
kennen und schätzen. Denn die Zeit um die Geburt ist – wie zahlreiche Studien zeigen – 
sowohl neurobiologisch als auch psychosozial nachweislich ein ‚Window of opportunity‘, in 
dem Veränderungen langfristig und nachhaltig möglich sind. 

 
Ziele des Projekts sind:  
• Vermeidung von Kindesabnahmen mit allen sozialen Folgen   
• Sicherstellen einer entwicklungsfördernden Umgebung des Kindes (absolute  Vermeidung 

von Vernachlässigung und Misshandlung!)  
• Prävention durch Auflösen schädigender Familienmuster und langfristige 
 Stabilisierung der Veränderung 
• Bestmögliche Entwicklung/Ausbildung der Müttern/Eltern 
 
Die Methoden sind eine Verbindung aus:  
• langfristiger, hochfrequenter und haltgebender Psychotherapie  
• komplexer, engmaschiger, psychosozialer Begleitung für Mütter/Eltern während der ersten 

2 Lebensjahre der Kinder - zum Teil im Haus von ‚Grow Together‘, zum Teil aufsuchend 
am Wohnort der Familien 

• Netzwerkarbeit im Sinne von Case Management, in der alle beteiligten Helfersysteme 
koordiniert, und nachhaltig am Wohnort der Eltern implementiert werden  

 
 
Mit der Unterstützung von „PeopleShare“ wird das Pilotprojekt mit mindestens 6 
Familien im Herbst 2014 starten.  

Verein Grow Together   Tel: 0681/81 963 920   Mail: office@growtogether.at   www.growtogether.at 


