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Geht es um die Attraktivität von
Unternehmen, ja ganzen Regio-
nen, spielt die Vereinbarkeit von
Familie und Beruf eine wichtige
Rolle. In Zeiten zunehmenden
Fachkräftemangels entscheidet

nicht zuletzt das Angebot an Kin-
derbetreuung und Schulen, ob
eine angebotene Stelle in Frage
kommt. Das zukunftsweisende
Projekt ‘Familiengenossenschaft
eG’ hat sich in diesem Umfeld
als verlässlicher Partner für Un-
ternehmen und Familien etabliert
und expandiert von der Pfalz und
Mannheim aus weiter in die Me-
tropolregion Rhein-Neckar.
Laut einer Studie, die die prog -
nos AG Basel vor einigen Jahren
für das Bundesfamilienministe-
rium erstellt hat, rechnen sich fa-
milienorientierte Dienstleistun-
gen für Unternehmen mit einem
‘return on invest’ von 25 Prozent,
Tendenz steigend. Die Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter kommen
früher aus der Elternzeit zurück,
ihr Know-how bleibt der Firma
erhalten, Fehlzeiten reduzieren
sich, wenn das Thema Betreuung
zufriedenstellend gelöst ist. 
Genau hier setzt die Familienge-
nossenschaft an. Gemäß dem Mot-
to ‘MehrWert = Beruf und Fami-
lie’ punkten ihre Mitgliedsunter-
nehmen bei der Rekrutierung von
Fachkräften mit einem qualifizier-
ten, flexiblen Angebot der Kin-
derbetreuung und weiterer fami-
liennaher Dienste. 2006 mit sechs
Unternehmen und 13 Tagespfle-
gepersonen gegründet, ist die Mit-
gliederzahl auf 35 Firmen und
rund fünfzig Tagesmütter und 

-väter angewachsen. Die Genos-
senschaft betreibt mehrere Kin-
dertageseinrichtungen und bildet
in Zusammenarbeit mit Arbeits -
agentur und Jobcenter Familien-
und Pflegeassis tenten aus.

Der Schlüssel für passgenaue An-
gebote ist eine intensive Beratung,
für Unternehmen ebenso wie für
die einzelnen Familien. Für die
Mitgliedsunternehmen werden
maßgeschneiderte Betreuungs-
konzepte entwickelt – eine Arzt-
praxis mit einzelnen langen 
Sprechtagen hat einen anderen
Bedarf als eine große Firma, die
über betriebsinterne Möglich-
keiten nachdenkt. 
Familien können über die Genos-
senschaft Kinder ab der achten Le-
benswoche bis ins Teeniealter be-
treuen, entweder im eigenen Haus-
halt oder bei einer Tages pflege -
familie. Außerdem gibt es vier Kin-
 dertagespflegestellen in Mannheim,
zwei weitere sind in Planung. 36
Vollzeitplätze stehen dort zurzeit
zur Verfügung, die auch anteilig
gebucht werden können. In Lud-
wigshafen läuft ein Projekt für
Schüler nach dem Übergang von
der Grund- in die weiterführende
Schule. Sie erhalten Mittages-
sen, Hausaufgabenbetreuung und
Freizeitangebote. Nun steht der
weitere Ausbau der Schulkind-,
der Ferien- und Notfallbetreuung
auf der Agenda, ebenso die Kin-
derbetreuung bei großen Firmen-
veranstaltungen.
Ein Plus für die Familien sind
feste Vertretungsregelungen, kom-
pe tente Ansprechpartner, die Be-
ratung aus einer Hand und hohe

Die Familiengenossenschaft – Partner für Unternehmen und Familien:

“Viele Kleine sind zusammen stark”
Prüfstandards. Die Gründerin und
Geschäftsführerin Dorothea Frey
bildet selbst seit 15 Jahren Tages -
mütter und -väter aus. Ihr Pionier -
geist wie auch ihre Erfahrung in
Sachen Familiengenossenschaft
sind bundesweit gefragt – mitt-
lerweile macht der Gedanke auch
andernorts Schule. Ihre Grund -
überzeugung: “Viele Kleine sind
zusammen stark!”
“Die meisten Familien kommen
zu uns, wenn das Baby unterwegs
ist”, weiß Dorothea Frey aus den
rund 200 Beratungsgesprächen,
die sie im Jahr führt. Dann bleibt
genügend Zeit, um die passende
Betreuungsform und eventuelle
Fördermöglichkeiten herauszufin-
den und zu vermitteln. “Mama
ist bei der Arbeit”, krähen die
Zweijährigen vergnügt in ihrer
Krippe – wissen die Eltern ihre
Kleinen gut versorgt, steigen auch
die Arbeitszufriedenheit und die
Bindung ans Unternehmen.

Aufs Wesentliche 
konzentriert

Doch nicht nur Firmen und Fa-
milien profitieren von der Mit-
gliedschaft. Kommunen könnten
auf diesem Weg Betreuungsplät-
ze für Kinder zwischen dem ers -
ten und dritten Geburtstag nach-
weisen, wenn ab August 2013
der Rechtsanspruch auf einen sol-
chen Betreuungsplatz greift. Und
nicht zuletzt werden die ange-
schlossenen Tagesmütter und -vä -
ter entlas tet: von der Kundenak-
quise, von der Monatsabrechnung,
von Konfliktsituationen, die durch
eine neutrale Instanz entschärft
werden. Sie können sich auf das
Wesentliche konzentrieren – die
optimale Betreuung der ihnen
anvertrauten Kinder. Und sie
können auf strukturierte Weiter-
bildungsangebote im Sinne der
Qualitätssicherung zurückgreifen.
An einem Samstag im Monat bie-
tet die Familiengenossenschaft Se-
minare etwa zu Sprachförderung,
gesundem Kochen, Erste Hilfe,
Musik oder Mehr sprachigkeit an.

Pflegefall – was nun?

Bei ihren Dienstleistungen für
die ersten Lebensjahre ist die Fa-
miliengenossenschaft nicht ste-

hen geblieben. Mit dem 2008 ge-
starteten Modellprojekt ‘Betreu-
ung, Bildung und Pflege’ berück-
sichtigt sie nun alle Generatio-
nenphasen. Denn auch die Pflege
von Angehörigen stellt Berufs -
tätige vor schwerwiegende Pro-
bleme, die ohne flexible und ver-
lässliche Hilfesysteme nicht zu
bewältigen sind. Über die Fami-
liengenossenschaft können sie
sich z.B. von Transport- und Be-
gleitdiensten entlasten, der Woh-
nungs- und Wäschepflege, von
Einkauf und Kochen, Grundpfle-
ge oder der Organisation von So-
zialkontakten. Selbstständig ar-
beitende oder angestellte Famili-
enassistenten helfen den älteren
Menschen, möglichst lange im
vertrauten Zuhause zu bleiben,
ohne dabei zu vereinsamen. Und
sie helfen dadurch indirekt den
Betrieben, die Arbeitskraft be-
währter und engagierter Mitar-
beiter/innen zu erhalten. Doro-
thea Frey rät dringend, auch da -
zu eine Gesprächskultur in den
Unternehmen zu schaffen.
Für qualifiziertes Betreuungsper-
sonal sorgt die Familiengenos-
senschaft mit zertifizierten Schu-
lungen für Familien-/Pflegeassis -
tenz. Sie dauern zweieinhalb Mo-
nate bzw. sechs Monate für inter-
kulturelle Pflegeassistenz. Die
Teilnehmenden kommen hier aus
den verschiedensten Kulturkrei-
sen, von Russland bis Eritrea. “Wir
haben überhaupt keine Abbre-
cher”, unterstreicht Dorothea Frey.
Der Erfolgsgarant seien kleine
Gruppen, in denen man sich sehr
individuell um jeden Einzelnen
kümmere. Die Weiterbildung kann
übrigens über Bildungsgutschein
oder Bildungsprämie gefördert
werden.

Informationen zum Modell 
und den Dienstleistungen bei

Die Familiengenossenschaft eG

Dorothea Frey

P 6, 16-19
68161 Mannheim

Tel.: 0621 /862506-0

E-Mail: dorothea.frey@
familiengenossenschaft.com

www.familiengenossenschaft.de

Fröhliches Gewusel in der Kinderbetreuungseinrichtung 
‘Kleine Raupe’ auf dem Lindenhof.


