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mudra– Kinderkiste | Hilfe für Mutter und Kind 

Ein mudra-Projekt mit Unterstützung des Inner Wheel Clubs Nürnberg St. Lorenz 

 

Das Zimmer der mudra Kinderkiste in der Beratungsstelle Ottostrasse 18 strahlt eine helle 

und freundliche Atmosphäre aus. Die Sonne strahlt durch die Fenster, es erscheint alles in 

einem warmen Licht. Eingerichtet mit kindgerechten Möbeln, Spielsachen, Matten, eine 

„Höhle“ unter dem Treppenaufgang, man spürt förmlich, dass sich die Kinder, die sich hier 

aufhalten, wohlfühlen. Großer Beliebtheit bei Klein und Groß erfreut sich vor allem unser 

gemütlicher „Baby-Kuschelbereich“, in dem die Eltern ihre Kleinkinder hinlegen, ältere 

Kinder sich auch einfach einmal zurückziehen, in aller 

Ruhe spielen und entspannen können.  

Es wird gemalt, gebastelt und gespielt was das Zeug hält 

und die Eltern können sich im Beratungsgespräch mit 

einer mudra-Beraterin ganz auf ihre Anliegen und 

Problematiken konzentrieren. Die Kinder nutzen die Zeit, 

um in der „Kinderkiste“ unbeschwert zu spielen und 

Kontakte zu anderen Kindern zu knüpfen. Sie genießen 

es, die volle Aufmerksamkeit einer Betreuungsperson zu 

haben, die sich intensiv mit ihnen beschäftigt und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse 

eingeh. Hier stehen sie im Mittelpunkt, können belastende Situationen aus dem Alltag 

vergessen und dürfen KIND SEIN. 

Seit 2011 gibt es die Kinderkiste für Kinder der Klient(inn)en der mudra-Drogenhilfe. Für 

die Eltern stellt es eine große Erleichterung dar, die Verantwortung für ihre Kinder einmal 

abgeben zu können, diese in der Obhut einer Fachkraft zu wissen und ohne ein schlechtes 

Gewissen haben zu müssen. Sie können sich im 

mudra-Kontaktcafe aufhalten und/oder sich in 

Beratungsgesprächen intensiv auf sich, ihre 

Problematiken und mögliche Lösungswege 

konzentrieren. Der Prozess einer zielgerichteten, 

effektiven Drogenberatung und Hilfe kann so 

leichter zustande kommen und aufrecht erhalten 

werden, eine an sich schon äußerst schwierige 

Angelegenheit. Außerdem besteht die Möglichkeit, 

mit den Eltern Erziehungsfragen und –probleme zu 

besprechen.  

Geleitet und betreut wird die Kinderkiste durch die staatlich anerkannte Erzieherin und 

Sozialpädagogin Stefanie Niederalt.  

 



 

 

 

Möglich gemacht hat dieses Angebot der Inner-Wheel-Club Nürnberg St. Lorenz. Seit 

Jahren schon unterstützen die Frauen des IWC verschiedene Projekte der mudra-

Drogenhilfe ideell und finanziell, z.B. auch die Frauenarbeitsprojekte Kunst- und 

Nähwerkstatt. Das Kinderprojekt wurde bisher mit einer Gesamtsumme von 10.000 € 

unterstützt, Geld, dass die Frauen des IWC im Rahmen verschiedener Benefizaktionen 

(z.B. Frühlingsmarkt im Hotel Maritim) oder über Spenden eingenommen haben. Unser 

herzlichster Dank gilt den Inner-Wheel-Frauen für die langjährige Unterstützung und sehr 

gute Kooperation.  

Bertram Wehner 

mudra-Geschäftsführer 

September 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im September 2012 haben unsere Präsidentin Ingrid Glatz, Pastpräsidentin Andrea Fischer 

und zwei IW-Freundinenn nun schon zum zweiten Mal eine Spende über €5000, der mudra 

Drogenhilfe vor Ort übergeben  

 


