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Über 1,5 Jahre Pandemie 
 
Nach 1,5 Jahren Pandemie mit Lockdown, schwer 

erreichbaren Institutionen, (fast) geschlossenen 

Kindergärten und nächtlichen Ausgangssperren 

können wir deutlich sehen, was diese Umstände mit 

den Lebenssituationen unserer Klientinnen machen. 

 

Wir konnten beobachten, dass, viele junge Frauen 

in der Zeit der Pandemie an Hürden der Behörden 

gescheitert sind. Sie haben Arbeitsgelegenheiten 

und Minijobs verloren, haben Schwierigkeiten 

gehabt ihre Angelegenheiten fristgerecht mit 

Behörden zu klären, da diese hauptsächlich online 

erreichbar waren. Es sind neue Frauen zu uns 

gekommen, die von Sanktionen der Jobcenter 

bedroht waren, die es nicht geschafft haben Anträge 

zu stellen oder auch keine Termine bei den 

Bürgerbüros bekommen haben. Demzufolge waren 

die häufigsten Themen in den Beratungen Probleme 

mit Institutionen aller Art. Häufig ging es dabei um 

ALGII Anträge. Allerdings waren auch 

Schwierigkeiten mit der Erreichbarkeit von anderen 

Ämtern (Kindergeldkasse, Ausländerhörde, 

Jugendamt etc.) wichtige Themen. Der Bedarf an 

Beratungen ist ungebrochen hoch und auch die 

Anzahl an Vermittlungen ist gestiegen, wobei es 

einen Anstieg an Vermittlungen an für uns 

„ungewöhnliche“ Stellen (gesetzliche Betreuungen, 

Schule, Ausbildung etc.) gegeben hat.  

 

Die jungen Mütter, die die Mutter-Kind Gruppe 

besuchten, berichteten, dass ihre Kinder aktuell 

nicht in die Kindergärten gingen, da diese nur 

Notbetreuungen anböten und sie selber, da sie nicht 

arbeiten gehen würden, nicht zu den Notgruppen 

gehörten. Dies bedeutete für die Kinder, dass sie 

wenig Kontakte mit anderen Kindern hatten, da 

auch die Mutter-Kind Gruppe als solche nicht mehr 

stattgefunden hat. Wir konnten bei einigen Kindern 

feststellen, dass sie sehr unterfordert waren, nicht 

genug Bewegung und Beschäftigung bekamen und 

dadurch unruhig wurden. Dies bedeutete für die 

Mütter, die z.T. sehr beengt wohnen und mit vielen 

Schwierigkeiten zu kämpfen haben eine enorme 

Stresserhöhung. 

 

 

 

 

 

 

Prävention, Müttergruppe und 365 Tage Öffnung 

der Anlaufstelle und viele weitere Angebote sind nur 

durch die Unterstützung über Spendengelder 

möglich. 

Die Anlaufstelle: fast wie früher.  

 
Einleitung 

In dieser Ausgabe möchten wir Ihnen beschreiben, 

was sich in den ersten sechs Monaten des Jahres in 

der Einrichtung getan hat, wie es mit 

Coronakonformen Regeln weitergeht und was dies 

für die Situation der Besucherinnen bedeutet. 

 

Aktuelle Situation  
Die pandemische Situation entspannt sich etwas, 

immer mehr Menschen sind geimpft und die 

Ansteckungszahlen scheinen sich auf einem relativ 

niedrigen Niveau einzupendeln. Das „normale“ 

Leben scheint wieder in fast greifbare Nähe gerückt 

zu sein. Dies zeigt sich auch in unserem 

Arbeitsalltag. 

Die Terrassentür und die Oberlichter im vorderen 

Bereich bleiben geöffnet, so dass weiterhin für eine 

gute Belüftung gesorgt ist. Der Terrassenbereich 

und der neu gestaltete Garten/Hof werden 

außerdem rege genutzt.  

Einleitung  1 

Über 1,5 Jahre Pandemie   1 

Aktuelle Situation  1/2 

Zahlen 2021   2 

Newsletter und Kontakt  2 

 

 



Da die Kolleginnen des TrebeCafé und viele der 

Besucherinnen geimpft sind, haben wir uns 

entschlossen die Regelungen (im Einklang mit der 

Coronaschutzverordnung) zu lockern.  

Wir haben den großen Esstisch wieder in die Mitte 

der Anlaufstelle gestellt, es gibt wieder ein 

Selbstbedienungsbuffet, die Besucherinnen dürfen 

wieder die Küche betreten. Selbstverständlich 

müssen die Hände beim Betreten desinfiziert 

werden und noch nicht geimpfte Frauen lassen sich 

testen bzw. tragen eine medizinische Maske.  

Für die jungen Frauen bedeutet dies eine große 

Erleichterung. Sie genießen es sehr, dass wieder 

mehr Kontakt und weniger Reglementierung den 

Alltag in der Anlaufstelle bestimmt. Wir hoffen, 

dass sich die Situation nach einer Weile, falls die 

Gegebenheiten so bleiben können, wieder 

normalisiert. 

Der Bedarf an Beratungen ist ungebrochen hoch, 

die Einzelkontakte werden von den Frauen sehr 

intensiv nachgefragt und sie klären in diesen Zeiten 

viele Schwierigkeiten, genießen aber auch den 

positiven Kontakt zu den Pädagoginnen und 

erzählen von ihrem Leben.  

Die Streetworkerinnen treffen wieder Mädchen und 

junge Frauen in den Parks an und konnten z.T. an 

alte Kontakte anknüpfen. Regelmäßig suchen sie 

nun altbekannte und neue Plätze auf, um wieder 

eine Beziehung zu den Jugendlichen aufzubauen.  

Die Kolleginnen der Prävention werden wieder von 

Schulen und Kirchengemeinden angefragt und es 

sind bereits einige Termine fest vereinbart worden. 

Wir sind gespannt, was auch die Schülerinnen von 

ihrer Pandemiezeit zu berichten haben.  

 

 

 

 
Zahlen 2021 
 

Innerhalb der Öffnungszeiten inkl. Mutter-Kind 

- War die Anlaufstelle an 153 Tagen geöffnet  

- haben 336 Beratungen stattgefunden (+43%) 

Außerhalb der Öffnungszeiten 

- haben 560 Beratungen stattgefunden (+45%) 

- haben 482 Stunden an Beratung stattgefunden 

Gesamt 

- Wir haben an 153 Tagen Kontakt zu 160 (+20%) 

Mädchen und jungen Frauen gehabt.  

- haben 896 Beratungen stattgefunden (+44%) 

- wurden 26 Frauen begleitet u.a. zum 

Jugendamt, zu anderen Beratungsstellen, zu 

Wohnungsbesichtigungen und zu Behörden 

- 77mal wurden Frauen vermittelt z.B. an 

Beratungsstellen, in die eigene Wohnung, an 

Behörden (+30%). 

- 27mal wurden junge Frauen in ihren 

Wohnungen bzw. an ihren Schlafplätzen, in der 

JVA oder im Krankenhaus besucht.  

 

Newsletter und Kontakt   
Wenn Sie den Newsletter regelmäßig erhalten 

möchten, per Mail oder per Post, dann melden Sie 

sich unter maria.peixoto@diakonie-duesseldorf.de  

oder unter 0211-6015333 an. Wir nehmen Sie gerne in 

den Verteiler auf. 

Folgen Sie uns auch auf Instagram trebecafe oder 

trebe.cafe. Dort erfahren Sie laufend Neuigkeiten aus 

dem TrebeCafé. 

 

Kontaktieren Sie uns auch gerne, wenn Sie Fragen 

zur Einrichtung haben oder uns einmal Besuchen 

wollen, um sich die Räumlichkeiten vor Ort 

anzuschauen.  

 

Wir freuen uns, auf mögliche Kontakte zu Ihnen. 

Lassen Sie von sich hören und melden Sie sich an. 

Wir freuen uns auf Sie! 

 

Ihr TrebeCafé Team. 
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