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FABI plus – ein Projekt der BruderhausDiakonie 
 
Reutlingen (bd) — Dass Kinder mit Behinderungen nicht in einen Sonderkindergarten 
gehen müssen, sondern eine ganz normale Tagesstätte besuchen können, dafür sorgt 
in Reutlingen seit acht Jahren der Fachdienst FABI (Fachdienst Assistenz, Beratung, 
Inklusion). Der Fachdienst organisiert die Rahmenbedingungen, die das ermöglichen: 
die Beratung von Erzieherinnen und Eltern sowie die Anstellung und Begleitung von 
sogenannten Assistenzkräften, die wöchentlich einige Stunden in der Tagesstätte oder 
dem Kindergarten mitarbeiten. „Das Augenmerk liegt auf der Stützung und Befähigung 
aller Beteiligten und des Gesamtsystems, nicht auf den behinderungsbedingten Ein-
schränkungen des Kindes“, betont Rainer Piechocki, Bereichsleiter im Oberlin-
Jugendhilfeverbund der BruderhausDiakonie, zu dem FABI seit dem Jahr 2004 gehört. 
Die Arbeit von FABI hat einige Erfolge gezeitigt: „Der Wert des alltäglichen Miteinan-
ders von Kindern ohne und mit Behinderung bedarf in Reutlingen keiner theoretischen 
Begründung mehr“, weiß Piechocki, „die gemeinsamen Erfahrungen für beide Gruppen 
sind durchweg positiv und bereichernd.“ Bisher erreicht FABI beispielsweise Kinder mit 
Down-Syndrom, starken Entwicklungsverzögerungen oder leichteren Körper- und Sin-
nesbehinderungen.  
Das neue Projekt FABI plus, das von der Paul Lechler Stiftung für preiswürdig erachtet 
wurde, soll nun auch Kinder einbeziehen, die mehr Assistenz benötigen. „Zunächst sol-
len betroffene Eltern ermutigt werden, danach werden geeignete Kindertagesstätten 
gesucht und die dortigen Teams vorbereitet sowie geeignete Assistentinnen gesucht“, 
beschreibt Rainer Piechocki den Verlauf des auf drei Jahre angelegten Projekts. Ziel 
ist, Kinder mit erhöhtem Assistenzbedarf möglichst über ihre gesamte Zeit in der Kin-
dertagesstätte, also im Alter von drei bis etwa sechs Jahren, zu begleiten. Die entspre-
chenden Fördermöglichkeiten für die einzelnen Kinder entwickeln der Fachdienst FABI, 
die Eltern und die Tagesstättenmitarbeiter gemeinsam mit den jeweiligen Frühbera-
tungsstellen und Therapeuten. Die Stadt Reutlingen und die Evangelische Gesamtkir-
chengemeinde Reutlingen sind mit ihren Tagesstätten Kooperationspartner von FABI 
plus. Die Ergebnisse des Projekts werden von der Evangelischen Hochschule Lud-
wigsburg laufend überprüft. „Das Projekt soll auch eine Signalwirkung haben für die 
Weiterentwicklung des Gedankens der ‚Teilhabe von Anfang an’ in Baden-
Württemberg“, wünscht sich Rainer Piechocki. 
Der Oberlin-Jugendhilfeverbund der BruderhausDiakonie, der den Fachdienst FABI in 
Kooperation mit der Arbeitsgemeinschaft Integration betreibt, bietet im Landkreis Reut-
lingen unterschiedlichste wohnortnahe Hilfen zur Erziehung an: stationäre Wohngrup-
pen, betreutes Jugendwohnen, Schulsozialarbeit, familienunterstützende Dienste, 
Schulen für Erziehungshilfe, Tagesgruppen, Kinderkrippen und Kindergarten. 
Die BruderhausDiakonie, zu der der Oberlin-Jugendhilfeverbund gehört, betreibt in 14 
Landkreisen Baden-Württembergs über 120 Dienste und Einrichtungen der Altenhilfe, 
Behindertenhilfe, Jugendhilfe und Sozialpsychiatrie. Rund 3500 Mitarbeiter arbeiten für 
über 9000 Menschen. „Unsere Philosophie ist einfach: Wir wollen da sein, wenn wir 
gebraucht werden und wo wir gebraucht werden“, sagt Lothar Bauer, der Vorstands-
vorsitzende der BruderhausDiakonie. Und er betont: „Unsere innovativen Konzepte so-
zialer Arbeit bieten bedarfsgerechte und angemessene Lösungen, die in engem Aus-
tausch mit den Kommunen und Landkreisen entstehen, in denen wir tätig sind.“ Obers-
tes Ziel der BruderhausDiakonie ist, die Lebensqualität der Menschen zu verbessern, 
für die sie arbeitet. Die Mitarbeiter der BruderhausDiakonie unterstützen sie dabei, ein 
weitgehend normales Leben zu führen – wohnortnah, fachlich differenziert und an den 
Bedürfnissen der Menschen ausgerichtet. Das Angebot der BruderhausDiakonie um-
fasst Ausbildung, Arbeit und Wohnen, Begleitung und Beratung, Förderung und Thera-
pie, Pflege und Seelsorge. 


