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10 Jahre „KoKi – Netzwerk frühe Kindheit“ in der Nordoberpfalz 

 
Der Freistaat Bayern hat im Jahr 2009 ein Förderprogramm zum Aufbau der Koor-
dinierenden Kinderschutzstellen (KoKi) an den Jugendämtern auf den Weg ge-
bracht. Seit nun gut zehn Jahren wird in der Nordoberpfalz am „KoKi - Netzwerk frü-
he Kindheit“ gestrickt, um insbesondere Gesundheitswesen und Jugendhilfe zu 
vernetzen. Ziel ist dabei immer, das gesunde Aufwachsen von Kindern in der Region 
zu unterstützen. 

Die sechs KoKi-Fachkräfte der 
drei Kommunen Landkreis 
Neustadt an der Waldnaab, 
Landkreis Tirschenreuth und 
Stadt Weiden haben deshalb 
am 07.10.2020 Partner*innen 
aus dem Netzwerk frühe Kind-
heit in die Stadthalle Neustadt 
eingeladen, um diesen Moment 
gemeinsam zu feiern.  
Ursprünglich sollte die Veran-
staltung bereits am 01.04.2020 
mit 180 Gästen stattfinden. 

Aufgrund der Corona-Pandemie musste der Termin abgesagt werden. Unter Beach-
tung der zu diesem Zeitpunkt geltenden Schutz- und Hygieneregeln war es nun 
möglich, die Feier ein halbes Jahr später nachzuholen, aber notwendig, die Anzahl 
der Gäste zu begrenzen. Deshalb konnten "nur" 80 Personen an der Veranstaltung 
teilnehmen. 

Durch den Nachmittag 
führte Moderator Mar-
kus Pleyer von Radio 
Ramasuri. 

Landrat Andreas Meier 
hob bei seiner Begrü-
ßung hervor, dass es 
mit Hilfe des KoKi-
Netzwerkes sehr gut 
gelingt, belastete Fami-
lien frühzeitig zu unter-



stützen, sodass „aus Sorgen keine Probleme werden“. Er dankte im Namen seiner 
Kollegen aus Weiden und Tirschenreuth den KoKi-Fachkräften für die in den letzten 
Jahren mit viel Engagement geleistete Arbeit. 

Anschließend wurde Isabella Gold, leitende Ministerialrätin vom Bayerischen 
Staatsministerium 
für Familie, Arbeit 
und Soziales, per 
Videokonferenz für 
ein längeres Gruß-
wort zur Jubiläums-
feier eingeladen. 
Aufgrund der stei-
genden Corona-
Infektionen in Mün-
chen konnte sie 
nicht persönlich vor 
Ort sein, was sie 
sehr bedauerte. Da 
sie aber die Entwicklungen an der Basis stets mit Interesse verfolgt, konnte sie mit 
Hilfe der Live-Schaltung bis zum Ende dabei bleiben.  Frau Gold hat das KoKi-
Förderprogramm von Anfang an mit viel Herzblut begleitet und durch ihre hohe 
Fachkompetenz dazu beigetragen, dass das KoKi-Förderprogramm so erfolgreich 
ist. Dies zeigt sich auch darin, dass das KoKi-Programm im Jahr 2012 quasi eins zu 
eins in das neue Bundeskinderschutzgesetz eingeflossen ist. Neben dem positiven 
Aspekt, dass durch die KoKi-Arbeit Hemmschwellen vor der Jugendhilfe abgebaut 
werden, ist es wichtig und gut, dass viele werdende oder junge Eltern mit psychi-
schen Belastungen von der KoKi erreicht werden. Dies ergab eine bayernweite Um-
frage aus dem Jahr 2017. Und gerade in der aktuellen Corona-Krise steigen wieder 
die psychosozialen Belastungen. Die stärkere Vernetzung mit Ärzten und Ärztinnen 
sei deshalb besonders wichtig, um den Kinderschutz zu verbessern. Ihr Dank gilt 
allen Akteur*innen im Netzwerk frühe Kindheit. 
 

Im Anschluss begeisterte Dr. med. Christian A. Rexroth, Chefarzt der medbo Klinik 
und Poliklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychothera-

pie der Universität 
Regensburg am 
Bezirksklinikum 
Regensburg mit 
einem Fachvortrag. 
Ihm ist vor allem die 
interdisziplinäre 
und interprofessio-
nelle Kooperation, 
die mit dem „Blick 
über den Teller-
rand“ beginnt, ein 

besonderes Anliegen, um Familien in schwierigen Lebenssituationen bestmöglich 



zu unterstützen. Und diese Unterstützung sollte so früh wie möglich einsetzen. Er 
hob dabei die Bedeutung der KoKi als zentraler Akteur im Netzwerk  frühe Kindheit 
hervor. Und dies gerade unter dem Aspekt, dass trotz „paradiesischer Zustände“ in 
der heutigen Zeit die Zahl der Kinder, die psychisch auffällig werden, zunimmt. Und 
diese Auffälligkeiten zeigen sich nicht erst in der Schule, sondern mittlerweile be-
reits  in der Kindertagesstätte. Kindern fehle gerade in der frühen Kindheit Verläss-
lichkeit. Er fordert eine Stärkung der Kinderrechte ohne dass die Elternrechte einge-
schränkt werden. Kritisch hinterfragte er einige Systemübergänge, die für die 
Hilfebedürftigen unnötige Hürden darstellen und Beziehungsabbrüche bedeuten. 
 

Dr. Markus Wittmann, Ärztlicher Direktor des Bezirksklinikums Wöllershof, wurde 
vor der Pause um ein Statement zu der Kooperation des Gesundheitswesens mit der 
KoKi gebeten. Er ist gerade dabei, einen Fachartikel in Kooperation mit der KoKi 
Nordoberpfalz zu schreiben, der den Nutzen aus der Vernetzung des Gesundheits-
wesens mit den Angeboten aus dem regionalen Netzwerk frühe Kindheit für alle 
Beteiligten hervorhebt. Die Veröffentlichung des Artikels steht kurz bevor.  

 

In der Pause, die von einem begeisternden Musikbeitrag begleitet wurde, blieb den 
Anwesenden etwas Zeit zum Austausch von Erfahrungen, trotz Abstand und All-
tagsmaske. Dabei war erkennbar, wie wertvoll der persönliche Kontakt für die gelin-
gende Zusammenarbeit im Netzwerk ist. 

 

Im zweiten Teil der Veranstaltung berichtete eine junge Frau im Rahmen eines 
Interviews über ihre Belastungen und Ängste als junge Mutter und ermöglichte so-
mit einen authentischen Einblick in die Arbeit der KoKi und deren Netzwerk-
partner*innen. Dass sie sich in einer schwierigen Situation nach langem Zögern ge-
traut hatte, sich an die KoKi  zu wenden, war für sie der entscheidende  Moment, 
ihrem Leben eine positive Wendung zu geben. Durch Gespräche, Beratung und 
Vermittlung von Hilfen durch die KoKi-Mitarbeiterin wurden Türen geöffnet. Ihre 
Ängste vor dem Jugendamt wurden abgebaut. Ohne KoKi und deren Netzwerk-
partner*innen wäre sie nicht da, wo sie heute ist, sagte sie mit voller Überzeugung. 
Alle Anwesenden hatten großen Respekt vor der nun fest im Leben stehenden jun-
gen Frau. 

Und auf keiner 
Geburtstagsfeier 
darf eines Fehlen: 
Geschenke! Diese 
bekam die KoKi 
von Jessika 
Wöhrl-Neuber 
vom Familien-
zentrum Mitten-
drin in Kemnath 
überreicht. Es 



handelte sich um Stühle, die im Rahmen des Projekts „Kemnath`s KinderKunst“ von 
Kindern und Menschen mit psychischen Erkrankungen gestaltet wurden.  

 

Ein Highlight beendete die Feierlichkeit. 
Zum ersten Mal wurde der KoKi-Song „Rettungsboot“ dem breiten Publikum vor-
gestellt.  

Zu unserem 10-jährigen 
nordoberpfälzer KoKi-
Jubiläum haben wir als 
besonderes Geburts-
tagsgeschenk einen 
„KoKi-Song“ komponie-
ren lassen. Am 
07.10.2020 konnte der 
Song mit dem Titel 
„Rettungsboot“ im 
Rahmen unserer Jubi-
läumsveranstaltung 
nun der Öffentlichkeit 
vorgestellt werden – 
live präsentiert von der 
„KoKi-Band". Das war 
eine tolle Performance!   

Welche Idee steckt hinter dem Song? 
In dem Song geht es um eine/n junge Mutter/jungen Vater, die/der nach der Geburt 
plötzlich vor vielen Fragen steht und nicht weiß, wie es weitergeht, weil alles ganz 
anders ist, als man/frau sich vor der Geburt ausgemalt hat. Überforderung, Ratlosig-
keit und Enttäuschung machen sich breit… da tut Hilfe gut! 

Es ist nicht so, dass man vom Textinhalt automatisch auf „KoKi“ schließen kann, 
denn das „helfende Gegenüber“ der jungen Eltern kann auch eine Familienpatin, 
eine Gesundheitsfachkraft oder jede andere Fachstelle aus dem Netzwerk frühe 
Kindheit sein. Das Wort „KoKi“ taucht deshalb bewusst im Songtext auch nicht 
auf.  Es sollen sich alle unsere Netzwerkpartner*innen angesprochen fühlen! 

Die Frühen Hilfen mit ihren spezifischen Angeboten werden zwar von der Fachöf-
fentlichkeit dafür bewundert, werdende oder junge Eltern in Belastungssituationen 
niedrigschwellig und passgenau unterstützen zu können. Sie sind aber in der Gesell-
schaft noch nicht allgemein bekannt. Wir machen im Kontakt mit werdenden oder 
„frischgebackenen“ Eltern immer wieder die Erfahrung, dass sie von den Frühen Hil-
fen oder der KoKi noch nichts gehört haben oder sich kaum etwas darunter vorstel-
len können. 

Wir möchten nun mit dem Song „Rettungsboot“ bezwecken, dass die Frühen Hilfen 
und Angebote in der frühen Kindheit bekannter werden und dass wir vor allem die 
jungen Eltern mit ihren kleinen Kindern erreichen, denen Hilfe und Unterstützung 
gut tut. Wir versuchen, neue Zugangswege zu entwickeln,  um die Erreichbarkeit 



und die bedarfsgerechte Versorgung der „Zielgruppe“ zu verbessern. 
 
Deshalb würden wir uns sehr freuen, wenn Sie den Song über alle möglichen Kanä-
le, z.B. über eine Verlinkung in Ihrer Homepage, verteilen könnten. Hier ist der Link 
zu dem KoKi-Song, der auf der Homepage der KoKi Neustadt an der Waldnaab zu 
finden ist.  
https://www.neustadt.de/familie-bildung/koki-netzwerk-fruehe-kindheit/der-koki-
song/ 
Hören Sie doch mal rein!  

 

Was ist gerade in der jetzigen Zeit wichtig? 

Das „Netzwerk frühe Kindheit“ in der nördlichen Oberpfalz ist fest gestrickt. Es gibt 
viele gewachsene Strukturen, die aber regelmäßig gepflegt werden müssen.  
Durch die Corona-Pandemie besteht allerdings die Gefahr, dass Kontakte verloren 
gehen,  oft mühsam erarbeitete „Nahtstellen“ reißen. 
Umso wichtiger war diese Jubiläumsveranstaltung, die dazu beitragen soll, das Mit-
einander und die Zusammenarbeit im „Netzwerk frühe Kindheit“ zum Wohle und 
Nutzen der Familien in unserer Region zu fördern.  
 
Trotz Corona weiterhin im Kontakt bleiben! 

Wir freuen uns auf die weitere gute, konstruktive Zusammenarbeit. 

 

Ihre KoKi-Fachkräfte der Nordoberpfalz 

                        

Norbert Meister  Tamara Prause     Andrea Frank    Brigitte Piper     Pia Kürschner       Marianne Fütterer 

 
 
Landkreis Neustadt/WN:    Norbert Meister  Tel. 09602/79-2545  
                                               E-Mail: NMeister@neustadt.de 
          Tamara Prause   Tel. 09602/79-2547 
         E-Mail: TPrause@neustadt.de 

                                                 
Landkreis Tirschenreuth:    Pia Kürschner    Tel. 09631/88-365 

       E-Mail: pia.kuerschner@tirschenreuth.de 
Marianne Fütterer   Tel. 09631/88-279  
     E-Mail: marianne.fuetterer@tirschenreuth.de 

 
Stadt Weiden i.d.OPf.:       Andrea Frank   Tel. 0961/8151-37 
         E-Mail: andrea.frank@weiden.de 
                                              Brigitte Piper   Tel. 0961/8151-36  
         E-Mail: brigitte.piper@weiden.de 
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