
Landesservicestelle 
Familienzentren in Hessen

Darmstädter Straße 100

64625 Bensheim

Tel.: +49 (0) 6251 / 7005-0 

info@kkstiftung.de

www.kkstiftung.de

.

Sonnenberger Straße 2/2a

65193 Wiesbaden

Tel.: +49 (0) 611 / 3219-0 

Referat Öffentlichkeitsarbeit

www.soziales.hessen.de

Förderung von Familienzentren in 

Hessen

Mit dem Programm „Etablierung von 

Familienzentren in Hessen“ fördert das 

Land Hessen die strukturelle, quantitative 

und nachhaltige Sicherung der familien-

bezogenen Angebote und Maßnahmen 

in den bereits bestehenden Familienzen-

tren. Darüber hinaus wird der Aufbau von 

Einrichtungen unterstützt, die sich neu als 

Familienzentren und damit als wohnortna-

he Kontakt- und Anlaufstellen für Familien 

entwickeln. Gefördert werden Familienzen-

tren ab 01.01.2021 mit bis zu 18.000 Euro 

pro Einrichtung und Jahr. Gefördert wer-

den Personal- und Sachausgaben für die 

Leitung, Koordinierung, Vernetzung, das 

Management des Familienzentrums, die 

Sicherstellung der notwendigen Angebote, 

Fortbildungen, Vernetzungstreffen etc. 

Informationen zu den Fördermodali-

täten und die dazugehörigen  Formu-

lare erhalten Sie beim Regierungspräsi-

dium Kassel  

(https://rp-kassel.hessen.de).

So erreichen Sie uns 

Das Team der Landesservicestelle steht  

Ihnen an fünf Tagen in der Woche über ein 

Servicetelefon zur Verfügung.  

Sie erreichen dieses montags bis freitags 

jeweils von 10:00-16:00 Uhr über die 

zentrale Telefonnummer:

 

(06251) 7005-8644

Zusätzlich können Sie sich außerhalb der 

Beratungszeit über die E-Mail-Adresse  

familienzentren.hessen@kkstiftung.de

an die Servicestelle wenden. 

Ansprechpartnerinnen

Anja Köbe

Tel.: +49 (0) 6251 / 7005-63

E-Mail: a.koebe@kkstiftung.de

Andea Falk

Tel.: +49 (0) 6251 / 7005-69

E-Mail: a.falk@kkstiftung.de ©
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Information - Beratung - Vernetzung - Qualifizierung
Unterstützung bei Fragen rund um das Thema Familienzentrum 



Sehr geehrte Damen und Herren,

die Hessischen Familienzentren sind als An-

laufstelle, Netzwerk und Informationsbörse 

ein wichtiger Bestanteil der familienfreund-

lichen Infrastruktur in unserem Land. Sie 

bieten für alle Generationen und in allen 

Lebensphasen ein vielfältiges und vor allem 

wohnortnahes Angebot und Programm. 

Um die Hessischen Familienzentren bei Ihrer 

Arbeit zu unterstützen, haben wir mit der 

neuen Landesservicestelle nun eine zentrale 

Stelle etabliert, die den Einrichtungen bei 

wichtigen Fragen und mit Fachinformati-

onen hilfreich zur Seite steht. 

Den bestehenden lokalen Familienzentren 

bietet die neue Landesservicestelle darüber 

hinaus Hilfe zur Selbsthilfe, indem sie den 

Austausch untereinander fördert, Ideen 

weiterleitet oder mit fachlichem Input 

unterstützt. 

Interessierte Einrichtungen und Träger, die 

sich zukünftig zum Familienzentrum entwi-

ckeln wollen, erhalten bei der Landesser-

vicestelle die hierfür notwendigen Infor-

mationen. Sie werden darin unterstützt, zu 

Beginn die richtigen Schritte zu setzen, die 

Kräfte zu bündeln und vorhandene Partner 

zusammenzubringen.  

Ich freue mich, dass wir mit der Investiti-

on in die neue Landesservicestelle einen 

weiteren Beirtrag dazu leisten können, die 

Qualität der hessischen Familienzentren zu 

sichern und weiterzuentwickeln und hoffe, 

dass Sie von dem neuen Angebot profitie-

ren können 

Die Landesservicestelle Familien-  

zentren in Hessen  

Die Karl Kübel Stiftung hat im Rahmen 

einer europaweiten Ausschreibung vom 

Hessischen Ministerium für Soziales und  

Integration den Zuschlag für die Etablierung 

der Landesservicestelle für die Familienzen-

tren im Land erhalten.

Sie bringt hierfür ihre Expertise aus zahl-

reichen familienorientierten Bundes- und 

Landesprojekten ein und knüpft an die 

bewährten Angebote rund um Familienzen-

tren in Hessen an.

Die Landesservicestelle versteht sich als 

Partnerin aller in Hessen bereits für die 

Familienzentren engagierten Institutionen. 

Wie unterstützt die Landesservicestelle 

die Hessischen Familienzentren? 

• Zentrale Beratungsstelle und  

Servicetelefon für alle Fragen rund 

um Familienzentren in Hessen

• Bedarfsgerechte Aufbereitung und  

Bereitstellung von Fachinformationen 

aus Praxis, Forschung und Politik

• Weiterentwicklung der Vernetzung 

der Familienzentren untereinander 

und mit der kommunalen Ebene vor 

Ort

• Zusammenführung bestehender 

Strukturen und bewährter Angebote, 

Koordinierung und Weiterentwick-

lung im Dialog mit Trägern, Familien-

zentren und Kooperationspartnern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ermittlung der Informations-, Unter- 

stützungs- und Qualifizierungs-

bedarfe der Familienzentren und 

Ergänzung des bestehenden Ange-

bots durch weitere bedarfsorientierte 

Maßnahmen 

• Sicherung und Entwicklung der  

Qualität der Familienzentrums-Arbeit 

gemeinsam mit den Einrichtungen

• Förderung der Wahrnehmung der  

Familienzentren auf allen gesell-

schaftlichen und politischen Ebenen 

• Unterstützung der Gründung und 

Etablierung weiterer Familienzentren 

vor Ort

Ihr Kai Klose
Hessischer Minister für Soziales und Integration
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