
"Fenja" - Gruppe für alleinerziehende Frauen
im Frauenzentrum Lilith in Halberstadt

Die Förderung durch die "Stiftung Familiennetzwerk Harz", eine Treuhandstiftung der Stiftergemeinschaft im 
Harz, ermöglichte es der Gruppe "Fenja", einem Projekt für alleinerziehende Frauen im Frauenzentrum Lilith 
des Unabhängigen Frauenverbandes Landkreis Harz e.V., mit alleinerziehenden Frauen und ihren Kindern im 
Sommer 2020 ein paar wunderschöne Ausflüge und Highlights zu erleben. Hierfür sagen die teilnehmenden 
Frauen herzlichsten Dank!
 

Am 27. Juli traf sich die Gruppe "Fenja"zu einem Ausflug ins Halberstädter Sealand. Für manche Frauen war 
es der erste Schwimmbadbesuch seit vielen Jahren. Manche können es sich nicht leisten oder trauten sich 
einen Schwimmbadbesuch mit ihren Kindern alleine nicht zu. So konnten sich die Frauen gegenseitig 
unterstützen und genossen mit ihren Kindern das Planschen im Wasser. 
 

Am 3. August ging es dann auf große Fahrt mit Zug und 
Schmalspurbahn auf den Brocken. Für alle war es das erste Mal auf 
dem Brocken und die Kinder genossen die spannende Fahrt auf den 
Brocken genauso wie ihre Mütter. Für einige war die Fahrt mit Umstieg 
durchaus aufregend; etwas, was sie alleine nicht (oft) tun.
Der Blick über den Harz gefiel den Frauen sehr. Sie erlebten den 
Ausflug als besonderes Sommerferienhighlight für ihre Kinder, die auf 
diese Weise in Kita und Schule auch etwas aus den Sommerferien zu 
erzählen haben und einen wichtigen Ort in ihrer Heimat kennenlernen 

konnten. Glücklich und voller Erlebnisse kehrten alle nach einem erfüllten Tag nach Halberstadt zurück .

Abschließend ging es zum Sommerferienabschluss am 20. August
nochmals in den Harz: die Pullman-City stand auf dem Programm.
Neben den beeindruckenden Shows und dem Erkunden der
Westernstadt war ein kleiner Höhepunkt für die Kinder das Ponyreiten.
Für die Mütter stellte dies widerum eine kleine Herausforderung dar, da
die Ponys von den Eltern geführt werden mussten. Zum Glück waren die
Frauen als Gruppe unterwegs und konnten sich gegenseitig
unterstützen. Ein störrisches Pony zu händeln, dabei auf das reitende
Kind zu achten und gleichzeitig einen Blick auf die anderen eigenen
Kinder zu haben war eine komplexe Aufgabe.

Durch diese schönen gemeinsamen Ausflüge konnte in den letzten Monaten eine Gruppe von zehn 
alleinerziehenden Frauen entstehen und bereits etwas zusammenwachsen. 
Treffpunkt der Gruppe "Fenja" ist montags von 9.30 - 11.30 Uhr im Frauenzentrum Lilith. Dort gibt es die 
Möglichkeit sich auszutauschen über Alltagsprobleme, aber auch gemeinsam Zeit zu verbringen und sich 
gegenseitig Ideen zu geben. In den nächsten Monaten steht einmal im Monat ein Austausch zu einem festen 
Thema auf dem Programm. Häusliche Gewalt oder auch auch die Sorge um die Sicherheit der eigenen Kinder
sind Themen, mit denen sich die Frauen konfrontiert sehen. Diese sollen im Rahmen der Gruppe mit 
Expertinnen aufgefgriffen werden.
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