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auch Flyer und Plakate, die auch im Down-
loadbereich unseres Internetauftritts zu finden 
sind, unterstützen unsere Öffentlichkeitsarbeit. 
Und natürlich hilft auch ein guter Kontakt zur 
Presse, um unsere Ziele zu erreichen.

Ihr Projekt läuft bereits einige Zeit. Auf wel-
che Ergbenisse können Sie verweisen?
Über 150 Alleinerziehende suchten die Bera-
tungs- und Unterstützungsstelle des Projektes 
auf, 15 Klienten konnte bisher bei der Vermitt-
lung in Arbeit geholfen werden. Für 12 junge 
Leute fanden wir einen Ausbildungsplatz. 35 
Klienten unterstützten wir bei der Suche nach  
einer anderen weiterführenden Qualifizie-
rungs- oder Aktivierungsmaßnahme.

Vielen Dank und weiterhin viel Erfolg!
(kr)

 Infos
•	 Brit Bannat, Nordstraße 4 , 03044 Cottbus;  

Tel.: (03 55 ) 28 89 03 69 
E-Mail: alleinerziehend@sovi-cottbus.de ,  
Internet: http://tinyurl.com/o9kwadw

•	 Die Förderrichtlinie finden Sie auf den Internet-
seiten der LASA unter http://tinyurl.com/cf4bw8e.

Das Projekt wird aus Mitteln des ESF  
und des Landes gefördert.

Frau Bannat, Sie sind Leiterin des Projekts 
‚ZUKUNFT - ein Projekt für alleinerziehende 
Mütter und Väter‘, das vom Land Branden-
burg mit ESF-Mitteln gefördert wird. Woher 
wussten Sie von den Fördermitteln und wie 
sie beantragt werden?

Wir nahmen 2012 an einer öffentliche 
Ausschreibung der Stadt Cottbus im Rahmen 
der Landesförderrichtlinie zum Regionalbudget 
V teil, die auf deren Internetseiten veröffent-
licht wurde. Außerdem besitzt unser Verein 
schon eine sehr langjährige Erfahrung mit 
Förderrichtlinien, die aus dem ESF unterstützt 
werden. Davon können sie sich in aller Breite 
auf unseren Internetseiten überzeugen. 

Wofür setzen Sie die ESF-Mittel genau ein?
Es sollte eine Anlaufstelle für alleinerzie-

hende Mütter und Väter entstehen, die ihnen 
hilft, Alltagsprobleme in dieser speziellen 
Lebenssituation zu bewältigen und eine even-
tuelle Isolation vom gesellschaftlichen Leben 
zu verhindern. Durch individuelle Beratung, 
Begleitung zu Ämtern, durch Unterstützung 
beim Stellen von Anträgen und durch Gruppen-

angebote sowie thematische Veranstaltungen 
soll die Integration gelingen – das ist unser 
Ziel – und zwar sozial, kulturell und vor allem 
beruflich. So setzen wir die finanziellen Mittel 
insbesondere für Personal, Miete und für Lehr- 
und Lernmaterial ein. Auch für die Vergütung 
von zum Beispiel Ehrenamtlern, die die Arbeit 
des Projekts gezielt unterstützen, verwenden 
wir Gelder aus dem ESF.

Nehmen wir an, Sie hätten die ESF-Förder-
mittel nicht in Anspruch genommen. Was 
würde in Brandenburg heute fehlen?

Das ist einfach zu beantworten. Es würde 
eine kompetente und neutrale Anlaufstelle für 
alleinerziehende Mütter und Väter der Stadt 
Cottbus fehlen. 

Stichwort Öffentlichkeitsarbeit: Welche Er-
fahrungen haben Sie gemacht? Was hat sich 
bewährt? Was können Sie anderen raten?

Bewährt hat sich vor allem unsere Vereins-
Homepage. Sie wird gut besucht und mit ihr 
wurden auch andere Seiten verlinkt, die sich 
dem gleichen Themenbereich widmen. Aber 

 Integration · Benachteiligte · Chancengleichheit 

5 fragen – 5 Antworten:
für die ZUKUnfT Alleinerziehender
In der Artikelserie ‚5 Fragen – 5 Antworten‘ kommen Projektträger zu Wort, 
die den ESF nutzen. Dieses Mal interviewte BRANDaktuell Brit Bannat vom 
Verein Soziale Vielfalt‘ in Cottbus.

Logo des Projekts.

„Was hindert mich in Arbeit zu kommen?“ mit dieser Frage beschäftigte sich ein Vortrag für  
Alleinerziehende, der offensichtlich auch Freude bereitet.
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