
10 Jahre erfolgreiche Integrationsarbeit mit HIPPY 
 
In einer kleinen Feierstunde in der DRK-Zentrale in Dillenburg wurde am 24.09.2019 das 
10jährige Jubiläum des nachhaltig erfolgreichen Programms HIPPY gefeiert. HIPPY ist ein 
interkulturelles und integratives Programm, das sich in erster Linie an Familien mit Migra-
tionshintergrund und Kindern im Vorschulalter richtet. Ausschlaggebend für den Erfolg ist der 
enge Kontakt von Hausbesucherinnen zu den teilnehmenden Familien. Sie überbringen bei 
ihren Hausbesuchen speziell entwickelte und methodisch aufeinander abgestimmte Spiel – 
und Lernmaterialien und weisen die Mütter in die Handhabung ein. Die auf diese Weise gut 
vorbereiteten Mütter arbeiten dann die Arbeitsunterlagen zusammen mit ihren Kindern durch. 
Dabei zeigen die Erfahrungen, dass nicht nur die Vorschulkinder bestehende Defizite bis 
zum Schuleintritt locker aufholen. Auch die Familie insgesamt verliert dank verbesserter 
Sprachkenntnisse und Kontakten zu anderen Familien die Angst vor der schwierigen Phase 
des Übergangs von der Kita in die Schule. Kinder und Mütter aus aktuell teilnehmenden 
Familien stellten in Interviews und Aktionen live auf der Bühne eindrucksvoll unter Beweis, 
wie sie von HIPPY profitieren und wie das Programm für sie das Miteinander im Alltag 
erleichtert. 
Den Weg dieser Erfolgsgeschichte vom Start in 2009 bis heute zeichneten die Projekt-
koordinatorinnen des DRK-Teams, ehemalige und aktive Hausbesucherinnen und einige 
Programmteilnehmer für die Träger und Förderer des Projektes spannend nach: 
- in 2009 wurde in Dillenburg, Eschenburg, Dietzhölztal und Haiger mit 30 Familien gestartet. 
- in 2013 kam durch die Unterstützung der Rittal Foundation der Standort Herborn neu dazu. 
- inzwischen haben 182 Familien mit mehr als 200 Kindern mit nachgewiesenem Erfolg an  
  HIPPY teilgenommen. Sie stammen aus 17 verschiedenen Nationen, von den stark  
  vertretenen Ländern wie Türkei und Russland über die Balkanstaaten bis hin zu Brasilien,  
  Indien, Eritrea und Nigeria. 
 
Bei diesem Erfolg will man nicht stehen bleiben. Deshalb ist im August 2019 ein Pilotprojekt 
mit 2 Kitas in Burg und Dillenburg gestartet. In wöchentlichen Gruppentreffen bieten sie über 
Elterntrainerinnen die Möglichkeit, sich an einem Ort ihres Vertrauens zusammen mit Eltern 
und Kindern aus anderen Familien mit den bewährten HIPPY-Materialien und –methoden fit 
für den Einstieg in die Schule zu machen. 
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