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Hallo liebe Netzwerkakteure, 
 
Das Jahr hat für das Netzwerk INFamilie planerisch mit der Klausurtagung des Steuerungskreises am 
29.01.14 und mit der Abstimmung im Lenkungskreis am 06.03.14 begonnen. 
Zwischenzeitlich ist die Planungsmatrix für 2014 erstellt und im Internet unter folgendem Link 
veröffentlicht und nachzulesen: 
 
http://www.dortmund.de/media/p/familie_2/kein_kind_zuruecklassen/netzwerk_infamilie/pdfs_3/Planun
gsmatrix_2014.pdf 
 
Für 2014 haben wir uns in der Gesamtheit für eine Verstetigung der bestehenden 
Unterstützungsangebote für die Familien im Quartier entschieden, setzen aber auch einige weitere 
Maßnahmen auf. 
Es gibt z. Z. zwei Arbeitsgruppen die sich thematisch mit der Entwicklung einer Sprachförderhilfe "AK 
Sprachfibel" und mit dem Thema der Gesundheitsförderung befassen "AK Gesundheit". Beide 
Arbeitskreise tagen bereits und entwickeln interessante Ideen auf dessen Umsetzung alle gespannt 
sind. 
 
Weiterhin arbeiten wir an der Umsetzung einer "Bonuskarte" welche in erster Linie dazu dient 
Kontakte zu den Bewohnern herzustellen und sie in unsere Bildungs- und Förderangebote zu 
vermitteln. Als Boni gibt es sinnvolle Gebrauchsgüter wie Windeln, Kinderpflege- und 
Gesundheitsprodukte, Schulartikel und in geringerem Umfang Spielsachen. Auch nehmen die 
Teilnehmer/innen an einer Verlosung für Ausflüge mit dem INFamilie-Mobil teil. Das Projekt ist 
vollständig durch Spenden und Sponsoren finanziert.  
Wir werden über die Entwicklung und genauen Rahmenbedingungen vor dem Rollout informieren. 
 
Im Bürgergarten "Kleine Heroldwiese" finden bereits wieder Veranstaltungen und Workshops statt, u. 
a. mit einem Frühlingsfest mit Kindern und Eltern des Familienzentrums aus der Missundestraße. 
Geplant sind weiterhin Malaktionen für die angrenzenden Betonwände und die Aufstellung eines 
Containers für Gartenmaterialien. 
Nähere Infos und alle Termine sind unter dem nachfolgenden Link nachzulesen: 
 
http://www.dortmund.de/de/leben_in_dortmund/familie_und_soziales/familienportal/kein_kind_zurueckl
assen/netzwerk_infamilie/aktionen_massnahmen_und_projekte/buergergarten_kleine_heroldwiese/in
dex.html 
 
Das "Sorgenkind" Spielplatz wird auch 2014 eine Herausforderung. Durch Vandalismus sind viele 
Maßnahmen auf dem Spielplatz zerstört worden. Wir möchten aber weiter daran arbeiten, dass 
Spielareal zu beleben und nutzbar zu machen. 
  
Die Netzwerkinitiative "Blick über'n Zaun" erfreut sich großer Beliebtheit und wird auch 2014 weiter 
dafür sorgen, dass die Netzwerkpartner sich noch besser kennen lernen und die Zusammenarbeit sich 
weiter verdichtet. 
 
Das Netzwerk INFamilie weitet sich weiter aus. Das Libellenquartier in der Nordstadt arbeitet intensiv 
an der Umsetzung und auch der Stadtbezirk Eving konsolidiert sich gerade und macht sich auf den 
Weg. Wir werden hierüber weiter berichten. 
 
Die Evaluation des Netzwerkes und der Kinderstuben ist in der Umsetzung, Ergebnisse werden Ende 
des Jahres, bzw. Anfang 2015 erwartet. 



 
2014 soll auch das Lotsensystem weiter entwickelt und mit schriftlichen Vereinbarungen gefestigt 
werden. Wir kommen diesbezüglich auf einzelne Netzwerkpartner zu. 
 
Das 5. Fachforum findet im November unter dem Themenschwerpunkt "Marte Meo"statt. Gemeinsam 
mit dem Lenkungskreis haben wir entschieden jährlich ein Fachforum auszurichten. Hierdurch werden 
Ressourcen gespart, welche an anderer Stelle gewinnbringend eingesetzt werden können. 
 
2014 wird für das Netzwerk INFamilie sicher ein interessantes und hoffentlich für alle ein erfolgreiches 
Jahr. 
 
Übrigens: Das Netzwerk INFamilie wurde mehrfach mit großem Erfolg in größeren Veranstaltungen 
als Best Practice vorgestellt. U. a. auf dem "Fachkongress - Neue Wege der Familienzentren NRW" 
im September 2013 in Essen und kürzlich am 04.04.14 auf dem "Bildungsforum Ruhr, Kommunales 
Bildungsmanagement -Gemeinsam für gelingende Bildungsbiografien im Ruhrgebiet" des 
Regionalverbandes Ruhr. 
Das ist eine große Anerkennung unserer gemeinsamen Arbeit. Hierfür möchten wir uns bei 
Ihnen/Euch herzlich bedanken.  
 
Weitere Informationen unter: www.infamilie.dortmund.de 
 
Im Auftrag des Steuerungskreises wünschen wir allen ein schönes Osterfest und entspannte Ferien. 
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