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Hallo liebe Netzwerkakteure, 
 
Die Steuerungsgruppe des Netzwerk INFamilie möchte Sie kurz bevor viele in die wohlverdienten 
Ferien gehen auf den aktuellen Stand bringen und von den Ergebnissen der gemeinsamen Arbeit  
berichten: 
 
Gang durch's Quartier 
Die Vernetzungsinitative "Gang durch's Quartier" wurde erstmals am 13.05.14 durchgeführt und war 
mit über 20 Interessierten gut besucht und erfolgreich. Der Rundgang wurde vom 
Kommunikationsreferenten der Landeskoordinierungsstelle "Kein Kind zurücklassen" und einem 
Fotografen begleitet. Ein ausführlicher Bericht wird in Kürze erscheinen. Weitere Termine sind in 
Planung. 
 
Blick über den Zaun 
Auch diese Initiative erfreut sich immer größerer Beliebtheit Sie bringt unsere Netzwerkpartner noch 
enger zusammen und schafft neue Kooperationen.   
Im März wurde die "Hochschule vor Ort" und im Mai der "Kinderschutzbund" zu einem informativen 
Austausch besucht. 
Am 02.07.14 besteht die Möglichkeit die "Beratungsstelle Westhoffstr." kennen zu lernen. Im 
September kann "Grünbau" und voraussichtlich im Oktober das "Interkulturelle Zentrum" der AWO in 
der Klosterstr.  besucht  werden. Wir freuen uns über das große Interesse, seitens der Anbieter und 
Besucher. Weitere Infos auf unserer Homepage. 
 
Bürgergartenfest 
Am 13.06.14 findet im Bürgergarten Kleine Heroldwiese ein Gartenfest statt. Um 13.00 Uhr wird das 
Fest von unserer Schirmherrin Bürgermeisterin Jörder eröffnet. Es wird ein buntes Programm 
angeboten. Alle Netzwerkpartner sind herzlich eingeladen. 
In kurzer Zeit werden wir in dem Bürgergarten einen Container aufstellen können um Garten- und 
Spielgeräte zu lagern. Weiterhin sind Malaktionen geplant um den Bürgergarten noch attraktiver zu 
gestalten.  
 
Ferienspiele 
In der Zeit vom 14. -18.07.14 finden rund um die Grundschule Kleine Kielstr. wieder Ferienspiele statt. 
Der Erfolg im letzten Jahr hat die Verantwortlichen überzeugt auch dieses Jahr ein Angebot für die 
Kinder des Quartiers auf die Beine zu stellen. Auch wird es in diesem Zusammenhang wieder 
interessante Fahrten mit unserem Kinderbus zu spannenden Abenteuern geben. Näher Infos folgen 
noch oder sind über die Schulsozialarbeitein Anne Rademacher zu erhalten.  
 
Preis Soziale Stadt 2014 
Mit Freuden haben wir zur Kenntnis genommen, dass das Netzwerk INFamilie einen Preis Soziale 
Stadt gewonnen hat . Am 01.07.14 dürfen wir nach Berlin fahren und den Preis stellvertretend für das 
gesamte Netzwerk in Empfang nehmen. Hierdurch wird uns wieder einmal deutlich, das sich der 
Einsatz und das Engagement aller Netzwerkpartner lohnt, da auch außenstehende Fachleute die 
Arbeit würdigen und wertschätzen.   
Wir werden darüber berichten.  
 
AK "Sprachfibel" 
Der Arbeitskreis "Sprachfibel" hat mehrfach getagt und ist auf einem guten Weg ein Printprodukt zum 
Herbst hin zur Sprachförderung auf den Markt zu bringen. Es wird auf die Zielgruppe der 0 - 3 und 3 - 
6 Jährigen und deren Eltern fokussiert. Der AK ist interdisziplinär aus verschiedensten Einrichtungen 
und Professionen besetzt.  
 



AK "Gesundheit" 
Der Arbeitskreis "Gesundheit" hat auch mehrmals getagt und hat schon konkrete Vorstellungen zur 
Umsetzung von Maßnahmen und Programmen entwickelt.  
So wird derzeit ein Konzept zu einer Fortbildung für die Tagesmütter der Kinderstuben zum Thema 
"frühkindliche Bewegung" erstellt und voraussichtlich im Sept. umgesetzt. Die Kinderstuben starten 
eine Kampagne bzw. ein Projekt zur Zahngesundheit. Und es bestehen Planungen für eine Art 
"Gesundheitstag" im Kontext des derzeit in der Diskussion befindlichen Brunnenstraßenfestes im 
Spätsommer. 
 
INFamilie Libellenquartier 
Der Steuerungskreis im Libellenquartier hat zwischenzeitlich regelmäßig getagt. Eine durchgeführte 
Sozialraumanalyse ist ausgewertet und abgeschlossen. 
Ein Ergebnis ist, dass für den Bereich der Schulkinder und deren Eltern eine gute Angebotslandschaft 
als Unterstützung existiert, aber für die 0 - 3jährigen Bedarfe gesehen werden. Hier in Frage kommen 
weitere Betreuungsangebote (z. B. Kinderstuben) oder Bewegungsangebote (Bewegungszwerge) 
oder auch Angebote zum Thema "Gesundheit". Die Planungen sehen vor im Herbst eine 
Auftaktveranstaltung im Sozialraum durchzuführen und andere Sozialraumakteure und später auch 
die Zivilgesellschaft einzubeziehen. 
 
INFamilie Eving 
In Eving haben bisher zwei konstituierende Sitzungen stattgefunden. Der Prozess wird durch einen 
Moderator der Initiative "Anschwung" begleitet. Dieses kostenlose Bundesprogramm wird genutzt um 
strukturiert und ökonomisch das Netzwerk INFamilie in Eving aufzubauen. Eine Sozialraumanalyse 
wurde erstellt und befindet sich in der Auswertung. Für November ist eine Auftaktveranstaltung im 
Sozialraum geplant. Der Schwerpunkt wird u. a. sein sich mit Beteiligungsformen der Eltern 
auseinander zu setzen. 
Erfreulich: Unsere Schirmherrin -Bürgermeisterin Jörder- ist bereit auch für das Libellenquartier und 
Eving die Patenschaft zu übernehmen und uns zu unterstützen. 
 
Bonuskarte 
Es ist soweit, die Bonuskarte kann im Brunnenstraßen- und Hannibalviertel ausprobiert werden. 
In dem stetigen Bemühen um die Erreichbarkeit unserer Zielgruppe haben wir uns entschieden zeitlich 
befristet eine Bonuskarte einzuführen.  
Diese Bonuskarte soll uns den Kontakt zu den Menschen im Quartier erleichtern und dazu beitragen 
über kleine Anreize mit ihnen ins Gespräch zu kommen und Vertrauen aufzubauen. 
So kann vielleicht ein weiterer Weg beschritten werden, um Familien zu unterstützen Förderangebote 
in Anspruch zu nehmen. Uns geht es also mit der Bonuskarte um einen Kontaktaufbau und eine 
vertrauensbildende Maßnahme.  
Bei den Boni haben wir uns darum bemüht Gebrauchsgüter für die Zielgruppe bereit zu stellen, welche 
sinnvoll und nutzbar sind. So gibt es an den 3 Ausgabestellen Windelpakete, Pflegeprodukte für 
Kinder, Mal- und Bastelartikel, Schulartikel oder in geringem Umfang Spielzeug, je nach Verfügbarkeit. 
Die Bonuskarte kann im weiteren Verlauf an einer Verlosung teilnehmen und die Gewinner können mit 
7 Personen freier Wahl einen Ausflug mit dem Kinderbus unseres Netzwerks unternehmen. Hier 
werden verschiedene Touren angeboten. 
Die Aktion „Bonuskarte“  wird über Spenden und Partner finanziert und ist insofern kostenneutral. 
Teilnehmen können Familien mit Kindern bis 6 Jahren aus dem Brunnenstraßen- und Hannibalviertel, 
Familien deren Kinder die Grundschule Kleine Kielstraße besuchen oder an Maßnahmen der 
Netzwerkpartner teilnehmen. 
Ein Katalog der Partner ist beigefügt. Sie als Netzwerkpartner sind eingeladen sich zu beteiligen. 
Sollte Ihr Angebotsportfolio passen und Sie die Zielgruppe bedienen, melden Sie sich bitte um zu 
klären wie sie in das Programm aufgenommen werden können. 
Der Start für die Bonuskarte ist auf dem Gartenfest am 13.06.14. Hier wird sie das erste mal beworben 
und vorgestellt. Ansonsten ist die Karte an den Ausgabestellen (Grundschule Kleine Kielstr.; 
Familienzentrum Haus der Generationen oder im Familienbüro Innenstadt Nord in der Leopoldstr.) 
erhältlich. Außerdem wird sie im Quartier bei jedem Willkommensbesuch ausgegeben. Weitere Infos 
können Sie den Anlagen entnehmen. 
 
Abschließend möchte ich Ihnen im Auftrag des Steuerungskreises einen schönen Sommer und 
erholsame Ferien wünschen.  
Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und viele Begegnungen mit Ihnen. 
 
Im Auftrag des Steuerungskreises   
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