Presseinformation

Detaillierte Übersicht über Bündnisse im Land Bremen
familiennetz bremen stellt Online-Netzwerkkarte vor
Das familiennetz bremen bündelt familienrelevante Veranstaltungen und Angebote von über
500 Einrichtungen in Bremen auf seiner Website. Dieser Service wurde nun durch eine
interaktive Netzwerkkarte erweitert. Auf ihr können sich Fachkräfte und andere Interessierte
einen Überblick über aktive Zusammenschlüsse wie Arbeitskreise, Gremien, Bündnisse,
Arbeitsgruppen u. a. in Bremen und Bremerhaven verschaffen.
„Das familiennetz bremen hatte bereits in den vergangenen Jahren geplant, alle
Zusammenschlüsse, die es im Land Bremen gibt, zu sammeln und auf einer Netzwerkkarte
abzubilden“, erklärt Anja Lohse, Leiterin der Servicestelle. Diese Karte ist im vergangenen Jahr
durch das „Netzwerk Familienbildung“, ein Zusammenschluss von Akteuren, Trägern und
Einrichtungen der Familienbildung in Bremen, konzipiert und mit Unterstützung der Senatorin
für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und Sport vom familiennetz bremen umgesetzt worden.
„Viele Arbeitskreise oder Bündnisse wissen nicht voneinander. Mit der Netzwerkkarte wollen wir
erreichen, dass mehr Involvierte voneinander erfahren. Denn so können neue Kontakte,
besserer Austausch und wertvolle Synergien entstehen.“
Gezielte Suche nach Stadtteil und Thema
Über die interaktive Karte können Nutzer gezielt nach Zusammenschlüssen in einem bestimmten
Stadtteil suchen. Unter der Rubrik „Fachliches“ auf der Website gibt es zudem die Möglichkeit,
gezielt nach Themen – wie beispielsweise „0 bis 3-jährige Kinder“ oder „Gesundheit/Krankheit“ –
zu suchen. Zu den Detailangaben gehören neben den Zielen und Inhalten die allgemeinen
Kontaktdaten, Sitzungsort und -rhythmus sowie Teilnahmevoraussetzung, Orientierung (Landes-,
Ortsteil-, Stadtteilebene, kommunal für Bremen oder Bremerhaven) und Kooperation zu
anderen Zusammenschlüssen.
Die Übersicht soll den fachlichen Austausch stärken und auch die Stadtteilorientierung nutzbar
machen. „Wer sich beispielsweise für Arbeitsgruppen im eigenen Quartier interessiert, kann hier
erfahren, wie und wo man sich einbringen kann“, so Lohse. Zusätzlich werden den Nutzern über
die Netzwerkkarte Einrichtungen und Veranstaltungen für Familien in Bremen sichtbar gemacht.
Direkter Link zur Filtermöglichkeit (Kategorien): http://familiennetz-bremen.de/fachliches.html
Direkter Link zur Netzwerkkarte: http://familiennetz-bremen.de/stadtplan.html
Wer in einem Zusammenschluss tätig ist, der noch nicht aufgeführt ist, kann sich unter (0421)
790 89 18 oder per E-Mail unter info@familennetz-bremen.de melden.
Familienfreundlichkeit sichtbar machen: Das familiennetz bremen ist eine neutrale und unabhängige Servicestelle
für Familien in Bremen. Familien können sich hier einen Überblick über gesamtstädtischen Bildungs- und
Beratungsangebote rund um das Thema „Familie“ verschaffen. Das familiennetz bremen informiert, berät und
vermittelt als erste Anlaufstelle kostenfrei und ergebnisoffen. Das Angebot richtet sich an Bürgerinnen und Bürger
genauso wie an professionelle Kräfte aus dem Bereich der Familienbildung. Auf der Website bündelt
familienrelevante Angebote von über 500 Einrichtungen in Bremen.
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