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familiennetz bremen erneuert Online-Angebot
Bremer Servicestelle bündelt unterstützende Angebote und informiert Familien
Seit 15 Jahren ist das familiennetz bremen ein Wegweiser in Sachen Familie. Die Serviceund Koordinierungsstelle hat nun ihr Online-Angebot ausgebaut und optimiert. Über die
Datenbank finden Bürgerinnen und Bürger familienfreundliche und unterstützende
Angebote von weit über 500 Einrichtungen in der Stadtgemeinde Bremen.
Hebammensuche, Erziehungsfragen oder Kinderbetreuung – Ratsuchende erhalten beim
familiennetz bremen die passende Auskunft und eine Weitervermittlung an Einrichtungen im
Stadtteil. „Unterstützende und entlastende Angebote können eine Menge für Familien
bewirken“, so Anja Lohse, Leitung beim familiennetz bremen. „Viele Menschen kennen die
zahlreichen Angeboten nicht – wir machen sie sichtbar.“
Nutzerinnen und Nutzer der neuen Website können gezielt nach Themen und Stadtteilen
suchen. Eine klare Übersicht erleichtert die Nutzung. Über einen Veranstaltungskalender
können Interessierte zudem nach tagesaktuellen Angeboten suchen. Aktuelle Informationen und
Themen rund um die Familie ergänzen das Service-Angebot. Als Koordinierungsstelle für den
fachlichen Austausch hält das familiennetz bremen für Fachkräfte fachliche Informationen, eine
Übersichtskarte mit Zusammenschlüssen im Land Bremen und weitere Anregungen parat.
Umfassender Service für Bremer Familien
Die neutrale und unabhängige Servicestelle sammelt Wissen und bringt Anbieter und Suchende
zusammen. Dieser Überblick ist Gold wert. „Viele denken, wir haben nur Angebote für Familien
mit kleinen Kindern“, so Mitarbeiterin Barbara Peper. „Doch unsere Themenpalette ist viel
größer.“ Ob spezielle Fragen zu Trennung oder Berufswiedereinstieg, zur Pflege Angehöriger
oder zur Suche nach der passenden Kinderbetreuung – es gibt Nachfragen zu unzähligen
Themen. Wer auf der Website nicht fündig wird oder Fragen zu den Angeboten hat, kann das
Team auch telefonisch erreichen.
Als das familiennetz bremen vor 15 Jahren mit dem Web-Portal an den Start ging, wurden die
Begründer, Anja Lohse und Peter Krams, belächelt. „Das Internet steckte damals noch in den
Kinderschuhen und eine Website für die Suche nach passenden Familien-Angeboten zu nutzen,
erschien vielen nicht geheuer“, so Peter Krams, der das familiennetz bremen gemeinsam mit
Anja Lohse gründete. Inzwischen nutzen jährlich rund 50.000 Menschen die Website und über
500 Einrichtungen und Anbieter sind hier zu finden.
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Über das familiennetz bremen
Das familiennetz bremen ist eine neutrale, unabhängige und kostenfreie Servicestelle für Familie und eine
Koordinierungsstelle für den fachlichen Austausch rund um das Thema Familie. Wir beraten, vermitteln
und informieren – als Wegweiser in Bremen. Bei uns erfahren Sie, wo und wie Sie Informationen und
Unterstützung erhalten und wer die richtigen Ansprechpersonen für Ihr Thema sind. Auf unserer Website
bündeln wir vielfältige und wohnortnahe Angebote von über 500 Einrichtungen in der Stadt Bremen.
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