
„GEMEINSAM LERNEN –  
kleine Schritte, große Sprünge“ – 
Familienbildungsverbund 
Mehringkiez  

6. Treffen am 12. November 2014, 9 - 12 Uhr 

im Familienzentrum Kindervilla Waldemar 

Moderation und Dokumentation: Jetti Hahn 



Heute trifft sich zum letzten Mal im 
Rahmen des Programms ANSCHWUNG 
für frühe Chancen der Familien-
bildungsverbund Mehringkiez. Zu sich 
eingeladen hat das Familienzentrum 
Kindervilla Waldemar. Mit ihm befinden 
sich insgesamt 3 Familienzentren in der 
Region – eine gute Struktur, um Kinder 
und deren Familien zu unterstützen! 

Das heutige Treffen dient dazu, einen 
wertschätzenden Blick auf eigene 
Entwicklungen zu werfen und vor allem 
auch auf die Veränderungen, die in der 
Zusammenarbeit im Netzwerk 
entstanden sind.  
Was lässt sich daraus für die Zukunft 
ableiten? Wie geht es konkret 2015 
weiter? Dazu werden heute erste wichtige 
Verabredungen getroffen.

Teilnehmende siehe Liste im 
Anhang des Protokolls.
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HERZLICH WILLKOMMEN



ICH: Wertschätzender Rückblick
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Postkarten regen zum Nachdenken an: Wenn ich an die Netzwerkzeit der zurückliegenden 
2 Jahre denke, welches positive Erlebnis kommt mir dann in den Sinn? Was hat mich 
besonders berührt in der Zusammenarbeit? 

Ich habe das Netzwerk als Glücksbringer erlebt! Es bot eine tolle Chance, die 
bestehende AG Bildung des QM mit einem anderen bestehenden Netzwerk zu 
verbinden. Bei meinem ersten Treffen war ich richtig glücklich über die tolle Energie, 
die dadurch entstanden ist! Der Mehrwert lag für mich vor allem darin, direkte 
Kontakte knüpfen zu können und sich einfach besser kennenzulernen!

Das Netzwerk ist für mich ein Geschenk! Die Moderation hat dafür gesorgt, dass alles 
zusammengehalten wurde. Und alle Beteiligten haben dazu beigetragen, dass wir 
einander anders begegnet sind. Heute geht vieles leichter, weil wir ein gemeinsames 
Verständnis haben.  

Entspann Dich! Die Rollen waren klar, die Moderation stand und auch mit dem 
Protokoll waren wir entlastet. Insgesamt herrschte immer eine entspannte 
Atmosphäre, auch weil wir für Essen und Getränke gesorgt haben. 

Geschenkt - aber nicht umsonst! Für mich persönlich war es eine neue Erfahrung, 
Strukturen im Kiez mitaufzubauen, eigene Ressourcen aktiv anzubieten, um zu mehr 
Zusammenarbeit zu kommen. Zusammenarbeit hängt einfach auch stark mit den 
Menschen zusammen.



ICH: Wertschätzender Rückblick
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Ährenfeld! Das Bild steht für mich sinnbildlich dafür, dass überall etwas wächst und 
sich verbindet. 

Yeah right! Das steht für mich für die Haltung jeder und jedes Einzelnen hier. Alle 
waren mit Herzblut dabei. Das war sehr bereichernd und inspirierend für mich.

Be flexible – be tolerant! Beachtlich fand ich den Prozess um die Logoentwicklung. 
Da ist es uns gelungen, etwas zu schaffen, dass alle einbezieht. Da wurde auch deutlich, 
dass es eine Bereitschaft gibt, sich zu verändern und auch tolerant zu sein, wenn etwas 
nicht ganz perfekt läuft.

Tu es! Ich konnte mutig sein, meine Ideen einbringen, das wiederum hat mir Mut 
gemacht! Und die Wendeltreppe steht für mich dafür, dass es weitergeht und wir uns 
weiter bereichern und unterstützen!

Es war einfach toll, dass wir verschiedene Orte aufgesucht haben, die Gelegenheit 
hatten vor Ort zu sein und dadurch Menschen und Projekte im Kontakt kennenlernen 
konnten. Meine Erfahrung: Wenn man sich kennt, geht Zusammenarbeit besser!



Wir als Netzwerk: Stärken & Wünsche
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Wir als Netzwerk: Stärken
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Kurze Wege *** Regelmäßiger Kontakt 
Kiezakteure: Überblick, Ressourcen *** Ressourcen genutzt 
Infoaustausch: Projekte, Angebote 

Konkret gelebte Kooperation 
Gemeinsame Feiern und Feste *** Gemeinsame Feste geplant und 
durchgeführt *** Teilnahme an Kiezveranstaltungen 
Mikroprojekte: miteinander arbeiten *** Mikrofinanzierung 
Bedarfe im Kiez festgestellt – Projekte angestoßen und angepasst *** 
Neue Projektideen sind entstanden und umgesetzt worden *** Flyer 
„Angebote im Mehringkiez“ 

Bewusstsein für Arbeit mit Eltern *** Einbeziehung der Elterninteressen 
durch uns als Multiplikatoren 

Gemeinsame Verantwortung für´s Quartier *** Verfolgung gemeinsamer 
Zielstellung 

Voneinander Lernen *** inhaltlicher Austausch 

Moderation von Außen ! super gelungen!



Wir als Netzwerk: Wünsche
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Netzwerk erhalten: aktuelle Liste, gemeinsame Veranstaltungen 
Gemeinsamer Email-Verteiler: Infos, Veranstaltungen mailen 
Frage nachgehen: Was verhindert den Infofluss? Hürden abbauen! 
Gegenseitige Infos *** Idee: in jeder Schule/ Kita ein Regal mit allen Infos 
*** Bestehende Angebote besser weiterleiten *** Angebotsflyer 
aktualisieren: Mitarbeit (Wer? Wann?) *** Idee: 1x im Monat Stand 
(Gesicht zeigen!) 

Regelmäßiger Kontakt *** Aktuelles aus den Einrichtungen 

Konkrete Aktivitäten *** Planungssicherheit: langfristige Projekte 
Mehr miteinander kooperieren (Feste, Aktionen) *** Gemeinsame 
Themen entwickeln 

Eltern sollen sich bilden können (Fortbildungen, Vorträge): als 
Projektidee *** Eltern einbeziehen (Planung, Entwicklung) *** 
„Apothekennotdienst“: Infos an alle Eltern 

Mehr Mitarbeitende aus dem Jugendamt 

Moderation soll uns erhalten bleiben



Unsere Zukunft als Netzwerk:  
Wie geht es 2015 Weiter?
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Das Thema Bildungs- und Gesundheitschancen wird als mögliches gemeinsames 
Zukunftsthema identifiziert und auch schon von den Beteiligten qualifiziert. Es wird 
deutlich, dass sich für alle Schnittstellen ergeben und dass sich daraus ganz konkret für 
den Kiez und seine Menschen einige (auch kreative) Vorhaben entwickeln lassen. 

Zu welchen konkreten Fragen rund ums Thema 
Gesundheit gibt es Beratungsbedarf bei 
Familien? Welche Kurse könnten wir anbieten? 
Wie ließen sich Bewegungsanregungen im 
öffentlichen Raum gestalten?  
Was haben Schulden mit dem Thema Gesundheit 
zu tun? Und wie können wir da noch präventiver 
wirken? 
Welche Bedeutung haben Verdrängungs-
erfahrungen von BewohnerInnen? 
Wie stehen Wohlbefinden und Bildungschancen 
zueinander? 
Wie kann es gelingen, ein ganzheitliches 
Verständnis von Gesundheit zu stärken, bei dem 
psychische und körperliche Gesundheit 
zusammengedacht werden?  
Welche Rolle spielen Eltern-Kind-Beziehungen? 



Unsere Zukunft als Netzwerk:  
Wie geht es 2015 Weiter?
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Neben einer inhaltlichen Ausrichtung und der Festlegung gemeinsamer Ziele braucht es 
für ein Netzwerk auch Vereinbarungen zum organisatorischen Rahmen:

Wie oft trifft sich das Netzwerk?  
Wer wird eingeladen? Wer lädt ein? Wo finden die 
Treffen statt? Wer moderiert und wer 
protokolliert? Wo kommen finanzielle Mittel her, 
um gemeinsame Projekte auf den Weg zu 
bringen? 

Folgende erste Vereinbarungen werden getroffen: 
•4 Treffen im Jahr 
•Moderation und Protokoll rotierend 
•Begleitgruppe: Ulrike Koch (tam), Jana Hunold 
(JA), Sabine Schweele (BA/Gesundheit) 

Mögliche Quellen für Finanzen: 
•Kooperation mit Krankenkassen (Fr. Schweele) 
•Bonusmittel (Kurt-Schumacher-Schule) 



VERABREDUNGEN & TERMINE
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Um miteinander in Kontakt zu 
bleiben, einander über Termine oder 
Veranstaltungen zu informieren oder 
ganz konkret zur Zusammenarbeit 
einzuladen, kann weiterhin der 
Adressverteiler genutzt werden, den 
es jetzt auch als Excel-Tabelle gibt 
(siehe Anhang). 



Das 1. Treffen in 2015 findet  
am Mittwoch, 11. Februar  

von 9-12 Uhr 

im Familienzentrum tam. statt.  
Eine Einladung wird durch die Begleitgruppe verschickt werden. 

Herzlichen Dank von meiner Seite für die vertrauens- und 
kraftvolle Zusammenarbeit! 

Jettihahn@gmail.com
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