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Fazit Familienwoche
Zufrieden zeigt sich die Organisatorin Katrin Forster-König mit der vierten

Hausanschrift
Breite Straße 41 - 44
16225 Eberswalde

Eberswalder Familienwoche, die rund um den 15. Mai 2018 stattfand. „Wir
hatten viele Veranstaltungen für Familien, tolle Nachmittage in den Kitas und
vor allem einen sehr fachlichen Austausch“, so die Beauftragte für
Gleichstellung, Behinderung und Familien. Herzstück der Familienwoche war in
diesem Jahr das offene Bündnistreffen, an dem viele interessierte Bürgerinnen
und Bürger, Akteure aus der Bildungs- und Sozialarbeit und auch Unternehmer
teilnahmen.
Seit 2007 gibt es das lokale Bündnis für Familie in Eberswalde, das sich als
Impulsgeber für eine familienfreundliche Stadt versteht. „Doch in der
Vergangenheit war von dem Bündnis, dass eigentlich aus 60 Akteuren besteht,
nicht viel zu spüren. Deshalb war es mir wichtig, das Bündnis im Rahmen der
Familienwoche zu reaktivieren und neue Formen der Zusammenarbeit
auszuloten“, so Katrin Forster-König. Sie ist froh, dass dieser Schritt getan ist
und alle an einem Fortbestehen interessiert sind. Noch im Juni soll ein erstes
Arbeitstreffen geben. Dabei sollen die Themen bearbeitet werden, die während
der

Familienwoche

als

Wünsche

und

Herausforderungen

an

eine

familienfreundliche Stadt genannt wurden.
„Die

Vereinbarkeit

Herausforderung.

von

Beruf

Sauberkeit

und
und

Familie
Ordnung,

ist

für

alle

Kitaplätze,

die

größte

Kultur-

und

Sportangebote und deren bessere Kommunikation gehören ebenso zu den
Wünschen vieler Eltern“, so die Familienbeauftragte. „Eberswalde soll sich
weiter zu einer familienfreundlichen Stadt entwickeln, deshalb nehmen wir die
Anregungen und Wünsche sehr ernst. Ich selbst werde beispielsweise zukünftig
nicht nur Unternehmens- und Kitabesuche als Bürgermeister durchführen,
sondern

auch

gezielt

Akteure

und

Einrichtungen

im

Bereich

der

Familienberatung und -förderung besuchen“, so Friedhelm Boginski. „Alle
Themen und Wünsche, die im Rahmen der Familienwoche zusammengetragen
wurden, werden das Lokale Bündnis und die Verwaltung bündeln und
bearbeiten“, so Katrin Forster-König.
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Auch im kommenden Jahr wird es rund um den internationalen Tag der Familie
eine Familienwoche in Eberswalde geben. Am Format soll ebenso gemeinsam
mit dem Bündnis gefeilt werden. „Klar ist aber, dass es Angebote für alle
Generationen geben wird“, so die Beauftragte.

