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Familienwegweiser soll aktualisiert werden
Das Markenzeichen des Eberswalder Familienwegweisers ist nicht nur das
Kükenbild

auf

der

Titelseite,

sondern

vor

allem

die

umfangreiche

themenbezogene Übersicht an Hilfs-, Beratungs- und Unterstützungsangeboten
in der Stadt. „Der Wegweiser ist eine konkrete Hilfe für alle Generationen, die in
unterschiedlichen Themenfeldern gezielt angesprochen werden, zum Beispiel
in den Bereichen Familien-, Sozial- und Gesundheitsberatung oder bei
Angeboten für Seniorinnen und Senioren oder im Bereich Freizeit und
Begegnung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene“, so die
Familienreferentin

Katrin

Forster-König.

Nun

soll

das

beliebte

Anbieterverzeichnis überarbeitet werden.
Die Broschüre ist im Rathaus kostenfrei erhältlich und liegt zudem an vielen
weiteren öffentlichen Orten aus, insbesondere da, wo Familien sich regelmäßig
aufhalten,

vorbeikommen

oder

erreichbar

sind.

Der

Eberswalder

Familienwegweiser wird vom Lokalen Bündnis für Familie Eberswalde
herausgegeben und von der Stadt Eberswalde finanziert, er erscheint im
zweijährigen Turnus mit einer Auflagenhöhe von 3.000 Stück.
Im

kommenden

Jahr

soll

die

nunmehr

siebente

Ausgabe

des

Familienwegweisers herausgegeben werden. Deshalb sollen Informationen,
Angaben und Adressen genauestens überprüft werden. „Aus diesem Grund
bitte ich alle Vereine, Träger,
Familienwegweiser

aufgeführt

Einrichtungen und Initiativen,

sind,

mir

alle

relevanten

die im

Informationen

zukommen zu lassen. Gern auch von denjenigen, die zukünftig mit ihren
Angaben in der Broschüre aufgeführt werden wollen. Wichtig sind vor allem die
Kontaktdaten, Angaben zur Erreichbarkeit und kurze Ausführungen zu den
jeweiligen Angeboten und Diensten“, so Katrin Forster-König.
Die Aktualisierung bringt auch eine Neuerung mit sich. In der siebenten Auflage
sollen alle Ausführungen in Brailleschrift sein. Diese soll es sehbehinderten und
blinden Menschen ermöglichen, über den in der Brailleschrift gestanzten Link
den Familienwegweiser als Audiodatei im Internet lesen beziehungsweise
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anhören zu können. Wie gewohnt wird auch die neue Auflage dann im Internet
unter familienbuendnis.eberswalde.de zu finden sein.
Rückmeldungen von Vereinen, Trägern, Einrichtungen und Initiativen zur
Aktualisierung des Familienwegweisers werden bis zum 31. Oktober 2018
telefonisch

unter

der

Nummer

03334/64503

oder

familienreferentin@eberswalde.de entgegen genommen.

per

E-Mail

unter

