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Projekt "Präventionsketten" (Prävk)
in Niedersachsen und der Samtgemeinde Fürstenau

 
grundsätzl. Idee

 

zentral:
Kinderarmut

 

bisher und

in Zukunft

 

ungleichen
Teilhabechancen
entgegenwirken

gutes Aufwachsen
für alle (!) Kinder

passende Angebote
die gerne
angenommen werden

vielfältige
öffentliche
Förderungen

������ �����

����	 
�� ���

���	������� �� ��

Ziel und Wirkung bei
Weiterentwicklung
im Blick

kommunales, enges
Hilfesystem
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System richtet sich
neu aus. Blick auf
das Kind/ die Familie

Vielzahl an Hilfen,
mögl. Partnern und
Zuständigkeiten

fehlende
Transparenz und
Überblick

Angebote
untereinander wenig
abgestimmt
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Zugänge für Familien
schwierig

Armut von Kindern
in/und (!) ihren
Familien

Armut verhindert
Chancen und
wiederholt sich
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materielle/ soziale/
kulturelle/ gesundh.
Lage betroffen
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Angebote/
Unterstützungen
transparent machen
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Beteiligung von Kindern und
Jugendlichen

Ziele, 

Vorteile und 

Möglichk.

Kinder/
Jgdl. brauchen

dafür

Orte für

Partizipation

 

Bedarfs-/
Angebotsanpassung

Macht teilen, Dinge
gemeinsam regeln

Kindern wirklich
zuhören

Nicht für(!) uns, 
ohne(!) uns
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Selbstwirksamkeit
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Integration in
Kommune und
Gesellschaft

persönliche Stärkung
und Bildung des
Einzelnen

gute erste
Erfahrungen,
Beteiligungsklima

freie
Entscheidungen,
eigene Motivation

Ressourcen: Zeit ,
Geld, Raum,
Personal

kontinuierlich und
nicht punktuell

aufsuchende/
zugehende Angebote
zur Motivation

Kd./Jgdl. müssen
nicht engagierter sein
als Erwachsene

Zutrauen um mutig
eine eigene Meinung
zu haben

Kinder- und Jgdl.-
Institutionen

öffentlicher Raum

privater Raum und
Umfeld

gesellschaftliches
Zusammen-
leben/-wirken

wichtige
(erforderliche)

Formen

gemeinsam
Aushandeln
(Augenhöhe)

Kinder- und Jugend-
parlament

direkte, offene
Formen

Projekteinsatz
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Ergebnisse Eltern-Befragung

wen fragen

Eltern um Rat

 

 
BuT
 

Eltern

möchten...
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Verwandte und
Freunde

Kinderarzt

KiTa

Internet

wer/was müsste noch
bekannter werden

viele Eltern haben
hier nicht
geantwortet

35% kennen es nicht

7% möchten es nicht
nutzen
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Kindergeldantrag
schon sehr
bürokratisch

mehr/vielfältigere
Angebote
(künstl.-musisch)

kostenlos/-günstig
und erreichbar

Informationen und
Beratung verstäkren

Homepage, Flyer,
Werbung

Geschwister
mitdenken,
Kinderbetreuung

freundliche
Unterstützung

öffentliche
Freizeitorte für alle
Altersstufen
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Spielplätze/-orte und
sicherer Verkehr

gesundes Essen in
KiTa und Schule

Kinder- und
Jugendarbeit

ärztl. Versorgung,
Beratung,
Unterstützung^84C669N8<9
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"Tafel" nicht
abgefragt
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Themenfelder und Herausforderungen, die "PrävK" lösen
soll

Das kann ich /können wir tun und
verbessern

Orte schaffen an
denen sich alle
Bürger wohlfülen
und wo Angebote
gern wahrgenommen
werden (Politik)

BUT Niedrigschwellige
Gruppenangebote 
(Nachmittag, Hort)

Kinderärzte
präventiv nutzen
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unverbindliche
Beratungsangebote
regelmäßig (ärztlich/
medizinisch)

BUT
Mitarbeiter müssen
viel reden

Partizipation bei der
Implementierung von
Projekten
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Beratungsangebote
auf Spielplätzen,
offenes Cafe-Fogo?
(frühe Hilfen)

nach dem Zuhören
auch umsetzen
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Vernetzung und
Kinderarzt

wohnortnahe
Diagnostik-
möglichkeiten

d7>DD86C6=8A598 H<9

V>=86EN<;P8_e7�=876 <6

KL7B986C> 89CA;<8786

-> Beziehungsarbeit
"am Ball bleiben" 
-> Motiviert bleiben

offenes Cafe für
Eltern in der Bücherei
(FH)

aufsuchende
Angebote
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Wo soll "PrävL" insgesamt ansetzen ?
Konkrete Veränderungen/ Verbesserungen
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BUT
Experten bei Termin
vor Ort

soziale Sprechstunde
in Institutionen

Familienwegweiser
-Online- (einfache
Sprache)

Einfacher Antrag
BUT

Bessere Nutzung
BUT

App "Angebote und
Personen im
Sozialraum"
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Gelder/Räume für
Gruppenangebote
organisieren

   Seite 7



Ergebnisse Fachkräfte-Befragung

Fachkräfte
möchten...

 

Eltern
brauchen wohl...

 

 
BUT
 

intensive Vernetzung

die verschiedenen
Akteure kennen

untereinander enger
 zusammenarbeiten/
Infos austauschen

die dafür nötige Zeit
aufbringen können

wir brauchen mehr
niedrigschwellige
Angebote

nicht(!) zu viele
Ansprechpartner

Beratung und
Stärkung der
Eigenmotivation

97C6BDC78698

�6P57HC9<5686

S:6=8A598 >? :498>78W

Angebote /Beratung
in einem breiteren
Themenfeld

öffentliche
Beratunsangebote
ohne Anmeldung
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leichte "mobile"
Erreichbarkeit
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:>PRCONB86

BürgerAPP

Kinderbefragung
folgt noch

Unterstützung und
Infos zur
Beantragung

BUT bekannter und
"normaler"
machen/bewerben

mehrsprachige
Informationen und
Anträge

Hürde AP
Fluktuation

Flyer und
Sprechstunden

>645HD;<F<8798
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Familienwegweiser

Das kann ich/können wir tun und
verbesseren
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Zeit für Austausch
vs. Rad neu erfinden

"Virale Angebote"

Übergänge
optimieren

Tafel und
Kirchengemeinden
mit einbeziehen

bedürftige Objekte
wollen gestaltende
Subjekte sein

Hemmschwellen
überwinden
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niedrigschwellige
Infos
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BUT, verbesserter
Zugang

Blick auf die
Möglichkeiten
richten (Energie)

Info kurz und wenig
Text bzw. QR-Code
und Video
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Info Fachkräfte
(bspw. zu BUT)
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Wo soll "PrävK" insgesamt ansetzten?
Konkrete Veränderungen/Verbesserungen
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Menschpower

 

hauptamtliche
Person mit "Hut" für
PK

eine gute wissende
Schnittstelle sein

Zusammenarbeit mit
Migrationsberaterin

regelmäßiger
"Fachkräftetag"
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partizipativ mit BUT
Empfängern reden
und Hürden abbauen

sich persönlich
vorstellen
MBE u. JMO Caritas
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Verbindung
mit Kunden/Nutzern

 

`%-��v %�! [��!��v

3����,���X [��!�� 0%,

`%-��!�%$$'(%$$ �����!��

Flyer in einfacher
Sprache bei der Tafel
oder Kirchen auslegen
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