
Für einen gesunden Start ins Leben.





Liebe Eltern,  

sehr geehrte Damen und Herren,

Kinder sind das Beste, das wir haben. Neugierig, 

lachend und plappernd erkunden sie die Welt und 

halten uns einen Spiegel vor. Wir alle tragen Sorge 

dafür, dass sie Chancen auf eine gute und gesunde 

Entwicklung bekommen. Die beste Garantie für ihr 

gesundes Aufwachsen ist eine starke Familie. 

Als Schirmherr des „Netzwerks Gesunde Kinder“ 

setze ich voll und ganz auf unsere Familien. Sie 

brauchen gute Rahmen- und Lebensbedingungen, 

um den mitunter stressigen Alltag mit all seinen  

Herausforderungen zu meistern. 

Das Netzwerk kann sie dabei gut unterstützen, das 

Netzwerk ist stark: In den vergangenen Jahren ha-

ben sich – im Rahmen des Familien- und Kinderpo-

litischen Programmes der Landesregierung – fast 

flächendeckend im gesamten Land regionale Netz-

werke gegründet. Sie bieten den Eltern zahlreiche 

Möglichkeiten, von den Erfahrungen anderer zu 

profitieren, Antworten auf ihre Fragen zu erhalten 

und somit gut für sich und ihre Kinder zu sorgen. 

Das „Netzwerk Gesunde Kinder“ ist eine Erfolgs-

geschichte. Zu verdanken ist es dem Engagement 

ehrenamtlicher Familienpatinnen und -paten, vie-

ler Kooperationspartner und Familien, die es mit  

Leben erfüllen. All diese Menschen tragen dazu bei, 

unseren Kindern einen guten Start ins Leben zu  

ermöglichen. Meinen herzlichen Dank dafür!

Ihr Günter Baaske

Minister für Bildung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 

STARKE ELTERN – 
STARKE KINDER.





STARK, WEIL WIR 
VERNETZT SIND.

Das Netzwerk Gesunde Kinder ist eine Gemein-
schaft verschiedenster Akteure, die sich für Fami-
lienfreundlichkeit und ein gesundes Aufwachsen 
von Kindern in Brandenburg einsetzt. 

Partner sind unter anderem Schwangerenbera-
tungsstellen, Hebammen, Kliniken, Kinderärzte 
und Gynäkologen, Familienzentren, Kindertages-
stätten und viele ehrenamtliche Familienpatinnen 
und -paten. Wir sind stark, weil wir vernetzt sind. 

Das Netzwerk blickt auf viele Jahre Erfahrung  
zurück. Diesen reichen Schatz geben wir an die 
Familien weiter. Wir sind zu einem bundesweiten 
Vorzeigemodell und festem Bestandteil des famili-
enpolitischen Programmes der brandenburgischen 
Landesregierung geworden.

Dank des großen Engagements unserer  
ehrenamtlichen Familienpatinnen 

und -paten und durch die Un-
terstützung unserer Förderer 
ist es möglich, in allen Re-
gionen Brandenburgs zu  
wirken.

Eine starke Gemeinschaft





RAUM FÜR  
GESPRÄCHE. 

Und doch ist jede Familie einzigartig. Darum ge-
hen wir auf die individuellen Lebensumstände 
gezielt ein. Wir achten darauf, was Kindern und 
Familien gut tut. Wir schauen auf das, was mög-
lich ist. Weil eine verlässliche Bindung die Ba-
sis von allem ist, steht die Stärkung der Familie 
an erster Stelle. Auf diesem Weg fördern wir die  
gesunde Entwicklung von Kindern.

Unsere geschulten Familienpatinnen und -paten 
begleiten Familien und erleichtern durch ihre Be-
suche den Zugang zu Informationen und Wissen. 
Sie bauen Brücken zu regionalen Angeboten und  
professionellen Akteuren. Sie vermitteln ein Plus 
an Kompetenz und fördern selbstbestimmtes 
Handeln von Müttern und Vätern.

Wir sind regional verortet, bauen den direkten Kon-
takt zu den Familien auf und besuchen sie zu Hause.

Alle Familien stehen vor  
den gleichen Fragen





Wir bauen Beziehungen auf und pflegen sie. Wir 
kommunizieren gleichberechtigt mit den Familien, 
Familienpatinnen und -paten und allen weiteren 
Akteuren, fördern den Zusammenhalt und die Ver-
antwortung füreinander. 

Das Netzwerk ist für alle da. Wir wissen um die  
Einzigartigkeit von Müttern, Vätern und Kindern 
und bieten unsere Unterstützung allen Familien-
formen an.

Das Ehrenamt ist das Herzstück des Netzwerkes. 
Auf freiwilliger Basis bringen wir Familien und 
Familienpatinnen und -paten zusammen, 
schaffen eine persönliche Ebene für 
vertrauensvolle Gespräche und er-
möglichen so ein freundschaftliches  
Miteinander.

Beziehungen stiften  – 
persönlich, liebevoll und 
kompetent

...WENN AUS  
DEM NETZWERK 
FREUNDSCHAFTEN 
ENTSTEHEN.





Kinder verändern den Alltag, unbekannte Heraus-
forderungen und neue Themen zeigen sich. Wie 
schön, wenn man jemanden hat, den man alles 
fragen kann. 

Unsere Familienpatinnen und -paten haben ein  
offenes Ohr für Eltern. Sie besuchen die Familien 
zuhause. Sie bestärken, geben Zuspruch und er-
möglichen selbstbestimmtes Handeln.

Familienpate und -patin werden kann jeder, der sich 
für ein gesundes Leben von Kindern in Brandenburg 
einsetzen und Erfahrungen weitergeben möchte. 
Wir geben ihnen alles Nötige mit auf den Weg: durch 
eigene Schulungen und fortwährende Beglei-
tung. Familienpatin oder -pate sein heißt 
auch, Freundschaften schließen, sich 
austauschen und entfalten können.

Einige sind schon von Anfang 
an dabei: Eltern, die zunächst 
selbst im Netzwerk begleitet 
wurden, sind heute Familien-
paten. Wir freuen uns über 
neue Mitstreiter.

Ein offenes Ohr für Eltern

SIEHST DU DAS  
SO WIE ICH?





So bunt und vielseitig wie die Menschen im Netz-
werk sind auch unsere Angebote und Unter- 
stützungsleistungen. Sie orientieren sich am  
Entwicklungsstand der Kinder sowie am Alltag 
der Familien. Die Angebote sind leicht zugänglich,  
kostenfrei und richten sich an Schwangere und  
Familien mit Kindern bis zu 3 Jahren.

Kurse und Veranstaltungen zu Themen wie Erste 
Hilfe bei Babys und Kleinkindern, gesunde Er-
nährung, Unfallprävention, Babymassage u.v.m. 
runden das Herzstück des Netzwerks –  die Be-
gleitung durch Familienpatinnen und -paten – ab. 
Wir arbeiten mit Akteuren aus den Bereichen der 
Kinder- und Familiengesundheit zusammen und 
bündeln Angebote der Gesundheitsförderung 
und Fürsorge. 

Familien haben im Eltern-Kind-Treff, beim 
Schwangerenfrühstück und in Krabbelgruppen 
die Möglichkeit, sich in entspannter Atmosphäre  
auszutauschen – für ein Gefühl des Miteinanders.

Netzwerk im  
gelebten Sinne 

WEIL ES EINFACH 
SPASS MACHT.



NETZWERK
WIR SIND DAS



Werde Teil des Netzwerkes
www.netzwerk-gesunde-kinder.de

NETZWERK
WIR SIND DAS
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