
Zusammenfassung der KiK-Veranstaltung am 23.02.2011 
 
1. Vorstel lung des Berl iner Famil ienberichts 2011 

Der Familienbericht wurde erstmals vom ehrenamtlichen Berliner Beirat für Familienfragen 
verfasst. Dem Beirat war die Einbeziehung der Berliner Familien ein Anliegen, sodass diese zu 
verschiedenen Themen befragt wurden und deren Aussagen in den Bericht mit eingeflossen sind. 
Der Bericht befasst sich mit folgenden Schwerpunkten: 

 Familie und Beruf vereinbaren 
 Familienrelevante Bildungsaspekte 
 Weiterentwicklung der familienfreundlichen Infrastruktur 
 Damit Familienarmut nicht zum Alltag gehört! 
 Familienfreundliche Regionen und Stadtquartiere 
 Struktur und Lage der Familien in Berlin 

 
Bis zum nächsten Treffen werden wir uns bemühen für jede Einrichtung einen Familienbericht in 
gedruckter Fassung zu bestellen.  
Der Beirat sprach zu jedem Schwerpunktthema Empfehlungen aus. Eine davon war: „ .. Überblick aller 
Angebote zur Familienbildung und Unterstützungsmöglichkeiten den Nutzern leicht zugänglich 
machen“.  
 
2. Dieser Empfehlung möchten wir folgen und eine Zusammenfassung der uns bekannten Angebote in 

Tegel (-Süd) erstellen. Es sollen insbesondere auch Sport- und Freizeitangebote sowie 
Gruppen/Kinderbetreuung zusammengetragen werden. Es wurde vereinbart, dass hierfür ein KiK-
Termin in diesem Jahr reserviert wird (07.September) und gemeinsam in der Runde gesammelt wird. 
Angebote und Flyer können gern schon vorab bei Trapez abgegeben werden. Die 
zusammengetragenen Angebote werden dann übersichtlich dargestellt und an alle Teilnehmer 
verteilt. 

 
3. Themenplanung für 2011 

 11.Mai: Treffen bei Trapez, die EFB der Diakonie stellt sich vor 
 07.September: Zusammentragen der Angebote im Kiez 
 23.November: Erneute Vorstellung des Kinderschutzteams.  

 
4. Für die Vorstellung der EFB beim nächsten Treffen möchten wir die Teilnehmer bitten vorab zu 

überlegen, welche Angebote sie selbst in ihrer Einrichtung noch benötigen? 
 
5. Trapez hat seine Beratungsmappe vorgestellt. Der KJGD (2), der RSD, die Ev. Kita Tegel-Süd, das 

DiBS sowie Dr. Kebelmann-Betzing möchten eine Beratungsmappe haben. Diese werden bis zum 
nächsten Treffen angefertigt. Sollte noch jemand Interesse haben, würde ich Sie bitten mich unter 
kik@trapez-berlin.de zu kontaktieren.  


