
 
 

 

Netzwerktreffen Protokoll vom 31.05.2018 

 

13 Teilnehmer aus unterschiedlichen Bereichen der Jugendhilfe, des Gesundheitswesen, der Schulen 

und Behörden. 

Zu Beginn des Treffens haben wir eine kurze Vorstellungsrunde durchgeführt, da sich viele 

Teilnehmer untereinander nicht kannten.  

Daraufhin haben wir uns in einem „Gallery Walk“ die Ergebnisse des letzten Netzwerktreffens vom 

07.03.2018 angeschaut, um dann in Kleingruppen zu überlegen, welche die wichtigsten Themen sind, 

die in der nächsten Zeit besprochen/umgesetzt werden sollten. 

Ergebnisse/Ideen der einzelnen Gruppen 

Gruppe 1: 

 Speeddating im großen Rahmen, wenn man sich nach dem „Date“ dafür entscheidet, ob man 

sich eine weitere Zusammenarbeit vorstellen kann, dann wird ein Sternchen vergeben, 

daraus könnten sich dann Untergruppen bilden 

 Best Practise-Partner nutzen, Wer kennt welche Referenten 

 Flyer oder Plakate vom Netzwerk erstellen, am besten mit einem QR-Code, Jeder 

Netzwerkpartner hängt sich ein Plakat hin, ohne viele Daten, weitere Informationen finden 

Sie unter www…. Oder Untergruppen bilden mit jeweils einem Ansprechpartner 

 Bedarfe der Zielgruppen erfragen: Was kennen Sie? Was nutzen Sie? Was wünschen Sie sich 

darüber hinaus? 

Gruppe 2: 

 Hauptansprechpartner, Wer sind die Netzwerkpartner, Welche Aufgaben haben Sie, Flyer 

und digitale Liste erstellen, Internetseite mit Suchbegriffen 

 Regional bezogene Gruppen bilden, Wen gibt es in welcher Region, sodass sich Fachkräfte 

regional kennenlernen 

 Jahresplan für 2019 erstellen, Was für Veranstaltungen, Hauptziele 

Gruppe 3: 

 Selbstverständnis des Netzwerkes, Was soll damit erreicht werden 

 Online-Katalog als Außen-Katalog und Innen-Katalog 

 Flyer mit groben Säulen des Netzwerkes 

 Lobby-Arbeit für Familien 

 Eltern eine Stimme geben, was wünschen sich Eltern 

 Unterarbeitsgruppen zu spezifischen Themen bilden 

 Kitas mehr als Netzwerkpartner einbinden 

 



Nachdem wir sämtliche Ideen an der Pinnwand visualisiert haben, sollten die Teilnehmenden mit 

Hilfe von drei Klebepunkten die Ideen priorisieren. 

Das Thema für das nächste Treffen ist Öffentlichkeitsarbeit: 

Wer sind wir? 

Wer fühlt sich als Netzwerkpartner, wer interessiert sich „nur“ dafür und möchte nicht aktiv 

mitgestalten?  

Wie sollte sich das Netzwerk präsentieren? 

Chancen und Risiken einer Strukturierung?  

Warum? Für wen? Mit welchem Ziel? 

 

Auf diese und weitere Fragen in dem Zusammenhang wollen wir beim nächsten Netzwerktreffen am 

06.09.2018 von 13:00 bis 15:00 Uhr gemeinsam Antworten finden! 

Das nächste Treffen findet wieder im Landratsamt im Raum Havelberg statt. 

 

Das Protokoll wurde von der Netzwerkkoordinatorin Frau Tina Schulze erstellt. Bei Rückfragen oder 

Änderungswünschen in Bezug auf das Protokoll, können Sie unter 03931/607111 anrufen. 

 


