Familienwegweiser Pankow
Am 1.4.2012 beginnt in Kooperation mit dem Lokalen Bündnis für Familie Pankow die Überarbeitung des Familienwegweisers Pankow für die 3. Auflage.

Berlin und insbesondere der Stadtbezirk Pankow wurden in den vergangenen Jahren immer
attraktiver für junge Familien. Nachdem in den 90er Jahren zunächst der Altbezirk Prenzlauer Berg eine weit über Berlin hinausgehende Anziehungskraft gewonnen hatte, weiteten
sich die Zuzüge vor allem junger Familien auf die alten Bezirke Pankow und Weißensee aus.
Mit dem Wandel der Bevölkerungsstruktur wuchs auch die Aufmerksamkeit für die Wohnund Lebensbedingungen der Familien. Zahlreiche Angebote für Dienstleistungen in der Familienarbeit, für Versorgung und Freizeitgestaltung wurden und werden vom Bezirksamt
Pankow, aber auch von Vereinen, Unternehmen, freiberuflich Tätigen und Initiativen für Familien bereit gestellt. Dabei mischen sich hauptberufliche und hauptamtliche Angebote mit
ehrenamtlichem Engagement. Diese Angebote ändern sich ständig – nicht nur in der Anzahl
und in der räumlichen Verteilung, sondern auch im Inhalt.
Das Lokale Bündnis für Familie Pankow – ein ehrenamtlicher Zusammenschluss von Einrichtungen und Trägern in der Familienarbeit, von Vertretern des Bezirksamtes und vielen freiwilligen Interessierten, der sich die Unterstützung von Familien im Bezirk zum Ziel gesetzt hat –
beschloss im Jahr 2007 die Erarbeitung eines Wegweisers durch die sich entwickelnde Angebotslandschaft für Familien im Bezirk. In thematisch gegliederten Abschnitten sollten den
Familien grundlegende gesetzliche Regelungen erläutert und Wege aufgezeigt werden, wie
sie Leistungen und Angebote in Anspruch nehmen können.
Darüber hinaus bündelt eine detaillierte Aufstellung von Anbietern, Anlaufstellen, Ansprechpartnern, die Leitbilder, Leistungsangebote, Kontaktdaten und Öffnungszeiten enthält, die
vielfältigen Informationen.
2008 erschien mit Unterstützung durch die Journalistin Sandra Maischberger die 1. Auflage
des Wegweisers.
Schon bald erwies sich eine Neuauflage als notwendig, weil einerseits der Wegweiser
schnell vergriffen war und andererseits die Dynamik der Entstehung neuer Angebote nicht
nachließ. Auch diese 2. Auflage erfreute sich großer Beliebtheit sowohl bei den Familien als
auch bei den Anbietern und ist wieder vergriffen.
Nun soll in einem weiteren Projekt die 3. Auflage erarbeitet werden, in der sich wiederum die
sich verändernde Angebotslandschaft in übersichtlicher und handlicher Form abbildet.

