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Die Idee:
Womit macht Ihr Ort Familien stark? Nutzen Sie unsere Bodenzeitung, um auf einem
Marktplatz, in einer Fußgängerzone oder auf einem Spielplatz mit Familien in Kontakt zu
kommen und über die individuellen Bedürfnisse und Wünsche im Vereinbarkeitsalltag zu
sprechen.
Was es braucht:
•
•
•

Bodenzeitung „Womit macht unser Ort Familien stark?“
Folienschreiber/Marker; fett
Klebepunkte; verschiedenfarbig

Wie es geht:
Auf der Bodenzeitung können Passantinnen und Passanten Dinge aufschreiben, die
Familien im Ort stark machen. Um die Hemmschwelle für die Teilnahme zu senken,
empfehlen wir, im Vorfeld einige Punkte handschriftlich auf der Bodenzeitung einzutragen.
Beispiele, die sich gut auf Ihre lokale Situation anpassen lassen, finden Sie unten.
Lassen Sie gerne auch die Teilnehmenden abstimmen, welches Thema auf der
Bodenzeitung Ihnen besonders wichtig ist. Verteilen Sie Klebepunkte, mit deren Hilfe
Familien die Dinge markieren, die sie stark machen bzw. die sie noch stärker machen
würden. Alternativ können Sie auch mit Eddings Striche machen lassen. Durch gezielte
Auswahl der Farbe der Klebepunkte oder Eddings (bspw. Kinder gelb, Erwachsene blau oder
Frauen rot, Männer grün) lassen sich möglicherweise Muster erkennen und alle
Familienmitglieder, inklusive Kinder und Jugendliche, werden in eine Interaktion am Stand
eingebunden. Über Nachfragen zum Abstimmungsverhalten können Sie Gespräche

anstoßen und es entsteht im Tagesverlauf ein gutes Bild dessen, was sich Familien vor Ort
wünschen und was sie schätzen.
Die Interaktion und die Ergebnisse können fotografisch gut dokumentiert und für die
Berichterstattung zum Aktionstag genutzt werden.
Unsere Vorschläge für die Beschriftung der Bodenzeitung:
Mögliche Textbausteine für handschriftliche Voreintragungen, gerne lokal anpassen und
Raum für Ergänzungen durch Mitmachende lassen:
•

Womit macht unser Ort Familien stark?
o Durch ein gut ausgebautes Betreuungsnetz aus Kita, Kindergarten & Hort
werden Eltern entlastet.
o Unsere Beratungsangebote helfen Familien bei allen Fragen.
o Viele Unterstützungsangebote sorgen dafür, dass alle Familien einbezogen
werden.
o Sportvereine und Musikunterricht fördern Bewegung und Kreativität unserer
Kinder.
o Ferienangebote für Kinder unterstützen auch in den Ferien die Eltern bei der
Vereinbarkeit von Familie und Beruf.
o Familienfreundliche Freizeitangebote stärken unsere Eltern und Kinder.
o Bei uns haben Kinder ausreichend Platz zum Spielen.

3 Gründe, warum sich die Aktion lohnt:
•
•
•

Die Bodenzeitung zieht die Aufmerksamkeit der Passantinnen und Passanten auf
sich und lädt zum Verweilen an. Sie eignet sich gut als Gesprächseinstieg.
Die Bodenzeitung eignet sich ideal als Fotomotiv für die Berichterstattung in der
Presse.
Im Gespräch erfahren Sie mehr über die Wünsche der Familien bei Ihnen vor Ort.

