Leitbild

Netzwerk Gesunde Kinder
Wer wir sind
Wir sind ein Zusammenschluss von Personen und Institutionen mit Kompetenzen im Bereich der Kinder- und Familiengesundheit
und sehen unsere Stärke in der regionalen Zusammenarbeit zwischen professionellem Hauptamt und geschultem Ehrenamt.

Warum wir handeln
Wir sehen im gesunden Aufwachsen und in stabilen familiären Strukturen mit der verlässlichen Beziehung eines Kindes zu seinen
Bezugspersonen den Schlüssel für eine gesunde Gesellschaft im Land Brandenburg. Hierfür leisten wir mit unserer Arbeit einen
verantwortungsvollen Beitrag.

Wen wir erreichen
Wir richten uns an alle Familienformen ab der Schwangerschaft bis zum dritten Lebensjahr der Kinder, respektieren Mütter, Väter
und Kinder in ihrer Einzigartigkeit und berücksichtigen die individuellen Lebensumstände von Familien.

Was wir tun
Wir fördern die gesunde Entwicklung von Säuglingen und Kleinkindern und stärken Familien. Hierbei agieren wir mit einer
feinfühligen Grundhaltung, wahren den Blick auf das, was Familien können und brauchen und fördern ihre Kompetenzen.
Unsere ehrenamtlichen Familienpatinnen und -paten begleiten Familien. Sie geben ihnen in vertrauter Umgebung Erfahrungen und
Wissen zu gesundheits- und entwicklungsfördernden Themen weiter und informieren über regionale Angebote.
Wir arbeiten mit professionellen Akteurinnen und Akteuren, die sich für Familien, Gesundheit und Soziales engagieren,
partnerschaftlich zusammen, auch um Angebote für die Familien gemeinsam weiter zu entwickeln.

Wie wir arbeiten
Wir bauen über geeignete Zugangswege schnell und unbürokratisch Kontakt zu Familien auf und besuchen sie in ihren
Lebenswelten. Hierbei sichern wir den Familien im Netzwerk in unseren Angeboten eine hohe Verbindlichkeit zu und arbeiten nach
dem Prinzip der Freiwilligkeit.
Wir sehen das Ehrenamt als zentrale Säule des Netzwerkes Gesunde Kinder und tragen dazu bei, dass unsere kompetenten
Familienpatinnen und -paten sich persönlich einbringen können, Weiterbildungen erhalten und miteinander im Austausch stehen.
Wir pflegen und stiften Beziehungen und kommunizieren mit den Familien, ehrenamtlich Engagierten sowie Partnerinnen und
Partnern auf Augenhöhe.
Wir arbeiten transparent und beachten unsere fachlichen Grenzen. Auf der Grundlage stetiger Reflexion entwickeln wir das
Netzwerk Gesunde Kinder qualitativ weiter.

