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23.März 2016 

 

Bündnisinformationen 1/2016 
 
Liebe Bündnispartnerinnen und Bündnispartner,  
 
an dem Sprichwort ist sicher etwas dran, aber ich finde, manchmal ist unvollkommen besser als 
gar nicht. Das gilt auch für diese Bündnisinformationen. Die Krankheitswelle hat in diesem Jahr 
auch die Geschäftsstelle längere Zeit lahmgelegt. Damit Sie nicht noch länger auf „vollkommene“ 
Bündnisinformationen warten müssen, schreibe ich Ihnen heute „eilig“ und in aller Kürze, damit Sie 
endlich erfahren, welche Aktivitäten in diesem Jahr im Bündnis geplant sind und sich schon einmal 
den einen oder anderen Termin vormerken können. 
 
Bündnis-Aktivitäten im Jahr 2016 
 
ELTERNVORTRÄGE 
Die beliebte Veranstaltungsreihe wird fortgesetzt. Der erste Vortrag hat bereits am 22. Februar im 
Haus der Kirche stattgefunden. Katharina Grünewald informierte kompetent und anschaulich über 
das „Unternehmen Patchworkfamilie“. 
Am 20. Mai  referiert Frau Prof. Dr. Renate Zimmer um 19:00 Uhr im Schulzentrum Vorsfelde über 
das Thema „Kinder stärken – Kraftquellen finden: Zur Bedeutung von Bewegung, Spiel und Sport 
für die kindliche Entwicklung“. Über den Körper erobern Kinder Schritt für Schritt die Welt. Sie ge-
winnen ein Bild von sich selbst und nehmen Beziehung zu anderen auf, dabei erwerben sie grund-
legende sozial – emotionale, kognitive und sprachliche Kompetenzen. Wie dies vom ersten Le-
bensjahr an gelingen kann und welche Rolle Bewegung, Spiel und Sport dabei spielen wird in dem 
Vortrag thematisiert. Im Vordergrund steht dabei die Frage, wie Kinder ihre Potenziale entfalten 
können und wie ihre Ressourcen über Bewegung gestärkt werden können. 
Am 16. November  wird es im Vortrag von Peter Köster um das große Thema „Pubertät“ gehen.  
 
Wie gewohnt werden wir über Tagespresse, Flyer und Plakate noch über die genauen Veranstal-
tungsdaten informieren. 
 
NETZWERKTREFFEN 
Termin und Ort stehen für das diesjährige Treffen schon fest. Freuen Sie sich auf einen interes-
santen Nachmittag im Kreis der Bündnispartnerinnen und –partner am 8. Juni im Schloss Wolfs-
burg . Wir wollen uns dabei näher mit der Unternehmenssicht auf die Vereinbarkeit von Fami-
lie/Pflege und Beruf beschäftigen und haben dazu eine durchaus kritische „Insiderin“ angefragt. 
Darüber hinaus erwarten Sie noch ein paar Überraschungen. Bitte merken Sie sich den Termin 
schon einmal vor. Die Einladungen werden demnächst verschickt. 
  

Eile ist die Mutter der  
Unvollkommenheit. 
 

Sprichwort aus Brasilien 
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AKTIONSTAG FÜR FAMILIEN  
Der jährliche Aktionstag ist für Sonntag, den 12. Juni  geplant. Wir wollen dieses Mal den beliebten 
Allersee aus einem etwas anderen Blick kennen lernen. Mit Flyern, Aushängen, auf unserer Inter-
netseite und in den Tageszeitungen werden wir demnächst über das Programm informieren. 
 
WELTKINDERTAG 
Das Bündnis beteiligt sich mit einer Spiel- oder Bastelaktion am Freitag, den 24. September an 
der Weltkindertagsveranstaltung, die wieder am Nordkopf stattfindet. 
 
„IDEE 2016“ – SONDERPREIS FÜR FAMILIENFREUNDLICHE GESCHÄFTSIDEE 
nach dem tollen Erfolg im letzten Jahr wollen wir auch in diesem Jahr einen Sonderpreis für be-
sonders familienfreundliche Geschäftsideen ausloben. 
Die Allianz für die Region GmbH richtet den Wettbewerb „Idee 2016“ aus. Er wendet sich an Stu-
dierende und junge Unternehmer/innen in der Region Braunschweig-Wolfsburg, die Lust haben, 
kreativ an Problemlösungen zu arbeiten. Aus innovativen Ideen sollen dabei tragfähige Ge-
schäftsmodelle entwickelt werden. Die fünf besten werden von einer Jury prämiert und mit Preisen 
belohnt.  
 
Die beiden Veranstaltungsformate IFOFRÜHSTÜCK FÜR UNTERNEHMER/INNEN und WOLFS-
BURGER FAMILIENDIALOG werden fortgeführt und befinden sich in Vorbereitung. Sie erhalten 
rechtzeitig nähere Informationen dazu. 
 
Damit haben wir wieder ein umfangreiches Jahresprogramm gestrickt, das hoffentlich auf reges 
Interesse stößt. Herzlichen Dank an dieser Stelle an alle Unterstützerinnen und Unterstützer! 
 
Nun wünsche ich allen eine schöne Osterzeit und den vielen, die in den letzten Wochen von Infek-
ten geplagt waren, gute Genesung. Möge der Frühling die letzten Bakterien und Viren vertreiben. 
 
Mit den besten Grüßen  
 
Kathrin Mohrs 
Leiterin Geschäftsstelle Bündnis für Familie Wolfsburg  


