
Arbeitskreis FamilienBILDUNG Mittelsachsen   

 

Wer sind wir? 

Der Arbeitskreis Familienbildung ist ein Zusammenschluss von Fachkräften verschiedener Träger der 
Kinder- und Jugendhilfe, die allen Familien im Landkreis Mittelsachsen Angebote im Bereich 
Familienbildung und der Frühen Hilfen zur Verfügung stellen. Der Arbeitskreis trifft sich in 
regelmäßigen Abständen zum gemeinsamen Fachaustausch.  

Als gemeinsame Einzelprojekte sind in den letzten Jahren zum Beispiel die Aktionen „DANKE, dass Sie 
sich Zeit für Kinder nehmen“ durchgeführt wurden. Weiterhin wirkte der Arbeitskreis mit an der 
Erstellung der Plakatkampagne „Sprechen Sie lieber MIT Ihrem Kind“ sowie der Postkarte „Du bist 
nicht alleine. Wir unterstützen Dich“ und dem „Familienkalender Mittelsachsen“. 

Den Lebensraum Familie verstehen wir als primäre Sozialisations- und Bildungsinstanz. In ihm wollen 
wir ein lebenslanges Lernen ermöglichen. Wir gestalten Angebote, um die Kompetenzen und 
Ressourcen der Familien als Ganzes und die ihrer einzelnen Mitglieder zu stärken. 
Selbstverantwortung und Selbstbestimmung von Familiensystemen fördern wir und vermitteln somit 
Orientierung für die Lebensgestaltung. Eltern und andere Erziehungsverantwortliche werden von uns 
darin unterstützt, ihre Verantwortung für die Erziehung, Bildung und Gesundheitsförderung ihrer 
Kinder wahrnehmen zu können. Familienleben findet im Kontext hoher gesellschaftlicher 
Erwartungen sowie herausfordernder ökonomischer und sozialer Lebensbedingungen statt. Unser 
Handeln wird von der Wertschätzung gegenüber Familien und deren Fähigkeiten bestimmt. 

Was machen wir? 

⮚ Informations- und Fachaustausch zu familienbildnerischen Angeboten im Landkreis 
⮚ Bekanntmachen Früher Hilfen im Landkreis Mittelsachsen 
⮚ Stärkung der Vernetzung untereinander 
⮚ Initiierung und Durchführung von Netzwerkveranstaltungen und Öffentlichkeitsaktionen 

Ziele aller Aktivitäten 

⮚ Die Arbeit mit und für Familien stärker ins öffentliche Bewusstsein zu rücken 
⮚ Eltern ermutigen, die Angebote der Familienbildung der und der Frühen Hilfen für sich zu 

nutzen 

Im Arbeitskreis FamilienBILDUNG Mittelsachsen sind folgende Netzwerkpartner vertreten: 

QR Code – Mitgliederliste 

Haben Sie Interesse an der Arbeit im Arbeitskreis oder Anregungen zum Ausbau des Netzwerkes 
Familienbildung im Landkreis Mittelsachsen, dann können Sie gern mit uns Kontakt aufnehmen! 

Kontakt: 

Siehe Mitgliederliste oder  

Arbeitskreis FamilienBILDUNG Mittelsachsen 
LRA Mittelsachsen, Abteilung Jugend und Familie 
Referat 31.4, Netzwerk präventiver Kinderschutz und Frühe Hilfen 
Tel.: 03731 799-6217/-3259 
E-Mail: netzwerk@landkreis-mittelsachsen.de 
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