Eltern AG Fürstenwalde - Position
Babybegrüßungsdienst neu aufstellen
Seit 10 Jahren gibt es in Fürstenwalde den Babybegrüßungsdienst.
Neugeborenen Einwohnern der Stadt und ihren frisch gebackenen Eltern
soll mit einem persönlichen Begrüßungsprogramm ein einfacher Start ermöglicht werden.
Ein gut funktionierender Babybegrüssungsdienst fördert dabei den Austausch mit Familien,
heißt sie willkommen und ist somit ein Aushängeschild für die Familienfreundlichkeit einer
Stadt.
Seit 2016 wurde dieser Service der Stadtverwaltung sukzessive reduziert und zuletzt
weitgehend eingestellt.
Babybegrüßungsdienst wird weiterhin gebraucht - Neuanfang nötig
An einer kleinen Befragung, initiiert unter den über 350 Mitgliedern der Facebook Gruppe
der Eltern AG, nahmen insgesamt über 40 Personen teil. Die Befragung ist natürlich nicht
repräsentativ, aber die Tendenz der Antworten deckt sich mit der Meinung der Eltern AG:
Der Babybegrüßungsdienst wird weiterhin gebraucht, aber sollte neu konzipiert werden. Die
Antworten der Befragung finden sich im Anhang zu diesem Positionspapier.
Keine Hausbesuche, aber Erreichbarkeit und Bereitstellung von Informationen
Die Mehrheit der Befragten kennt den Babybegrüßungsdienst und findet ihn auch inhaltlich
sinnvoll und erhaltenswert. Auf starke Ablehnung trifft jedoch die Form der persönlichen
Hausbesuche: Junge Eltern haben wenig Interesse, eine wildfremde Person der Verwaltung
in den ersten Wochen nach der Geburt zu Hause zu empfangen. Vielmehr wird gewünscht,
dass Informationen zugesandt oder im Internet bereitgestellt werden. Auch eine
Telefonnummer oder E-Mail Adresse, die bei Rückfragen und Problemen leicht erreichbar
sind, wird als sehr hilfreich empfunden.
Regelmäßiges Angebot für persönliches Kennenlernen
Als Ersatz für die unerwünschte persönliche Beratung zu Hause, wäre es sinnvoll, dass die
Stadtverwaltung ein Babybegrüßungstreffen veranstaltet, zum Beispiel jeden ersten
Mittwoch im Monat oder je nach Nachfrage einmal pro Quartal. Die Einladung bzw. ein Flyer
dazu wird den Eltern bei der Anmeldung im Einwohnermeldeamt mitgegeben, die Teilnahme
bleibt für die Eltern selbstverständlich freiwillig. So kann nicht nur der Austausch mit der
Verwaltung gefördert, sondern auch das Kennenlernen junger Eltern untereinander positiv
beeinflusst werden. Nicht zuletzt werden dadurch auch Verwaltungsklosten gespart und der
Datenschutz besser gewahrt als bisher.
Informationen auf der Webseite
Unter den Begriffen Geburt oder Babybegrüßungsdienst findet man auf der Webseite der
Stadt nur wenige sinnvolle Ergebnisse. Hier sollte dringend am Informationsangebot
gearbeitet werden. Dies trifft auch auf andere Lebenslagen von Eltern (z.B. Kitaplatzvergabe
oder Einschulung) zu. Die Eltern AG ist gern bereit, hier tatkräftig mitzuwirken.

