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P r e s s e i n f o r m a t i o n

Der „Nachbär“ klopfte an die Netzwerk-Tür
und brachte Geschenke
Überraschung für das Netzwerk Gesunde Kinder Barnim Nord: Heute morgen stand der  
„Nachbär“ vor der Tür und überbrachte eine Spende der Eberswalder WHG Wohnungs-
bau- und Hausverwaltungs-GmbH. Die Wohnungsgesellschaft und das Netzwerk setzen 
sich aktiv für Familienfreundlichkeit in der Region ein.

Außer einem symbolischen Scheck über 2.000 Euro hatten das WHG-Maskottchen im Bä-
renkostüm – begleitet von Jens Aßmann, WHG-Teamleiter Kundenbetreuung – noch vie-
le grüne Geschenketaschen für Eltern mitgebracht. Die Taschen enthielten zum Beispiel 
Plüschtiere, Trinkflaschen, Babydecken und anderes, was Eltern und ihr Neugeborenes gut 
gebrauchen können. Vom Netzwerk Gesunde Kinder werden die Geschenke an junge Fa-
milien weitergegeben. Darum kümmern sich ehrenamtliche Patinnen, die Familien in der 
Stadt und der näheren Umgebung regelmäßig besuchen und mit nützlichen Informationen 
zum gesundheitlichen Wohl des Kindes versorgen. Geleitet wird das Eberswalder Netzwerk 
von der Kinderklinik des GLG Werner Forßmann Klinikums.

„Über die Geschenke und die Spende der WHG freuen wir uns riesig“, sagte Katrin Kaplick, 
die das Netzwerk Gesunde Kinder Barnim Nord koordiniert. „Das Geld werden wir unter an-
derem für unser Familienfest verwenden, das im September stattfinden soll.“

So jedenfalls hoffen alle Beteiligten. Im vergangenen Jahr musste das beliebte Fest wegen 
der Corona-Beschränkungen leider ausfallen. In diesem Jahr soll es unter dem Motto ste-
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hen: „Zeit zum Durchatmen“. 213 Familien sind derzeit Mitglied im Netzwerk. Die Teilnahme 
ist kostenfrei. 54 Netzwerk-Patinnen stehen den Familien zur Seite, übernehmen die Rolle 
von Wegbegleiterinnen. Es sind erfahrene Mütter, die ihre freie Zeit gern der Beratung jun-
ger Eltern widmen. Vom Netzwerk werden sie dafür in einer Schulung zusätzlich vorbereitet. 
Außerdem erhalten sie Informationsmaterial für die Besuche.

„Wir haben zum Beispiel ein ganz super gestaltetes neues Familienhandbuch und ein Be-
gleitheft für Eltern, die am Netzwerk teilnehmen“, sagte Katrin Kaplick. „Die Materialien wer-
den zentral für die Netzwerke Gesunde Kinder in Brandenburg zur Verfügung gestellt. Aus 
unserer Sicht sind sie sehr anschaulich – nochmal ein echter Qualitätssprung.“

Familien mit Kindern bis zum dritten Lebensjahr, die gern am Netzwerk teilnehmen möch-
ten, können sich jederzeit in der Netzwerk-Zentrale melden. Auch neue Patinnen sind herz-
lich willkommen. Kontakt zum Netzwerk Gesunde Kinder Barnim Nord findet man unter der 
Telefonnummer 03334 69-2393.

„Was die Patinnen ehrenamtlich für junge Eltern und ihre Kinder leisten, finden wir hoch an-
erkennenswert“, sagte Jens Aßmann von der WHG. „Unsere Wohnungsgesellschaft verfügt 
in Eberswalde über einen Bestand von zirka 6.000 Wohnungen, ein Zuhause auch für viele 
junge Familien. Wir sind dem Netzwerk und weiteren ortsansässigen Vereinen eng verbun-
den und möchten unsere Kooperation in Zukunft noch ausbauen. Unsere Stadt soll für Fa-
milien, für Kinder, Eltern und Großeltern, ein attraktiver Lebensort sein.“
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