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Famil ienzentrum für das Lauenstein-euart ier

Die Stadt entwickelt im ortsteil Heese im Bereich des Lauensteinplatzes ein Familienzent-rum, in dem Angebote der stadt, freier Träger der wohrfahrtspflege und priväter koordi_niert und vernetzt wird.

Das Familienzentrum sollte anbieten:

- Eine Kinderkrippe für Kinder bis zum vierten Lebensjahr

- service-Station einer Famirienhebamme zur Müfterberatung, Vermitflung von

Tagesmüttern und Haushaltshilfen

- Angebote für Mütter und junge Familien,

so-sprachkurse für Migrantinnen, Kochkurse, Nähen, Führerschein und EDV.
- Angebote der Bibliothek für Kleinkinder, Jugendliche und Senioren
- service-Angebote für Leseaktionen für Kinder und seniorinnen und senioren
- Service Angebote für alle Altersgruppen,

so Essen äuf Rädern, Einkaufs- und Haushartsh irfen, Gymnastik, Beratung in
sozialen Lebenslagen, Gymnastik, Senioren_Treffpunkt, pC_Führerschein

- Kleiderbörse

Zur Koordinierung des Famirienzentrums wird ein euartiermanager eingesetzt, der in vonder.Stadt angemieteten Räumen am Lauensteinplatz vor Ort die Aktivitäten des Familien-zentrums vernetzt und koordiniert
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Beg rü nd u ng

lm Gebiet zwischen Heeseplatz und dem Lauensteinplatz verändert sich zur Zeit viel, von
baulichen Sicht bis hin zu Init iat iven zur Belebung und Aufwertung des Quart iers.

Ein Famil ienzentrum wird diese Entwicklung verstärken können. Ansätze sind vorhanden,
so die Instal lat ion von Betreutem Wohnen und Mehr-Generationen-Wohnen in der Nähe,
eine KÜche für Essen auf Rädern (Parität ischer), freie Räume für ein Service-Zentrum und
eine Kinderkrippe. Deutsch-Kurse für Migrantinnen und Migranten lassen sich ebenso dort
ansiedeln wie ein Ausbau der gestarteten lnit iat ive ,,pro Kid".

Vorhanden ist bereits die Außenstel le der Stadtbibl iothek, ein Cafe, Geschäfte und Arzt-
praxen rund um den Lauensteinplatz.

Das Famil ienzentrum ist eine konsequente Weiterentwicklung der Celler Stadttei larbeit.
Bei den bevorstehenden Veränderungen in der Jugendarbeit und der Stadttei larbeit im
Zusammenhang mit  der  Einfuhrung der Ganztagsgrundschule is t  zu überprüfen,  ob e ine
bestehende Stel le  aus dem genannten Bereich für  e inen Quar l iermanager oder e ine Quar-
t iermanager in zu erbr ingen is t

Das Famil ienzentrum kann Pilotprojekt für andere Stadttei le angesehen werden, da a)m
einen die dezentrale Senioren-, Sozial- und Jugendarbeit künft ig immer stärkeres Gewicht
erhält angesichts der demographischen Entwicklung, zum anderen hiermit weitere Formen
der,,Hi l fe zur Selbsthi l fe" entwickelt werden können.

Eva Lietzmann
Ortsbürgermeisterin
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