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Newsletter 1/2013 
 
Liebe Bündnispartner,  
 

„ Die Vereinbarkeit von Familie und Beruf ist heute wichtiger denn je 
– denn Zeit für Familie ist  Lebensqualität“ 

 
diesem wichtigen Thema widmet sich das Magazin der lokalen Bündnisse 
„Familienleben“. 
 
Dieses Thema steht auch bei der Aktivitätenplanung 2013 für unser lokales Bündnis 
„Baruther Urstromtal“ im Vordergrund. 
 

 
 
Bereits zum 8. Mal ist der internationale Tag der Familie am 15. Mai Anlass für die 
Lokalen Bündnisse, zum bundesweiten Aktionstag ein zu laden. 
Unser Bündnis nimmt seit seiner Gründung daran teil und so werden wir im Mai 
unseren 6. Aktionstag gemeinsam mit Bündnispartnern gestalten. 
Die Zukunftswerkstatt, die wir an der Grundschule Stülpe anlässlich  des 
Aktionstages 2011 durchführten hat bei allen Beteiligten eine nachhaltigen Eindruck 
hinterlassen. Dazu beigetragen hatte die öffentlichkeitswirksame Art der 
Durchführung. Die Ergebnisse wirken nachhaltig und bringen Veränderungen, wie  
z. B. durch eine Umstrukturierung bei der Schülerbeförderung konnten wesentliche 
Belastungen für die Kinder abgebaut werden. 
Ganz besonders haben wir uns gefreut, dass die Grundschule Stülpe im Dezember 
2012 einen Förderscheck aus dem Projekt „Regional, mir nicht egal“ vom 
Kreissprecher der Wirtschaftsjunioren Teltow-Fläming Robert Weise in Empfang 
nehmen konnte. Der unattraktive und zu sonnige Schulhof war ebenfalls ein 
Kritikpunkt bei der Zukunftswerkstatt. Die Gemeinde Nuthe-Urstromtal hatte zwar in 
den letzen Jahren viel für die Rekonstruktion und Verschönerung  des Lernumfeldes 
getan, aber für die Gestaltung des Schulhofes war bislang kein Geld vorhanden. 
Die Arbeiten sollen im März beginnen, als Samstagseinsätze, gemeinsam mit dem 
Förderverein und handwerklich begabten Eltern. Die Kinder werden entsprechend 
ihrer Fähigkeiten in den Gestaltungsprozess mit einbezogen. Auch die 
Wirtschaftjunioren haben für die Anfertigung der Sitzgelegenheiten ihre aktive Hilfe 
zu gesagt. Die neuen Ruhepunkte sollen zum neuen Schuljahr im August fertig sein. 
Wir freuen uns, dass dieses Projekt innerhalb unseres Bündnisses mit 
unterschiedlichen Bündnispartnern gemeinsam initiiert werden konnte. 
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Motto des diesjährigen Aktionstags ist: 
  

Die Familienexperten – Kinderbetreuung nach Maß 
 

                                                 
 
Zurzeit sind wir am Planen zur Durchführung einer erneuten Zukunftswerkstatt und 
erste Gespräche werden mit potentiellen Partnern geführt. Anliegen ist es auch 
Kinder mit demokratischen Prozessen und Tolleranzerziehung vertraut zu machen, 
ein generationsübergreifender Dialog ist dabei sehr hilfreich. 
Freuen würden wir uns, wenn auch andere Bündnispartner in ihrem näheren Umfeld 
am 15. Mai einen Aktionstag starten. 
Die Aktionen können auf dem bundesweiten Bündnisportal eingestellt werden. 
Fragen diesbezüglich richten Sie bitte an die Koordinatorin. 
 
Unsere Bündnispartner, die Wirtschaftsjunioren Teltow- Fläming und die Freunde der 
Wirtschaftsjunioren laden am 20.April 2013 zur 13. Ausbildungsmesse ein. 
Sie findet von 9.00 Uhr bis 13.00 Uhr im Schulzentrum Jahnstrasse in Luckenwalde 
statt.  
SchülerInnen der Klasse 7 bis 13 unseres Landkreises werden aufgerufen, sich 
frühzeitig über Berufsbildung und Weiterbildungsmöglichkeiten in unserem Landkreis 
zu informieren. Aber auch Familien mit jüngeren Kindern sind herzlich eingeladen, 
sich schon einmal einen Überblick über interessante Berufe in unserer Region zu 
verschaffen. 
Nähere Informationen  unter www.wjtf.de  
 
Am 08. Juni 2013 findet traditionell unser diesjähriges generationsübergreifendes 
Familienfest im Kräuterhexengarten in Petkus statt. Das Thema lautet in diesem 
Jahr: 
 

„Auf den Spuren der Flamen“ 
 
Ab 11.00 Uhr feiern wir unser traditionelles Fest. Das abwechslungsreiche Programm 
befasst sich in diesem Jahr  mit der kulturellen und geschichtlichen Identität des 
Flämings und unser Vorfahren, den Flamen. Das Kulturprogramm wird als Teil 
unseres LAP-Projektes gestaltet. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. 
 

                
   
Am 28. Juli startet der Verein Glashütte e.V. sein Kinder- und Familienfest in Baruth-
Glashütte und bietet ebenfalls ein großes buntes Programm für Jung und Alt. 
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Infos unter: www.museum-glashuette.de. 
 
Viele Projekte unseres Bündnisses haben sich bewährt und werden auch in diesem 
Jahr weitergeführt: wie z.B.  
 

• Projekt „Gesunde Ernährung“ in Petkus. Schulklassen, hauptsächlich aus 
Großstädten, die im Rahmen von Klassenfahrten im Petkuser Skatehotel 
weilen kommen dann wieder in den Kräuterhexengarten und backen 
selbstständig ein Brot nach alter Tradition im Lehmbackofen. Natürlich 
erhalten sie hierfür eine Anleitung und erfahren gleichzeitig Wissenswertes 
über die Anwendung von heimischen Kräutern. Je nach Wunsch der Gruppen, 
besteht auch die Möglichkeit Kräuterbutter oder Kräuterquark mit frisch 
geernteten Kräutern zu zubereiten. 

 
• Unsere Bündnispartner VAB e.V. und die Verkehrswacht Teltow-Fläming 

führen seit einigen Jahren erfolgreich ein „Rollerprojekt - Vorschulkinder Fit 
für den Schulweg“. Mit modularen Übungseinheiten werden motorische 
Defizite durch regelmäßige Bewegungsförderungen verringert, gleichzeitig 
erfolgt eine Verkehrserziehung für unsere Jüngsten. Die Koordination 
übernimmt der VAB e.V. Anmeldungen werden unter  

 
Tel: 03371-610101 
Fax:03371-632858 oder  VAB.eV@t-online.de  entgegengenommen. 
 

 
 
Im vergangenen Jahr startete unser Lokales Bündnis ein Modellprojekt gemeinsam 
mit unseren Bündnispartnern VAB e.V. und dem IHK Potsdam RegionalCenter TF:  

 
„FIT für Familie“ 

 
Die Familienfreundlichkeit als Standortfaktor bekommt zunehmend einen neuen 
Stellenwert, denn Städte und Regionen mit guten Lebensbedingungen für Familien 
können leichter Fachkräfte anziehen und diese dauerhaft binden. 
Mit dem Projekt wollen wir Familienfreundlichkeit mit Branchenclustern verknüpfen 
und es dient zukünftig zur Unterstützung bei der Fachkräftesicherung, aber auch zum 
Imagegewinn der Unternehmen und unserer Region. 

 
Wir freuen uns über die zahlreichen öffentlichen Resonanzen zu unserem 
unternehmensübergreifenden Modellprojekts. Wir arbeiten dabei mit differenzierten 
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und sehr kompetenten Partnern unseres Landkreises auch kammerübergreifend 
zusammen. Federführend ist unser Bündnispartner VAB e.V.. 
Nähere Informationen und Presseberichte erhalten Sie hierzu auf unserer 
Homepage, die seit kurzem ein neues Outfit bekommen hat. Also mal reinschauen!   
 
http://www.vab-luckenwalde.de/familienbuendnis/index.html 
 
 
Hinweisen möchten wir ebenfalls auf ein wichtiges Projekt des LAP Teltow-Fläming. 
Am 16. April findet im Rahmen des Bundesprogramms „Toleranz fördern – 
Kompetenz stärken“ die bundesweite  
 

„Lange Nacht der Toleranz statt“ 
 

Bei diesem Aktionstag soll der ländliche Raum enger einbezogen werden. Deshalb 
wird ausgehend von Luckenwalde und Baruth eine Fahrradtour nach Dahme 
gestartet. Mit Haltepunkten in Stülpe, Petkus und Heinsdorf. An den Haltepunkten 
warten kleine Highlihts auf die Teilnehmer, in Dahme gibt es kulturelle 
Veranstaltungen zum Thema gelebte Toleranz in unserem Landkreis. 
Zahlreiche Bündnispartner unseres Bündnisses unterstützen diese Aktion aktiv. 
Für die Rückfahrt und den Transport der Fahrräder wird gesorgt. 
Gesucht werden neben zahlreichen Teilnehmern, auch noch Akteure. Diese können 
sich bei Kurt Liebau, der das Projekt leitet melden unter:03371-6081071 
 
http://www.lap-teltow-flaeming.de/index.php/aktuelles.html 
 
 
 
Ich freue mich auch dieses Mal über Ihre Reflexionen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Karin Friedrich 
Koordinatorin lokales Bündnis für Familie 
„Baruther Urstromtal“ 
 
 
 
        Luckenwalde, den.26.02.2013 
 


