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Grußworte: 
Dr. Alexander Berger 
und Ursula woltering

Basisinformationen 
zur Präventionskette

Aufbau der Ahlener 
Präventionskette: 
was bisher geschah?

Zeitplan 2017: 
wie geht es weiter?

Projektmanagementteam 
stellt sich vor



liebe Kolleginnen 
und Kollegen, liebe 
Partnerorganisationen

Die Präventionskette ist ein gemein-
schaftliches werk und kann nur in 
einer Kooperation mit unterschiedli-
chen Organisationen und Fachkräften 
unserer stadt gelingen – mit Ihnen! 
Viele von Ihnen haben Ihre aktive Mit-
wirkung bereits zugesagt und somit 
Ihre Fachlichkeit und Kompetenz in 
den Dienst dieses wichtigen sozialpo-
litischen Vorhabens gestellt. Die ers-
ten schritte haben wir bereits gesetzt 
und die Auftaktphase mit einigen Ver-
anstaltungen erfolgreich abgeschlos-
sen. wir als Projektmanagementteam 
der Verwaltung danken euch und Ih-
nen an dieser stelle herzlich für die 
gute Zusammenarbeit. Die macht es 
uns leichter, auch schwierige Aufga-
ben zu meistern. transparenz und 
laufende Kommunikation bilden den 
Grundstein einer Gemeinschaftsar-
beit. Mit diesem Newsletter erhalten 
sie nun regelmäßige Informationen. 
wir berichten kurz und übersichtlich, 
was wir auf die Beine gestellt haben 
und was noch kommt.

wir wünschen Ihnen viel Freude beim 
lesen dieser ersten Ausgabe!

Ihr Projektmanagementteam

Kurzinfos

steuerungsgruppe der Ahlener Präventionsket-
te tagt zum ersten Mal.  

seIte 9

An der verwaltungsinternen Arbeitskonferenz 
nehmen 150 Kolleginnen und Kollegen aus vier 
verschiedenen Fachbereichen teil und machen 
die Präventionskette zu einem gemeinschaftli-
chen Projekt. 

seIte 8

Ahlener Kindertagesstätten (Kitas) sehen sich 
als ein wichtiges glied der Präventionskette und 
beteiligen sich engagiert und kenntnisreich an 
der umsetzung des Vorhabens. 

seIte 8

Die sommerzeit wird genutzt, um die Arbeit der 
Ags vorzubereiten. 

seIte 10

Fachkonferenz der sozialen Arbeit, „soziale 
stadtrundfahrt“ und eine mehrtägige Präven-
tionskonferenz sind für die 2. Hälfte 2017 ge-
plant. 

seIte 11

Das Familienzentrum an der Mammutschule 
soll als Modellvorhaben eingerichtet werden. 

seIte 11
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Grußwort des Bürgermeisters 
Dr. Alexander Berger

Jedes Kind soll die gleichen Chancen auf ein gelingendes Aufwachsen erhalten! Wir in Ahlen haben uns auf 
den Weg gemacht, um dieses Ziel zu erreichen.
Wir sind dabei, die notwendigen Voraussetzungen für die umsetzung der Ahlener Präventionskette zu schaf-
fen, damit junge Menschen, insbesondere aus armutsbetroffenen und sozial benachteiligten Familien so früh 
wie möglich unterstützt und gefördert werden. es soll gelingen, dass eltern von der schwangerschaftsberatung 
bis zum berufseinstieg ihrer Kinder durchgehende Ansprechpartner und passgenaue Hilfen kennen und für 
sich gerne nutzen. Wir wollen frühzeitig in unsere Kinder und Familien investieren. Dies ist unsere gemeinsame 
Verantwortung und liegt mir persönlich am Herzen.

Grußwort der Fachbereichsleitung 
Ursula woltering

Viele engagierte institutionen und Fachkräfte wirken jeden Tag daran, dass Kinder in Ahlen, unabhängig von 
ihrer Herkunft, den Zugang zu bildungs-, Kultur- und sportangeboten erhalten sowie Teilhabe am öffentlichen 
Leben erfahren. Auch eltern sprechen wir vielfältig an und unterstützen sie mit vielen Diensten, beratungen 
und Hilfeangeboten. und trotzdem: Die Herausforderungen werden größer, sodass wir uns weiterentwickeln 
müssen und immer wieder einen neuen Anlauf nehmen mit dem wichtigen und großen Ziel - kein Kind zurück 
zu lassen! Daher stehe ich persönlich hinter unserem gemeinsamen Vorhaben. Mit der Präventionskette wollen 
wir für bessere Überleitungen, verstärkte elternarbeit, intensivere Vernetzung und noch mehr bildung sorgen. 
ich freue mich, dass unsere Ahlener Präventionskette, die ja auch vom Rat der stadt beschlossen ist, durch die 
Förderung aus der Landesinitiative KeKiz einen kräftigen Anschwung erhält.

NeWsLeTTeR      AusgAbe 1/2017 seiTe 3



NeWsLeTTeR      AusgAbe 1/2017 seiTe 4

wOrUM Geht es BeIM theMA 
PräVeNtIONsKette?
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Die Präventionskette bringt die Ansätze aus dem Gesundheitswesen, der Jugend- und Familienhilfe, 
der Frühförderung, den Frühen hilfen und der Bildung zusammen. Die entscheidende Frage lautet: wie 
kann der Zugang zu Bildungs-, Kultur-, sport- und Freizeitangeboten für alle Mädchen, Jungen und 
ihre eltern gesichert werden? wie können die Chancen von Kindern und Familien in sozioökonomi-
schen risikolagen auf ein gutes und gesundes Aufwachsen, ein Aufwachsen im wohlergehen erhöht 
werden?

Die Antwort darauf liegt in einem koordinierten Zusammenspiel von Jugend, soziales, bildung, gesundheit 
und stadtentwicklung. Das untereinander abgestimmte, kooperative Handeln mündet in einem umfassenden 
und tragfähigen Netz an Angeboten und Akteuren, die gemeinsam für eine durchgehende und lückenlose För-
derung und unterstützung sorgen. in diesem sinne steht eine Präventionskette für frühzeitige und ineinander-
greifende unterstützungsangebote über den gesamten Verlauf von Kindheit und Jugend und eine integrierte 
kommunale gesamtstrategie.
beim Aufbau einer Präventionskette handelt es sich nicht um eine einmalige Aktion, sondern um einen mittel-
fristigen Prozess. es geht um die Neuorientierung und Neustrukturierung der Hilfesysteme mit dem Ziel, allen 
Kindern und Jugendlichen positive Lebens- und Teilhabebedingungen zu ermöglichen.

was brauchen unsere Kinder und 
Jugendlichen, um im wohlergehen 

aufzuwachsen?

welche Unterstützung 
brauchen eltern, um ihren 
Kindern die Chancen auf 
gutes und gesundes 
Aufwachsen zu eröffnen?

was gibt es bereits und wo 
bestehen Angebotslücken?
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BAsIsINFOrMAtION ZUr 
AhleNer PräVeNtIONsKette
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Unter dem Motto „Gemeinsam Verantwortung übernehmen“ hat sich die stadt Ahlen gemeinsam mit 
den trägern sozialer Arbeit auf den weg gemacht, eine Präventionskette von leistungen für Kinder 
und eltern aufzubauen. Diese führt zu gemeinsamen Zielabsprachen, geregelten Überleitungen und 
abgestimmten Kooperationen. wie ein „roter Faden“ zieht sich die Präventionskette durch das leben 
der Kinder und Familien.

■ Übergänge gestalten
Welche Maßnahmen und schritte sind notwendig, 
um Übergänge zwischen den bildungsabschnitten 
und entlang des Lebenswegmodells fließend und 
lückenlos zu gestalten?

■ elternarbeit verstärken
Wie können wir eltern in allen Lebensphasen ihrer 
Kinder unterstützen und ihre erziehungsbereitschaft 
und -kompetenz stärken?

■ vernetzung ausbauen
Wie können wir die Zusammenarbeit zwischen allen 
beteiligten Akteurinnen und Angeboten gestalten, 
sodass auf bestehendes aufgebaut und Doppel-
strukturen vermieden werden?

■ bildungslust fördern
Wie können wir passgenaue und zielgruppenge-
rechte, formelle und informelle bildungsangebote 
mit beteiligung der Adressatinnen und in Kooperati-
on mit Partnereinrichtungen entwickeln?

ZIele Der PräVeNtIONsKette

Alters- UND BeDArFsGereChte UNterstÜtZUNG 
eNtlANG Des leBeNsweGes

KIND
JUGENDLICHEAUSBILDUNG / 

ARBEIT

6 J.

10 J.

18 J.

WEITERFÜHRENDE 
SCHULE

WEG DURCHS LEBEN
ab -0,9 J.

Annahme, Unterstützung, Begleitung, Erziehung, 
Schutz, Sicherheit, Spiel-Räume 
Informationen, Beratung, Unterstützung, Hilfen

ELTERN
Jugendberufshilfe

Arbeitsagentur
Keiner geht verloren e.V. 

Bürgerzentrum

Konferenz mit 
Grundschulen

Dokumentation durch “Basic”, 
3-Personen-Gespräch 

(Eltern, Erzieherin, Grundschullehrerin)

Einheitliches 
Anmeldeverfahren

GRUNDSCHULE

KITA /
TAGESPFLEGE

FRÜHE 
HILFEN

Schulsozialarbeit

Elternarbeit

ErziehungsbeistandsschaftenJugendkulturarbeit

Flexible ErziehungshilfenÜbermittagbetreuung

Beratung f. behinderte KinderOffene Kinder- u. Jugendarbeit

Jugendschutz

Hilfe zur Erziehung

Offene Ganztagsschule

IntegrationshelferInnen

Kita-Plus

Sprachkita

Familienbildungsstätte/VHS

Netzwerk frühe Hilfen

Schwangerschaftsberatung

Familienberatung

PRÄVENTIONSKETTE – HILFREICH BEGLEITET AUF DEM LEBENSWEG

u.a.m.

u.a.m.
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wir alle gestalten durch unsere Arbeit die rahmenbedingungen für ein gelingendes Aufwachsen in 
unserer stadt. Daher ist jede und jeder am eigenen Platz gefragt, dieses wichtige sozialpolitische Vor-
haben zu unterstützen.
Die Präventionskette kann nur in einer Kooperation mit den Trägern sozialer Arbeit, mit den schulen und Kitas 
sowie weiteren institutionen und Fachkräften als Verantwortungsgemeinschaft und als ein lernendes system 
aufgebaut werden. unter dieser Prämisse ist die struktur der Ahlener Präventionskette organisiert. sie steht 
für Verlässlichkeit und Fachlichkeit sowie für breite und fachübergreifende beteiligung.

strUKtUr Der PräVeNtIONsKette – 
UNsere ArBeItsOrGANIsAtION

KOMMUNAle KOOrDINAtION

PrOJeKtMANAGeMeNtteAM

PräVeNtIONsKONFereNZ

DIAlOGVerFAhreN

AG 1:
FrÜhe hIlFeN

AG 2:
KItA – GrUNDsChUle

AG 4:
ÜBerGANG sChUle – BerUF

AG 3:
weIterFÜhreNDe sChUleN

steUerUNGsGrUPPe



40 Kommunen Nrw-weit haben sich auf den weg gemacht, ihre kommunalen Präventi-
onsketten im rahmen der landesinitiative „Kein Kind zurücklassen!“ aufzubauen und 
weiterzuentwickeln. Zu Jahresbeginn 2017 wurde auch die stadt Ahlen in das Programm 
aufgenommen. 

seitdem wird intensiv daran gearbeitet, die Ahlener Präventionskette zusammen mit allen 
wichtigen Institutionen und Personen aufzustellen. Folgend berichten wir kurz, welche 
Veranstaltungen bereits gelaufen sind.
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Kita-leitungen, träger, Fachberatung
30 teilnehmende

23. MAI 2017

INhAlte: Rolle und einbindung der Kitas in die 
umsetzung der Präventionskette, erwartungen an 
die Maßnahmen der Präventionskette, ermittlung 
der bedarfe.
FAZIt: Kitas verbinden ihren bildungs-, erziehungs- 
und betreuungsauftrag mit präventiven Maßnah-
men in verschiedenen bereichen, leisten intensive 
elternarbeit und begleiten die Übergänge.
VerABreDUNG: intensivere Zusammenarbeit mit 
AsD, unterstützung bei der suche und bereitstel-
lung von professionellen Dolmetschern, stärkung 
der spielgruppen vor dem Kita besuch und sprach-
kurse mit Kinderbetreuung, initiierung von „sozialen 
stadtrundfahrten“.

17. MAI 2017
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Kolleginnen und Kollegen aus vier 
Fachbereichen
150 teilnehmende

INhAlte: informationen weitergeben, kommuna-
le Koordinatorin vorstellen, um Mitarbeit werben, 
impulse und erwartungen an die Maßnahmen der 
Präventionskette aufnehmen, Mitwirkungsmöglich-
keiten von jedem Fachbereich erarbeiten.
FAZIt: Die Verwaltung ist oft die erste Anlaufstelle 
für eltern und Familien. Daher ist jeder an seinem 
Platz gefragt. 
VerABreDUNG: Für bessere Vernetzung inner-
halb der Verwaltung sorgen und schnittstellen op-
timieren, aktuelle und transparente informationen 
den bürgerinnen zur Verfügung stellen, eine ge-
meinsame Haltung entwickeln, für informierte Mitar-
beiterinnen sorgen, die kompetent und bürokratie-
arm Überleitungen sicherstellen.  

VerwAltUNGsINterNe ArBeItsKONFereNZ 
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15. MAI 2017

27. MärZ 2017

Bürgermeister, wohlfahrtsverbände, Agentur 
für Arbeit, Jobcenter, ev. Kirchenkreis, stadtteil-
büro, Vorsitzende JhA und sKA, Fachbereichs-
leitungen, Projektmanagementteam
20 teilnehmende

INhAlte: Konstituierung der steuerungsgruppe, 
Festlegung der inhaltlichen Arbeitsschwerpunkte, 
Verabschiedung der geschäftsordnung, Nachberei-
tung der ergebnisse aus dem Planungsworkshop.
FAZIt: Die steuerungsgruppe bestätigt die Zusam-
mensetzung und bildet ein zentrales gremium, in 
dem entscheidungen getroffen und die Richtung 
gesetzt werden. 
VerABreDUNG: zwei weitere sitzungen bis ende 
2017, dann möglichst mit beteiligung der Ag-spre-
cherinnen. elternarbeit und Vernetzung sollen die 
inhaltlichen einstiegsthemen werden. 
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wohlfahrtsverbände, Kirchenkreise, Agentur für 
Arbeit, Jobcenter, Familien- und Bürgerzentren, 
Gesundheitsamt, Fachbereiche und die Verwal-
tungsspitze
40 teilnehmende

INhAlte: strategische Weichenstellung für kom-
mende 2 Jahre und inhaltliche eckpunkte vereinba-
ren, gemeinsame Haltung entwickeln, Vernetzung 
stärken.
FAZIt: im Arbeitsprozess zeigte sich deutlich, dass 
die wichtigsten Akteure und Partner aus Ahlen und 
dem Kreis Warendorf bereit sind, gemeinschaftlich 
am Vorhaben zu arbeiten.
VerABreDUNG: bereitstellung der ergebnisse 
für alle beteiligten, Kommunikation über weitere 
schritte, gezielte einbindung in die gremien und die 
konkrete umsetzung.

PlANUNGswOrKshOP
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40 KeKiz-Kommunen und freie träger aus Nrw
100 teilnehmende
INhAlte: Fach- und erfahrungsaustausch zum 
Thema „Kommunale Präventionsketten mit freien 
Trägern und anderen zivilgesellschaftlichen Akteu-
ren partnerschaftlich gestalten“.
FAZIt: Die Planungs- und steuerungsverantwor-
tung liegt zwar bei den kommunalen ämtern. Die-
se sollen jedoch nicht „von oben herab“ steuern, 
sondern gemeinsam und partnerschaftlich mit allen 
relevanten Akteuren in den Präventionsnetzwerken 
planen und gestalten.

11./12. MAI 2017

Das Projektmanagementteam hat auch in der sommerzeit alle hände voll zu tun: Vorbe-
reitung der ags, öffentlichkeitsarbeit, entwicklung des geplanten dialogverfahrens und 
vieles mehr. Vor allem die Zusammenstellung und die Vorbereitung der AGs steht dabei 
im Vordergrund. In den AGs sollen konkrete teilziele formuliert und Maßnahmen entwi-
ckelt werden. Umso wichtiger ist es, dass die AGs ihre Arbeit möglichst bald aufnehmen 
und ihre jeweils erste sitzung im september einberufen können. Das heißt, nach den 
sommerferien wird es noch konkreter. 
Auch Sie können die Sommerzeit nutzen und überlegen, wie Sie sich beteiligen möchten! 
Wenn Sie von uns noch nicht angesprochen worden sind, aber bei der Umsetzung der 
Präventionskette gerne mitwirken möchten und vielleicht jetzt schon Ideen haben, schrei-
ben Sie uns an: KEKIZ@stadt.ahlen.de
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40 KeKiz-Kommunen aus Nrw
80 teilnehmende
INhAlte: Kennenlernen, Vernetzung, fachlicher 
Austausch, Podiumsbeiträge, information zur wei-
teren entwicklung der Landesinitiative.
FAZIt: KeKiz-Netzwerk versteht sich als eine ler-
nende organisation. Die Kommunnen können von-
einander und miteinander lernen und die erfahrun-
gen nutzen.

03. APrIl 2017

KeKIZ lerNNetZwerK

wIe Geht es weIter?
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JUNI JUlI AUGUst sePteMBer OKtOBer NOVeMBer DeZeMBer
Vorbereitung der Ags

Öffentlichkeitsarbeit: Homepage, Newsletter

Konstituierende sitzungen der Ags sitzungen der Ags

sitzung der 
steuerungsgruppe

sitzung der 
steuerungsgruppe

Fachgespräch 
mit schulen

Fachkonferenz der 
sozialen Arbeit

Präventions-
konferenz

KeKiz-
Lernnetzwerk

KeKiz-
Lernnetzwerk

offenes Dialogverfahren: entwicklung eines beteiligungsformates entwicklung weiterer instrumente zur Öffentlichkeitsarbeit

Hier haben wir drei besonders interessante Meldungen ausgewählt.

 PrOGrAMM „KItA-eINstIeG“
Die Antragstellung für das bundesprogramm „Kita-einstieg“ geht in die endbearbeitung. Mit der Teilnahme be-
kommen Kitas konkrete Hilfen, die ihre Arbeit unterstützen sollen, beispielsweise professionelle Dolmetscher, 
die die sprachbarrieren in der Kommunikation mit eltern beseitigen und Verständigung erleichtern können. 
Auch niedrigschwellige frühpädagogische Angebote, wie spielgruppen, sollen gestärkt werden, um den Weg in 
das Regelangebot der Kindertagesbetreuung vor allem für Kinder aus benachteiligten Familien vorzubereiten.

 FAMIlIeNZeNtrUM AN GrUNDsChUle
Das Familienzentrum soll als Modellversuch an der Mammutschule eingerichtet werden. Das überzeugende 
Programm wird derzeit in gelsenkirchen erfolgreich erprobt und soll nun nach Ahlen übertragen werden. Von 
der umsetzung versprechen sich alle beteiligten einen wirkungsvollen beitrag zur erreichung der Ziele der 
Präventionskette. eltern werden durch persönliche Kontaktaufnahme schon in der Kindergartenzeit an die 
grundschule herangeführt und dort weiter durch zahlreiche Maßnahmen und (bildungs-) Veranstaltungen an-
gesprochen, aktiviert und eingebunden.

 „sOZIAle stADtrUNDFAhrt“
Nach den sommerferien startet in Ahlen eine stadtrundfahrt besonderer Art: Als Kennenlern- und erkundungs-
angebot durch die stadt richtet es sich vor allem an ortsfremde Pendler aus dem sozialen bereich und der 
bildungsarbeit. Das Konzept wird aktuell in der Zusammenarbeit mit der VHs erarbeitet. Die erste Tour soll im 
Herbst starten, voraussichtlich am 4. oktober.

Mehr Informationen finden Sie auf der Homepage der Stadt Ahlen unter: https://www.ahlen.de/start/themen/
jugend-familie/praeventionskette/



UrsUlA wOlterING
Fachbereichsleitung Jugend, 
soziales und integration

UNser PrOJeKtMANAGeMeNtteAM

MArKUs BeCKMANN
Jugendhilfeplanung

MArINA BäNKe
Kommunale Koordination

Ute GAllAsCh-Meyer
gruppenleitung 
beratungsdienst für Kinder, 
Jugendliche und Familien

ANNA BAUMeIster
gruppenleitung 
Jugendförderung

Als kommunale Koordinatorin steht Marina 
bänke für Fragen und weitere informationen 
zur Präventionskette gerne zur Verfügung.
Kontaktdaten:
0 23 82/59-120
KeKiZ@stadt.ahlen.de

BesUCheN sIe UNsere 
hOMePAGe
Auf der offiziellen Seite der Stadt Ahlen unter 
https://www.ahlen.de/start/themen/jugend-familie/
praeventionskette/
finden Sie weitere Informationen zur Präventions-
kette.

Wir sind gerade dabei, den internetauftritt zu 
gestalten und mit aktuellen informationen auszu-
statten. Wenn sie Anregungen haben oder ihnen 
etwas fehlen sollte, geben sie uns bitte bescheid 
und wir werden es umsetzen.

Mit finanzieller Unterstützung des Landes Nordrhein-Westfalen und des Europäischen Sozialfonds


