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Liebe Netzwerkpartner*innen, 
 
 
Eine Studie des ifb (Staatsinstitut für Familienforschung an der Universität Bamberg) belegt, dass die 
Corona-Situation den Familienalltag stark verändert hat und somit auch die Bedarfe. 
Gleichzeitig standen die Einrichtungen vor großen Herausforderungen, da aufgrund von 
Kontaktbeschränkungen und Abstandsregelungen viele Angebote nicht mehr möglich waren.  
Gerade Angebote wie offene Treffen und Elterncafes, welche sich als niederschwellige Kontakt- und 
Gesprächsmöglichkeit etabliert haben sind weggefallen. 
Alternativen im digitalen (online-Kurse…) und analogen (Treffen im Freien…) Bereich wurden zwar 
angeboten sind jedoch kein Ersatz.  
Es kann durchaus festgestellt werden, dass seit Beginn der Pandemie wesentlich weniger Familien 
erreicht werden konnten. 
Durch das Fehlen von niederschwelligen Austauschmöglichkeiten hat sich die psychische Belastung 
junger Mütter/Väter aber gesteigert. Ängste bezüglich Ansteckung halten viele aber dennoch davon ab 
Hilfe zu suchen. 
(Studie ist nachzulesen unter: kontakt.los! Bildung und Beratung für Familien während der Corona-
Pandemie) 
 
Auch die Netzwerkarbeit gestaltet sich seit der Pandemie schwieriger. Persönliche Treffen, die bisher 
regelmäßig stattfanden durften nicht sein. Die Arbeit und Erreichbarkeit der Netzwerkpartner war 
teilweise sehr eingeschränkt.  
Inzwischen fanden einige Veranstaltungen und Treffen online statt und man hat sich mit dieser 
Möglichkeit arrangiert, auch wenn die technischen Voraussetzungen oft immer noch nicht optimal 
sind. 
Natürlich stellt sich die Frage, ob die Onlinetreffen evtl. eine dauerhafte Alternative zu den 
Präsentveranstaltungen sein könnten, schließlich ist der Zeitaufwand für die Teilnahme wesentlich 
geringer und Termine können oft schneller gefunden werden. 
Einige Studien aus der Wirtschaft belegen inzwischen aber, dass virtuelle Meetings kein Ersatz für  
persönliche Treffen sind, denn nur hier kann man Kollegen, Netzwerkpartner wirklich besser 
kennenzulernen und längerfristige Beziehungen aufbauen. Emotionen lassen sich per Video nur 
schlecht lesen. Auch hat sich gezeigt, dass persönliche Treffen generell mit höherer Kreativität und 
Teamleistung einhergehen als Onlinemeetings. Virtuelle Treffen dagegen sind durchaus für die 
Klärung einfacher Fragen und Sachverhalte geeignet und evtl. ein Weg um mit Netzwerkpartnern, die 
nur geringe Zeitressourcen haben, in Kontakt zu bleiben. 
 
In Zukunft gilt es eine Balance zwischen virtuellen und echten Treffen zu finden. Wir freuen uns 
jedenfalls schon auf baldige persönliche Netzwerktreffen. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.ifb.bayern.de/projekte/neue/45295/index.php
https://www.ifb.bayern.de/projekte/neue/45295/index.php
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Von unten links nach unten rechts: 
 
Marianne Fütterer, Pia Kürschner KoKi Tirschenreuth 
Rosi Burger-Braun, kath. Ehe- u. Lebensberatung 
Elisabeth Scherb, Dornrose  
Martin Kneidl, Caritasverband TIR 
Petra Frauendorfer, Kripo Weiden 
Marion Neumann, Beratung für Kinder, Jugendliche u. Eltern 
Astrid Bösel, ADS Jugendamt TIR 
Doris Strötz, Fachaufsicht KITA  
Karola Pinzer, Maschinenring 
Andrea Gebhard, Frühförderstelle der Lebenshilfe 
Elisabeth Schieder, DonumVitae 
Claudia Massenbichler, Schwangerschaftsberatung  GA TIR 

 

 

 
 
 
 
Infos KoKi Tirschenreuth 
 
Ehrenamtliche 
 
Nach einem Aufruf in der regionalen Presse haben wir jetzt einen Pool von 14 Ehrenamtlichen. Es 
handelt sich hier um aktive Frauen und Männern, die Freude am Umgang  mit Kindern haben und 
etwas Zeit und Aufmerksamkeit an ein Kind und seine Familie weitergeben möchten. Sie begleiten 
und entlasten Familien einmal die Woche für zwei bis drei Stunden. Das Angebot ist kostenlos und der 
Einsatz kann jederzeit wieder beendet werden. Die Begleitung erfolgt über die KoKi.  
Das nächste Treffen der „Familienbegleiter*innen auf Zeit“ ist am 08.06.2021 im Landratsamt 
Tirschenreuth. Neue Interessierte sind jederzeit willkommen und können sich unverbindlich bei der 
KoKi Tirschenreuth informieren. 
 
 
Geburtsstation KH Tirschenreuth 
 
Seit 1.Mai ist die Geburtenstation am Krankenhaus Tirschenreuth wieder geöffnet. Die jungen Mamas 
werden hier wie auch im Klinikum Weiden und Marktredwitz von einer Familien-Gesundheits- u. 
Kinderkrankenpflegerin besucht, die über Unterstützungsmöglichkeiten durch KoKi und weitere 
relevante Angebote informiert. 
 
 
Forum Frühe Hilfen 
 
Am 18. Mai fand im großen Sitzungssaal des Landratsamtes Tirschenreuth die erste 
Präsenzveranstaltung mit Netzwerkpartnern dieses Jahr statt.  
Es gab einen regen Austausch unter den Anwesenden und man war sich einig, dass solche Treffen 
nötig sind, damit man sich nicht aus den Augen  verliert und um die Angebote und Arbeitsweisen der 
einzelnen Stellen vor Ort zu kennen. Dies ist wichtig um für die Klienten passgenaue 

Unterstützungsmöglichkeiten anbieten zu können. 
 
 

 

 

 

 

 

D 

Bild: LRA Annika Purucker 

Das Forum trifft sich zweimal im Jahr. Sollten Sie auch Interesse an einer Teilnahme haben, bitte bei 
der KoKi Tirschenreuth melden.  
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Infos KoKi Neustadt 
 

 

Vortragsreihe Kindergesundheit und Säuglingspflegekurs – online Termine 
 
Nach einer längeren Corona bedingten Pause der Vortragsreihe Kindergesundheit haben die KoKi 
Neustadt an der Waldnaab und die Staatl. anerkannte Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen 
des Landratsamtes Neustadt an der Waldnaab für Sommer 2021 eine Umsetzung als online-Version 
geplant.   
Folgende Vorträge werden im Juni bzw. Juli 2021 angeboten: Babys besser verstehen - Bindungs- 
und bedürfnisorientiert mit Kindern leben (online über vhs Vohenstrauß) und Neugier und 
Gefahr – Unfallverhütung im Kleinkindalter (online über vhs Weiden-Neustadt). Den Link zum 
ausführlichen Flyer finden Sie hier. 
Außerdem wird die Schwangerschaftsberatungsstelle im Juni 2021 wieder einen Säuglingspflegekurs 
organisieren, der ebenfalls online stattfinden wird. Weitere Infos finden Sie auf unserer KoKi-
Homepage und im Flyer. 
 
 
Wir suchen Sie! 
 
Die KoKi Neustadt an der Waldnaab führt seit einigen Jahren in Kooperation mit dem Gesundheitsamt 
Weiden-Neustadt zweimal jährlich die Vortragsreihe „Kindergesundheit“ durch.  
In diesem Rahmen wurden bereits Vorträge zu Themen wie „Schlaflose Nächte“, „Wut- und 
Trotzphase“, „Motorische Entwicklung im 1. Lebensjahr“, „Was brauchen Kinder, um gesund groß zu 
werden?“, oder auch spezielle Themen wie „Neurodermitis“ und „Asthma bronchiale“ u.v.m. 
angeboten.  
Da die Vortragsreihe durch die Pandemie eine kleine Pause hatte und um für frischen Wind zu 
sorgen, suchen wir nun Referent*innen aus unserem Netzwerk für neue Themen und Ideen. Erlaubt 
an Vorschlägen und Ideen ist alles, was mit der seelischen und körperlichen Entwicklung und 
Gesundheit von Kindern zu tun hat.  
Wir freuen uns schon sehr auf Ihre Ideen – melden Sie sich gerne bei der KoKi Neustadt unter den 
unten angegebenen Kontaktdaten.  
 
 
KoKi-NEWsletter für Familien im Landkreis Neustadt an der Waldnaab 
 
Zum 01.03.2021 ist erstmalig der KoKi-NEWsletter für Familien erschienen. Hier erhalten (werdende) 
Eltern aus dem Landkreis Neustadt an der Waldnaab im vierteljährlichen Rhythmus interessante 
Informationen, wie sie ein gesundes Aufwachsen ihrer Kinder ab der Schwangerschaft bis zum dritten 
Lebensjahr bestmöglich unterstützen können.  
Insbesondere: 

- Informationen über Veranstaltungen und Projekte der KoKi und dem Netzwerk frühe 

Kindheit (z.B. Familienfrühstück, Vortragsreihe Kindergesundheit, Säuglingspflegekurse, 

usw…). 

- Informationen über gesetzliche Neuerungen oder aktuelle wichtige Hinweise (z.B. 

Unterstützungsmöglichkeiten in Zeiten von Corona). 

- Vorstellung von Beratungsangeboten und Fachstellen vor Ort (z.B. 

Schwangerschaftsberatungsstellen, Beistandschaft, usw.). 

- Tipps für eine aktive Freizeitgestaltung in der Region und Beschäftigungen für zu Hause. 

Für eine Bewerbung unseres NEWsletters bei Familien im Rahmen Ihrer Tätigkeit freuen wir uns sehr. 
Eine Anmeldung ist über unsere Homepage möglich.  
 

 
 
 
 
 

https://www.neustadt.de/media/8674/new-koki-kindergesundheit_1mmanschnitt_2021_02_druck.pdf
https://www.neustadt.de/media/8675/new-saeuglingspflegekurs-so-2021-04-29_v1.pdf
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Infos KoKi Weiden 
 
In den zurückliegenden Corona-Monaten konnten dank des mutigen und empathischen Einsatzes 
unserer Hauswirtschafterinnen, Familienhebammen und Familien-Gesundheits-u. 
Kinderkrankenpflegerinnen unsere  Familien weiterhin betreut werden. Die Hygiene-Vorschriften 
wurden eingehalten - Hausbesuche nur mit Maske, am besten an der frischen Luft. 
 
Die Netzwerkarbeit fand zu 100% online statt, so dass es etwas Besonderes war, als wir am 18.Mai 
wieder zu einer Präsenzveranstaltung eingeladen wurden. Die KoKis Neustadt und Weiden konnten 
zusammen mit anderen Institutionen mehr über die neu vom Malteser Hilfsverein eingerichtete 
Löwengruppe erfahren. Es handelt sich hier um eine Gruppe für Kinder und Jugendliche, die mit 
Angehörigen zusammen leben, deren Lebenszeit durch eine Erkrankung verkürzt ist. Sie sollen 
unbeschwerte schöne Stunden erleben. Der Fokus liegt bei den Gesunden, die im täglichen 
Familienleben evtl. zu kurz kommen. 
 
Ebenso konnten wir den Herzenswunsch-Krankenwagen besichtigen, mit dem letzte Wünsche 
(noch einmal ans Meer, ans Grab, in den Garten etc) erfüllt werden können. 
Eingebettet in die anderen Aktivitäten des Vereins, wie Trauerbegleitung für Jung und Alt und dem 
ambulanten Hospitzdienst, komplettieren die Löwengruppe und das Herzenswunsch-Fahrzeug das 
Angebot. 
 
Nachdem die KiTas und Kindergärten nun regulär geöffnet sind, können wir über diese auch wieder 
viele Familien mit kleinen Geschwisterkindern erreichen. Daher startet die KoKi Weiden eine neue 
Flyer-Aktion mit dem Angebot an die Kindertagesstätten, dort einen Flyer-Tisch aufzustellen, an dem 
sich betroffene Eltern über regionale Angebote vor Ort informieren können. 
 

 
 
 

Interessantes Neues 
 
Austauschplattform für Zwillingseltern 
 
Die KoKi Wunsiedel hat eine Facebookgruppe zum Austausch über zwillingsspezifische Fragen 
erstellt. Die Gruppe wird von den Mitarbeiterinnen der KoKi Wunsiedel i.F. begleitet, moderiert und 
betreut. 
Neue Interessierte sind immer willkommen https://www.facebook.com/groups/540790050198178/ 
Sollten Sie kein Facebook haben und Interesse am Austausch haben, dann schreiben Sie uns einfach 
unter koki@landkreis-wunsiedel.de und wir stellen für Sie in der Gruppe Ihre Frage und leiten Ihnen 
die Antworten weiter. 

 

Krabbler, Knirpse, Kids: Für alle gibt’s Erziehungstipps. 
 
Wenn Ihnen/Euch dieser Spruch demnächst beim Googeln auf dem Smartphone angezeigt wird, dann 
ist das Banner Teil einer umfassenden Werbekampagne des Bayerischen Landesjugendamtes. 
Beworben und vorgestellt wird unser BAER, der neue Bayerische Erziehungsratgeber 
www.baer.bayern.de und Nachfolger von www.elternimnetz.de.  
 
  
 
Das Nationale Zentrum Frühe Hilfen (NZFH) hat unter www.elternsein.info/coronazeiten-beratung-
jetzt-fuer-eltern  eine Übersicht an professionellen und ehrenamtlichen kostenlosen Telefon- und 
Online-Beratungen für Eltern und Schwangere veröffentlicht. Die Online- und Telefonberatungen 
bieten Familien und werdenden Eltern alternative Beratungsmöglichkeiten auch außerhalb der 
Dienstzeiten von Beratungsstellen 

 

 
 

https://www.facebook.com/groups/540790050198178/
https://www.facebook.com/groups/540790050198178/
http://www.baer.bayern.de/
http://www.elternimnetz.de/
http://www.elternsein.info/coronazeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern
http://www.elternsein.info/coronazeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern
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Beiträge von Netzwerkpartnern 
 
Zentrum für regionale Bildung gGmbH (zrb)  
 
„Frauen können mehr – Beruflicher Wiedereinstieg“ 
Dieses zrb-Projekt unterstützt Frauen, die nach längerer Pause wieder in den Beruf einsteigen oder 
sich beruflich verändern wollen. In dem 6-monatigen Kurs treffen sich die Teilnehmerinnen 
wöchentlich bei Videokonferenzen zu verschiedenen Themen. Zusätzlich besteht die Möglichkeit 
einen Online-EDV-Grundlagenkurs zu besuchen und beim dreiteiligen Seminar „Vereinbarkeit von 
Familie und Beruf“ in der Gruppe zusammen mit der Dozentin mögliche Strategien für den 
Wiedereinstieg in Abstimmung mit der Familie zu entwickeln. 
In den 14-tägigen Einzelberatungen (persönlich, telefonisch oder online) wird auf die individuelle 
Situation jeder Teilnehmerin eingegangen. Eine optionale 4-wöchige Praktikumsphase rundet das 
Angebot ab. 
Das Angebot findet fast vollständig online statt und ist für die Teilnehmerinnen komplett kostenlos, da 
es aus Mitteln des Bayerischen Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales im Rahmen des 
Arbeitsmarktfonds gefördert wird. Auf Anfrage können zu den Präsenzterminen Kinder mitgebracht 
werden. 
Nähere Informationen zum Angebot und die jeweiligen Einstiegstermine finden Sie auf unserer 
Homepage www.zrb-weiden.de unter der Rubrik „Für Frauen“. 
Ansprechpartnerin: Barbara Nickl unter 0961/48178-64 oder barbara.nickl@zrb-weiden.de. 
 
Der Fachbereich „Junge vhs & Familie“ ist im offenen Kursprogramm der Volkshochschule Weiden-
Neustadt gGmbH zu finden.  Es gibt ein vielfältiges Kurs- und Ferienangebote in den Bereichen 
Bewegung, Kochen, Kreativität und EDV. 
Die Angebote richten sich an Kinder unterschiedlicher Altersgruppen. Nähere Informationen sind auf 
unserer Homepage www.vhs-weiden-neustadt.de zu finden. 
Ansprechpartnerin: Stefanie Freitag unter 0961/48178-42 oder stefanie.freitag@vhs-weiden-

neustadt.de. 
 

 
 
 
 
Landkreis Neustadt/WN:   Norbert Meister, Tel. 09602/792545,   NMeister@neustadt.de 
                                          Tamara Prause, Tel. 09602/792547,   TPrause@neustadt.de  
 
Landkreis Tirschenreuth:  Pia Kürschner, Tel. 09631/ 88365,       pia.kuerschner@tirschenreuth.de 
                                          Marianne Fütterer, Tel. 09631/88279, marianne.fuetterer@tirschenreuth.de 
 
Stadt Weiden i.d.OPf.:      Andrea Frank, Tel. 0961/63496676-2, andrea.frank@weiden.de 
                                          Brigitte Piper, Tel. 0961/63496676-1,  brigitte.piper@weiden.de 
 

Unser Newsletter erscheint 2x im Jahr, sollten Sie ihn nicht mehr erhalten wollen, melden Sie sich 

bei Ihrer KoKi    

 
 

                                     gefördert durch                 
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