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EDITORIAL
LIEBE LESERINNEN UND LESER,
was bedeutet für Sie Heimat? Diese Frage können die meisten 
 Menschen am ehesten beantworten, wenn sie die ihrige einmal 
 verlassen haben. Es ist ein Gefühl. Das nennt man dann Heimweh. 

Die Region Uckermark ist mehr als eine idyllische Großstadtzuflucht. 
Es ist die Heimat derjenigen, die einst der Stille und der damaligen 
Perspektivlosigkeit eine Zeitlang entfliehen wollten. Heute ist es eine 
Sehnsuchtsregion mit viel Raum für Entfaltung – wie geschaffen für 
Familien und zum Älterwerden. 

Argumente für eine Rückkehr gibt es mittlerweile viele. So hat sich 
der Arbeitsmarkt in den letzten Jahren zum Positiven entwickelt. 
Nach Fachkräften wird händeringend gesucht. Wer den Traum 
vom eigenen Haus hier wahrmachen möchte, kann erschwing
liche Grundstücke in wunderbarer Natur erwerben. Und wer doch 
einmal Lust auf Großstadttrubel hat, erreicht mit dem Auto in rund 
 ein einhalb Stunden Berlin. Was will man mehr?

Vielleicht lautet die Frage aber eher: Was muss man mitbringen? 
Denn eine Rückkehr bedeutet nicht nur das bloße Zurück kommen in 
die alte Heimat, sondern das Heimischwerden auf dem Land. Auch 
wenn viele Ziele mit dem Fahrrad erreichbar sind, ist ein Auto 
vonnöten. Vielleicht muss man auch ein  bisschen  Geduld 
mit bringen, bis der letzte Winkel von der Breitband
versorgung  erschlossen ist. Aber das muss man in 
anderen ländlichen Regionen  in Deutschland auch. 
Letztendlich wird die Digitalisierung dazu  beitragen, 
dass  Familien, Existenzgründer und Arbeitnehmer auch 
auf dem Land gut vernetzt sein werden. Dann sind 

ländliche  Regionen mit Platz für  Innovation und Konzentration, wie 
die der Uckermark, gegenüber den vom Verkehr kollabierenden 
Städten vielleicht überlegen.

Wie sich auch die Zukunft entwickeln wird – die Uckermark ist 
eine Region mit Potenzial. Wer sich hier engagieren möchte, hat 
wirklich die Möglichkeit dazu, Gemeinschaft mitzugestalten. So ist 
die  Region nicht nur offen für die Heimkehrer, die  ihren Kindern 
ein  Leben mit Oma und Opa hier ermöglichen, sondern auch für 
 Zuzügler mit frischen Ideen.

Ob Sie nun in der  Region eine Familie gründen, als solche zu Ihren 
Wurzeln zurückkommen oder diese in der Uckermark neu schlagen 
– in dieser Broschüre finden Sie Gedanken und Hinweise rund um 
das Thema Familie in der ländlichen Region. Wir wünschen Ihnen 
eine anregende und hilfreiche Lektüre. 
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ELTERN WERDEN – ELTERN SEIN
SCHWANGERSCHAFT
Früher oder später wird der Kinderwunsch bei vielen Paaren immer 
größer. Entscheiden sie sich dafür rückt das gemeinsame Glück 
 immer näher bis die werdende Mutter nun am eigenen Leib  genau 
das erlebt, was andere ihr immer erzählt haben: Die Regel  bleibt 
aus, die Brustwarzen sind sensibler, Übelkeitsattacken  häufen 
sich, ebenso Müdigkeit und Stimmungsschwankungen, auch 
der plötzliche Heißhunger auf alles Mögliche stellt sich ein – und 
doch muss dies alles nichts bedeuten. Die berühmten „typischen 
Schwangerschaftssymptome“ – ja, es gibt sie, aber sie treten nicht 
unbedingt immer auf. Etwas mehr Sicherheit verschafft zunächst 
ein Schwangerschaftstest aus der Apotheke – die besten liefern 
schon unmittelbar nach dem Ausbleiben der Regel oder zehn Tage 
nach dem  Geschlechtsverkehr eindeutige Ergebnisse. Endgültigen 
 Aufschluss bringt erst ein Besuch beim Arzt. 

Der Gynäkologe untersucht die Konzentration des Hormons 
 „HumanChorionGonadoprin“ im weiblichen Körper, denn diese  
erhöht sich, sobald sich ein befruchtetes Ei in der Gebärmutter 
befindet. Zusätzlich lässt sich die Schwangerschaft per Ultraschall 
feststellen. Daraufhin bestimmt der Arzt die aktuelle Woche der 
Schwangerschaft und das voraussichtliche Datum der Niederkunft. 
Als Faustregel gilt: Der erste Tag der letzten Regel bildet den Auf
takt der insgesamt 40 Schwangerschaftswochen. Also kann sich 
eine Frau beim Ausbleiben ihrer Menstruation bereits in der fünften 
 Woche befinden.

Etwa ab der fünften Woche ist der Embryo per Sonografie  sichtbar. 
Von nun an sollten regelmäßige Arztbesuche Pflicht sein. Die 
 Vorsorge nach den Mutterschaftsrichtlinien hilft, eventuelle Risiken 
und Probleme früh zu erkennen oder sogar zu vermeiden.

Berufstätige erhalten beim Arzt eine Schwangerschaftsbeschei
nigung zur Vorlage beim Arbeitgeber – und sobald dieser offiziell 
informiert ist, gelten für werdende Mütter die Bestimmungen 
des Mutterschutzgesetzes. Der Arzt – oder auch die betreuende 
 Hebamme – stellt auch den „Mutterpass“ aus, in dem von nun an 
alle Daten erfasst werden, die für die Gesundheit der werdenden 
Mama relevant sind.

GEBURT UND NACHSORGE
Es gibt viele Theorien und unendlich viele Bücher darüber, wie eine 
für Mutter und Kind optimale Geburt verlaufen sollte. Wichtig ist 
auf jeden Fall: Die werdende Mutter sollte Vertrauen in ihre Ärzte  
und deren Helfer haben. Gerade während der Geburt sollte sie 
sich geborgen und sicher fühlen. Daher sollte sie sich Kliniken oder 
 Geburtshäuser frühzeitig anschauen – und den Ort auswählen, der 
ihr das beste Gefühl vermittelt.

Durchaus kein Klischee ist der sogenannte „Babyblues“: Die meisten 
Mütter sind in den Tagen nach der Geburt nervlich äußerst ange
spannt. Ernst wird es, wenn sich das Tief zu einer „postpartalen 
Depression“ oder gar einer Psychose entwickelt. Hier ist ärztliche 
 Hilfe geboten, doch sind diese Fälle äußerst selten.
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Etwa sechs bis acht Wochen nach der Geburt sollte der Frauen
arzt eine gynäkologische Abschlussuntersuchung vornehmen. 
Dabei  misst er vor allem Gewicht, Blutdruck und HämoglobinWert, 
der Aufschluss über möglichen Eisenmangel gibt, denn dieser ist 
nach Schwangerschaft und Geburt oft zu niedrig. Dagegen helfen 
 spezielle Präparate. Wenn Muttermund, Gebärmutter und Eier stöcke 
unauffällig und gut zurückgebildet sind, vermerkt der Arzt dies als 
„gynäkologischen Befund“ neben den übrigen Eintragungen im 
Mutterpass.

ADOPTION
Für manche Paare erfüllt sich der Wunsch nach einem eigenen Kind 
nicht. Die am nächsten liegende Alternative ist eine Adoption. Dazu 
braucht es die Bereitschaft, sich von Mitarbeitern des Jugendamtes  
intensiv „durchleuchten“ zu lassen – und viel Geduld. Allein das 
 Eignungsverfahren kann sich über neun Monate hinziehen. Das 
Warten auf ein Kind, das zur Adoption freigegeben wird, dauert 
 unter Umständen noch länger.

Das Verfahren beginnt mit einer förmlichen Antragstellung, zu dem 
bereits Geburts und Heiratsurkunden, Lebensläufe, polizeiliche 
Führungszeugnisse, Einkommensnachweise und ärztliche Atteste 
vorgelegt werden müssen. Nach einer rechtlichen Belehrung be
kommt das Bewerberpaar einen Fragebogen mit nach Hause, der 
den Kinderwunsch detailliert hinterfragt. Anschließend führt der 
zuständige Sozialarbeiter zwei oder drei persönliche Gespräche 

mit den Bewerbern, in denen es auch um deren Kindheit und 
 Erziehung geht – und um Vor und Nachteile von „offener“ und 
InkognitoAdoption, also um die Frage, ob die Adoptiveltern die 
leiblichen kennenlernen sollten. Grundsätzlich ist in Deutschland 
beides möglich. Es gibt aber auch Jugendämter, die Eignungs
verfahren in Form von Gruppensitzungen durchführen.

Wollen sich die AdoptivBewerber auch bei anderen Jugendämtern 
vorstellen, erstellt das Amt, welches für das erste Eignungs
verfahren zuständig ist, einen „Sozialbericht“, damit das Prozedere 
für die anderen nicht komplett wiederholt werden muss. Ob dieser  
Bericht dem Paar jedoch ausgehändigt wird oder er direkt von 
Jugendamt zu Jugendamt geschickt wird, ist von Fall zu Fall unter
schiedlich. Bei einer Adoption im Ausland wiederum ist ein solcher 
Bericht  unbedingt vonnöten. Ebenfalls wichtig zu wissen: Eine 
 festgestellte AdoptionsEignung gilt nur zwei Jahre.

RECHTLICHE VORGABEN UND FINANZIELLE HILFEN 
Auch das muss mal gesagt werden: Eltern sind nicht nur moralisch, 
sondern auch gesetzlich verpflichtet, für ihre Kinder zu sorgen – 
und „über ihre Betätigung wacht die staatliche Gemeinschaft“.  
So ist es in Artikel 6 des Grundgesetzes festgelegt. Weitere Einzel
heiten der Elterlichen Sorge regelt das Familienrecht. Dazu gehört 
etwa die Frage, wie mit nicht verheirateten Eltern zu verfahren ist, 
damit das Sorgerecht geklärt ist.
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Kontakt

EJF gemeinnützige AG
Beratungshaus „Lichtblick“
Steinstraße 36
17291 Prenzlau

• Erziehungs- und Familienberatung
• Beratung für Schwangere und 
 Schwangerschaftskonfliktberatung
• Suchtberatung
• Betreutes Einzelwohnen
• Kontaktstelle

Tel. (03984) 50 00
Fax (03984) 87 44-15

E-Mail beratungshaus-lichtblick@ejf.de
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Beratungsstelle „Lichtblick“

Träger

EJF gemeinnützige AG
Königsberger Straße 28, 12207 Berlin
Tel. (030) 76 884-0 / Fax -200
E-Mail info@ejf.de / Internet www.ejf.de

Das Evangelische Jugend- und Fürsorgewerk (EJF 
gemeinnützige AG) ist Träger von Einrichtungen und 
Diensten für Menschen aller Altersgruppen, die eine 
besondere persönliche und soziale Zuwendung und 
Begleitung suchen. Aufbauend auf einer 120-jährigen 
Geschichte, vereint das EJF Einrichtungen der Kinder-, 
Jugend- und Familienhilfe, der Behindertenhilfe, der 
Altenhilfe und Flüchtlingshilfe in den Bundesländern 
Berlin, Brandenburg, Sachsen-Anhalt, Thüringen, 
Bayern und Niedersachsen sowie grenzüberschreiten-
de Bildungsarbeit unter einem Dach.

Wir sind Mitglied im Diakonischen Werk und Unter-
zeichner der Initiative Transparente Zivilgesellschaft. 
So können Sie unsere Arbeit mit einer Spende un-
terstützen und sicher sein, dass sie zweckgebunden 
eingesetzt wird!

Mitglied im Diakonischen Werk  

Unterzeichner der Initiative Transparente 
Zivilgesellschaft

Spendenkonto

EJF gemeinnützige AG
Evangelische Bank eG
IBAN: DE12520604100203993990 
BIC: GENODEF1EK1

➔	Erziehungs- und
 Familienberatung
➔ Beratung für Schwangere und
 Schwangerschaftskonfliktberatung

➔ Suchtberatung
➔ Betreutes
 Einzelwohnen
➔ Kontaktstelle

Beratungshaus „Lichtblick“
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Darüber hinaus berät das Team der Servicestelle 
 Arbeitswelt und Elternzeit bei der Wirtschaftsförderung 
Land Brandenburg GmbH (WFBB) Unternehmen  
und werdende Eltern zu den Themen Mutter 
schutz und Elternzeit. Weitere Informationen  
über die Servicestelle gibt es auch hier: 

www.arbeitswelt-elternzeit.de/start/ 

Der Staat kann Eltern auch finanziell unterstützen. Unter anderem 
lassen sich beantragen:

 ■ Mutterschaftsgeld: Schwangere Frauen, die in einem 
 Arbeitsverhältnis stehen, studieren oder arbeitslos gemeldet 
sind, befinden sich sechs Wochen vor und acht Wochen nach 
der Entbindung im Mutterschutz. Für Mütter nach Früh oder 
 Mehrlingsgeburten verlängert sich die Frist von 8 Wochen nach 
der Geburt auf zwölf Wochen. Die Schutzfrist wird auch dann auf 
zwölf Wochen verlängert, wenn bei dem Kind eine Behinderung 
ärztlich fest gestellt wird. Während dieser Schutzfrist haben sie 
Anspruch auf Mutter schaftsgeld und den Zuschuss des Arbeit
gebers. Gesetzlich krankenversicherte Mütter bekommen bis zu 
 13 Euro am Tag oder 390 Euro pro Kalendermonat. 

 ■ Kindergeld: Dieses Geld wird für alle minderjährigen Kinder 
gezahlt, einkommensunabhängig und nach der Zahl der Kinder 
gestaffelt. 2017 gibt es für das erste und zweite Kind 192 Euro 
Kindergeld im Monat, für das dritte 198 Euro, für das vierte und 
jedes weitere Kind 223 Euro. Wenn das Kind 18 wird, kann das 
Kindergeld erneut beantragt werden. Der Anspruch verlängert 
sich bis zum 25. Lebensjahr, wenn sich ein Kind solange in einer 
Berufsausbildung befindet oder studiert. Seit dem 1. Januar 2016 
verlangt die Familienkasse die Steueridentifikationsnummer der 
Eltern und der Kinder. Im Jahr 2018 soll das Kindergeld um zwei 
Euro steigen.

 ■ Elterngeld: Eltern, die nach der Geburt ihres Kindes auf eine 
volle Erwerbstätigkeit verzichten, können Elterngeld erhalten. 
Es ersetzt mindestens 65 Prozent des monatlichen Erwerbs
einkommens, das bis zu der Geburt des Kindes erzielt wurde. Die 
Höchstgrenze liegt bei 1.800 Euro, die Mindestzahlung beträgt 
300 Euro. Für Geringverdienende, Familien mit mehreren Kindern 
sowie Familien  mit Zwillingen oder Drillingen wird das Elterngeld 
erhöht. Das Eltern geld wird ab der Geburt des Kindes bis zu einer 
Dauer von 14 Monaten gezahlt. Eltern, deren Kinder ab dem  
1. Juli 2015  geboren wurden, können zwischen dem bisherigen 
Elterngeld und dem neuen Elterngeld Plus wählen. Eine Kom
bination von beidem ist auch möglich. Sie können dann bis zu 
36 Monate staatliche  Leistungen beziehen.

 ■ Kinderzuschlag: Eltern, die zwar sich selbst, nicht aber ihre  Kinder 
finanzieren können, bekommen für jedes Kind, das in  ihrem Haus
halt lebt, einen Kinderzuschlag von bis zu 170 Euro pro Monat.  Der 
Zuschlag wird zusätzlich zum Kindergeld gezahlt und soll gemein
sam mit dem Wohngeld verhindern, dass Familien mit geringem 
Einkommen auf das Arbeitslosengeld II angewiesen sind. 

i

Der Kinderwunsch ist eine Sache, ihn wahr werden zu lassen oft 
aber eine gewaltige finanzielle Belastung, die viele werdende 
Eltern unterschätzen. Wenn die Lage prekär wird, bilden 
Schwanger schaftsberatungsstellen und Arbeitsämter erste 
 Anlaufstellen, um Möglichkeiten auszuloten, wo und wie weitere 
Unterstützung zu bekommen ist. Zuwendungen können beispiels
weise von der Bundesstiftung „Mutter und Kind – Schutz des 
ungeborenen Lebens“ sowie von verschiedenen Landesstiftungen 
gewährt werden. Sie stellen Geld für die notwendige Erstaus
stattung von Eltern zur Verfügung, etwa für die Anschaffung eines 

Liudmyla Pirk
Marktberg 6 · 17291 Prenzlau · ✆ 03984 / 8327270

Ergotherapie • Physiotherapie • Logopädie
Naturheilpraxis • Seminare Familylab • Familienberatung

www.therapiezentrum-grenzland.de
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Kinderwagens oder Mobiliars – oder sie übernehmen für einen be
stimmten Zeitraum die Betreuungs kosten für das Kind. Höhe und 
Umfang der gewährten Unterstützung hängen vom jeweiligen Fall 
ab, ein entsprechender Antrag kann nicht direkt, sondern muss 
von einer Schwangerschaftsberatungsstelle bei der Bundesstiftung 
eingereicht werden.

Weitere Unterstützung leistet auch das Netzwerk „ Gesunde 
 Kinder“ UckermarkWest. Anlaufstellen vor Ort gibt es in 
 Prenzlau und Templin. Hilfe leisten ehrenamtliche Familien paten, 
die Familien vor Ort begleiten und die kindliche Gesundheit 
und Entwicklung zusammen mit den Eltern fördern. Auf der 
 Homepage gibt es weitere Informationen rund um 
Angebote für Familien und Ehrenamtliche: 

www.netzwerk-gesunde-kinder.de/
uckermark-west-kontakt

Anlaufstellen für werdende Eltern im Landkreis Uckermark sind 
beispielsweise die Familienzentren des Netzwerkes „Frühe  
Hilfen Uckermark“. Sie befinden sich in Prenzlau, Templin, 
 Angermünde und Schwedt. Dort können sich Schwangere und 
Familien über regionale Unterstützungsmöglichkeiten im Land
kreis Uckermark informieren. Je nach Problemlage werden  
sie von den Mitarbeitern zu passenden Stellen 
weitergeleitet. Weitere Informationen zum  
Netzwerk gibt es auch hier: 

fruehehilfen-uckermark.de

Umfassende Hilfestellung in vielen Lebenslagen bietet zudem 
die Lebenshilfe Uckermark e. V. Zu den Unterstützung san
geboten zählen unter anderem eine „Begleitete Elternschaft“, 
eine sozialpädagogische Familienhilfe, ein familienunter
stützender Dienst sowie jeweils eine Frühförderungs und 
Beratungsstelle. Zudem ist die Lebenshilfe Uckermark gGmbH. 
Träger verschiedener Integrationskindergärten und 
Horte. Hier gibt es weitere Informationen: 

http://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/
uckermark-west-kontakt/

Im Asklepios Klinikum Uckermark finden Eltern Unter stützung, 
die ihre Kinder auf mögliche Probleme in bestimmten 
Leben sphasen vorbereiten wollen. Eine erfahrene Präventions
beauftragte bietet Schulungen zu verschiedenen Themen, die 
für Eltern und Kinder gedacht sind. Wer sich über diese näher 
informieren möchte, findet hier die passenden Informationen:

https://www.asklepios.com/schwedt/
experten/kinder-und-jugendmedizin/
asklepios-macht-schule/

Der 1990 gegründete Verein IG Frauen und Familie Prenzlau  e. V.  
hat sich das gemeinsame Bewältigen von gesellschaftlichen 
 Veränderungen und deren Auswirkungen auf Familien zum Ziel 
 gesetzt. Heute hat der Verein eine Vielzahl an Projekten auf den 
Weg  gebracht. Dazu gehören unter anderem kulturelle und soziale 
 sowie deutschpolnische Projekte. Mit den Ferienprojekten bietet 
der  Verein ein kreatives und abwechslungsreiches Programm an.   
Zudem betreibt der Verein ein Internationales Jugendgästehaus  
(www.uckerwelle-pz.de), das RumTollHaus mit Indoorspielplatz 
und Kreativwerkstatt, ein Elternkompetenzzentrum, ein   
„Haus des Kindes“ sowie das Haus „Wir und wir“.  
So ist der Verein IG Frauen und Familie Prenzlau e. V. zu einem 
 wichtigen Arbeitgeber in der  Region Uckermark geworden.

Bei der Bewältigung von Alltagsproblemen, der Lösung von 
 Konflikten und Krisen und im Kontakt mit Behörden unterstützen 
des Weiteren die bekannten gemeinnützigen Wohlfahrtsvereine  
und Verbände.
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WOHNEN, LEBEN UND ARBEITEN 
FAMILIENFREUNDLICHES BAUEN UND WOHNEN
Alle Eltern wollen, dass ihre Kinder in einem optimalen Wohn umfeld 
aufwachsen. Die Vorstellungen und Ansprüche an dieses können 
 allerdings sehr verschieden sein. Für die einen ist ein  eigenes Haus im 
Grünen mit viel Platz zum Spielen die Idealvorstellung, andere bevor
zugen eine Lage, die gleichzeitig eine gute Anbindung zum eigenen 
Arbeitsplatz, Schule, Freizeit und Einkaufsmöglichkeiten bietet.

Ideal ist es, bei einem Hausneubau von Anfang an die eigene 
 Familienplanung zu berücksichtigen. Je größer die Familie ist oder 
einmal werden soll, desto mehr Platz muss her – das ist klar. Doch 
lohnt es sich, gleich ein zweites Bad einzuplanen? Vermutlich schon 
– das kann Stress und Ärger am Morgen ersparen. Bereiche wie 
Esszimmer oder Küche sollten von Anfang an möglichst großzügig 
geplant werden, da sie in der Regel auch die Kommunikations
zentrale einer Familie sind. Neben einem großen Tisch sollte dieser 

Bereich auch noch Platz bieten für eine Spielecke, so dass man den 
Nachwuchs auch von der Küche aus im Blick hat. Daneben sollte 
sich ein familiengerechtes Haus oder eine  Wohnung durch Flexi
bilität auszeichnen. Denn die Kinder wachsen und dadurch ändern 
sich auch die Ansprüche: So benötigen Klein kinder zum Beispiel die 
ständige Aufsicht ihrer Eltern, wohingegen Teenager eine Möglich
keit brauchen, sich zurückzuziehen. Mit der richtigen Planung kann 
sich auch das gemeinsame Zimmer zweier Geschwister schnell in ein 
einzelnes Zimmer für jeden verwandeln – wenn von Anfang an zwei 
Zugänge geplant werden.

RÜCKKEHR IN DIE HEIMAT
Hinsichtlich der herrlichen Landschaft aus Wäldern, Flüssen und 
 Mooren und mit mehr als 400 Seen ist die Uckermark und ihre 
Umgebung eigentlich ein Paradies für Familien. Doch viele junge 
Menschen haben ihrer Heimat wegen Ausbildung, Studium oder 

Marktberg 12 · 17291 Prenzlau
Telefon 03984 / 87020 · Telefax 03984 / 2202

info@wg-prenzlau.de · www.wg-prenzlau.de
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Beruf den Rücken gekehrt. Lohnenswerte Perspektiven konnte der 
idyllische Landstrich jungen Menschen nicht bieten. Dennoch blieben 
viele trotz Studium in Rostock oder Ausbildung in Berlin ihrer Heimat 
verbunden. Auch wenn sich die Besuche nur auf das  Wochenende 
oder gar auf  Urlaube beschränkten. Nun wird die dünnbesiedelte 
 Region von jungen Familien zunehmend wiederentdeckt. Dabei spielen 
neben Heimatverbundenheit und guten Kinderbetreuungsmöglich
keiten auch die besseren beruflichen Perspektiven und die günstigen 
 Immobilienpreise eine Rolle. So haben sich in der Uckermark und in der 
Umgebung neben dem Tourismus einige vielversprechende Zukunfts
branchen wie beispielsweise die Energiewirtschaft etabliert. In diesem 
Bereich gilt speziell die Uckermark als Vorreiter. Weitere Wachstums
branchen sind:  Ernährungswirtschaft, holzverarbeitende Wirtschaft, 
Logistik, Metallerzeugung / Metallbe und verarbeitung / Mecha
tronik, Mineral ölwirtschaft / Biokraftstoffe, Kunststoff / Chemie, Papier, 

Um noch mehr „Rückkehrer“ oder auch Zuzügler in die Region 
zu locken, wurden mit der Zeit mehrere RückkehrerProjekte ins 
Leben gerufen. Diese werden vom Land Brandenburg gefördert. 
Eins davon ist die Willkommensagentur „Leben in der Ucker
mark“, eine Initiative von Zuhause in Brandenburg e. V.  
Diese bildet die Schnittstelle zu den regionalen Unternehmen 
sowie umfassende Informations, Beratungs und  
Vermittlungsangebote für Rückkehrer und 
Zuzügler:

http://www.leben-in-um.de/lium/de/
willkommensagentur/ 

Auch in anderen Landkreisen in Brandenburg gibt es rund  
20 solcher RückkehrerProjekte. Einen Überblick darüber gibt es 
auf dem Fachkräfteportal Brandenburg: 

http://www.fachkraefteportal- 
brandenburg.de/online-wegweiser/ 
rueckkehren.html

Dennoch haben es insbesondere hochqualifizierte Frauen in der 
Region Uckermark schwer. Zu sehr ist die Region geprägt von 
männerspezischen Berufen, wie beispielsweise im Handwerk oder 
in der Landwirtschaft. Um ihnen die Rückkehr in die alte Heimat 
zu erleichtern, wurde von der Willkommensagentur Uckermark 
zwischen Februar 2016 und Dezember 2016 das Projekt  „Frauen 
Willkommen“ ins Leben gerufen. Ziel des Projektes war es, 
 potenziellen Rückkehrerinnen in die Region Uckermark Karriere
chancen aufzuzeigen und als Netzwerkpartner zu fungieren.

Darüber hinaus ist auch das arbeitsbedingte Pendeln in die 
 nächstgrößere Stadt für Familien in der Region Uckermark ein 

 Tourismus. Verteilt sind diese vor allem auf die drei Wirtschafts zentren 
Schwedt, Prenzlau  und Templin. Qualifizierte Fachkräfte werden drin
gend gesucht. Zudem hat die Region bereits im Jahr 2007 eine eigene 
Marke  entwickelt – die Regionalmarke Uckermark. Mit dieser  
können Unternehmen aus verschiedenen Bereichen für die vielfältigen 
 Potenziale der Uckermark werben.

GUT BERATEN!

Steuerberatung in Prenzlau
Wir unterstützen Sie in allen steuerlichen, betriebswirtschaftlichen 
und organisatorischen Angelegenheiten. Durch das ETL-Netzwerk 
bieten wir ein umfassendes Beratungsspektrum aus einer Hand an.

Angela Gutzke
Steuerberaterin

Frank Richter
Steuerberater

Freund & Partner GmbH Steuerberatungsgesellschaft
Niederlassung Prenzlau · Georg-Dreke-Ring 60 · 17291 Prenzlau

Tel.: (03984) 858 00 · fp-prenzlau@etl.de · www.etl.de/fp-prenzlau

Ein Unternehmen der ETL-Gruppe
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RUND UM DIE EXISTENZGRÜNDUNG
Doch warum nicht das eigene Business auf dem Land starten? 
Schnelles Internet, gute Förderprogramme zur Existenzgründung 
und genügend Raum für innovative Ideen machen es möglich. In 
der Region Uckermark gibt es nützliche Unterstützungsangebote. 
Diese können zukünftige Unternehmer sowie Unternehmer in 
der Gründungs und Nachgründungsphase in Anspruch nehmen. 
Einen guten Überblick über relevante Ansprechpartner bietet 
auch die WillkommensAgentur Uckermark auf  
ihren Internetseiten unter dem Reiter „Förderung“:

http://www.leben-in-um.de/lium/de/ 
foerderung/01_wirtschaftsfoerderung.html

VEREINBARKEIT VON FAMILIE UND BERUF –  
WAS BEDEUTET DAS?
Wie sich ein Kind ins Berufsleben der Eltern integrieren lässt, ist 
längst nicht mehr allein deren Problem. Es ist in der heutigen Zeit 
auch nicht mehr als selbstverständlich anzusehen, dass stets die 
Mutter der Elternteil ist, der fortan zuhause bleibt, um sich um den 
Nachwuchs zu kümmern, und damit ihren Broterwerb und ihre 
 beruflichen Interessen hinten anstellt. Die „Vereinbarkeit von Beruf 
und Familie“ wird mittlerweile auch in Deutschland als wichtiges 
gesamtgesellschaftliches Thema angesehen, allein schon, um der 
drohenden Überalterung der Gesellschaft entgegenzuwirken. Nur 
Mutterschutz zu gewährleisten, genügt da nicht mehr.

Mittlerweile haben Vater und Mutter in nichtselbstständigen 
 Arbeitsverhältnissen einen gesetzlichen Anspruch auf Elternzeit. 
Sie soll Freiräume schaffen für die Betreuung und Erziehung eines 
 Kindes bis zur Vollendung des dritten Lebensjahres. Während  dieser 
Zeit ruhen die Hauptpflichten des Arbeitsverhältnisses, danach ist 
der zurückkehrende Elternteil wieder gemäß den Bedingungen 
 seines Arbeitsvertrages zu beschäftigen. Die Eltern können gleich
zeitig die drei Jahre in Anspruch nehmen, es ist aber auch möglich, 
zwölf Monate davon auf die Zeit zwischen dem dritten und dem 

Allein in der Uckermark gibt es über einhundert Kindertages
stätten. Selbst Familien, die sehr ländlich wohnen, haben keinen 
Nachteil, denn zahlreiche Tagesmütter sichern die wohnortnahe 
Betreuung der Kleinen. Speziell zum Thema Tagesbetreuung im 
Landkreis Uckermark können sich Eltern auf der Homepage der 
Uckermärker Tagesmütter e. V. informieren: 

http://www.comsitech.de/uberuns.html

FREIZEITGESTALTUNG FÜR GROSS UND KLEIN
Neben der Arbeit ist auch die Erholung überaus wichtig. Rad 
fahren, wandern oder schwimmen – die Region Uckermark ist ein 
Freizeit paradies für Familien. Aktiv sein in der Natur kann man in 
der Uckermark zu jeder Jahreszeit. Es gibt rund 1.000 Kilometer  
 ausgewiesene Wanderwege, etwa 500 Seen und zahlreiche Rad
touren zu erkunden. Darüber hinaus gibt es genügend spannende 
Ausflugsziele, die auch mal am Wochenende entdeckt werden 
können, wie zum Beispiel den Tierpark in Angermünde, die 
 Westernstadt Eldorado in Templin oder eine Fahrt mit der Draisinen 
Erlebnisbahn. Langweilig wird es garantiert nicht.

Thema. Wer also sein Lebensglück in der beschaulichen Region 
gefunden hat, muss sich unter Umständen auf längere Fahr
zeiten einstellen. Andererseits nehmen das viele Familien dank der 
 gesteigerten  Lebensqualität auf dem Land in Kauf.

achten Geburtstag des Kindes zu übertragen. Auch Varianten, die 
Teilzeitarbeit oder eine Verringerung der zu leistenden Wochen
stunden vorsehen, sind denkbar.

GEWOBA Wohnungsbaugenossenschaft eG Prenzlau
✓	 Singlewohnungen
 (mit separater Küche)
✓	 faire Preise
✓	 guter Service

✓	 Die Genossenschaft
 bewirtschaftet ausschließlich
 eigenen sanierten
 Altbaubestand

Rudolf-Breitscheid-Straße 5 · 17291 Prenzlau
Telefon: 03984 / 59 80 · Fax: 03984 / 71 93 19
www.gewoba-prenzlau.de
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BILDUNG
SCHULFORMEN IM ÜBERBLICK
Bildung ist in Deutschland Ländersache und mit den Jahren sind die 
Schulsysteme recht unübersichtlich geworden – kaum zwei Länder 
gleichen sich. Die Grundschulzeit in Berlin und Brandenburg dauert 
sechs Jahre.

 Eine Besonderheit speziell in Brandenburg sind die sogenannten 
„kleinen Grundschulen“. Die Gruppen sind oft jahrgangsüber
greifend. Und danach? An die sechsjährige Grundschule schließen 
sich in Brandenburg folgende weiterführende Schulen an: die Ober
schule, die Gesamtschule und das Gymnasium.

In den ostdeutschen Bundesländern wurde jedoch nach der Wieder
vereinigung 1989 komplett auf Hauptschulen verzichtet. Stattdessen 
gibt es teilintegrierte Schulen, die einen Real und einen Haupt
schulbildungsgang umfassen. 

Förderschulen unterstützen Schüler mit speziellem Förderungs
bedarf. Dabei kann es sich um geistige oder körperliche 
Behinderungen oder auch um Lernschwächen handeln. 

Der Abschluss mit Abitur auf dem Gymnasium oder der Gesamt
schule eröffnet alle Möglichkeiten: Studium, Ausbildung und 
internationale Karriere.

TIPP
Die Adressen der verschiedenen Bildungsstätten in der  
Uckermark finden sich auf den Internetseiten  
des Land kreises Uckermark: 

http://www.uckermark.de/index.phtml? 
mNavID=1897.2&sNavID=1897.157&La=1

BERUFSORIENTIERUNG UND MEHR
 „Eigene Lebensperspektiven im Land Brandenburg entwickeln!“ – 
bei diesem Ziel unterstützt das Kompetenzzentrum  AGRARaktiv 
Schüler der Sekundarstufe 1. Es hilft ihnen bei der beruflichen 
Orientierung hinsichtlich der Grünen Berufe, vermittelt mög liche 
Berufsbilder anschaulich und zeigt Bleibeperspektiven im Land 
Branden burg auf. Darüber hinaus möchte das Kompetenz zentrum 
im Rahmen der „Initiative Sekundarstufe 1“ landwirtschaftliche 
Unter nehmen und weitere Akteure im länd lichen Raum motivieren, 
an Schulprojekten teilzunehmen. Gesamt, Ober und Förderschulen 
sowie Gymnasien sollen für die Grünen Berufe und den ländlichen 
Raum sensibilisiert werden. So sollen zukunftsorientierte Schwer
punkthemen aus diesen Bereichen in Schulprojekten aufgearbeitet 
und umgesetzt werden.

Speziell in der Uckermark wird stark nach qualifizierten Fachkräften  
gesucht. Daher setzt sich das Investor Center Uckermark, 
die Wirtschaftsförderung des Landkreises Uckermark, für eine 
 umfassende Berufsorientierung des Nachwuchses ein. So werden  im 
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WEITERBILDUNG
Weiterbildung ist keine Frage des Alters. Beispielsweise 
erkunden viele Senioren im wohlverdienten Ruhestand neue 
Themenfelder, für die sie während des Arbeitsalltags nicht 
genügend Zeit aufbringen konnten. So widmen sich alle 
 Generationen verschiedenen Interessensgebieten wie Computer 
und Technik, Fremdsprachen, Naturkunde oder Literatur. Auch 
berufliche Weiterbildung ist von größter Wichtigkeit. Hier hilft 
neben den örtlichen Volkshochschulen auch das Online portal 
Weiterbildung Brandung weiter. Interessierte 
 können auf der  Internetseite nach passenden  
Angeboten in ihrer Nähe suchen:

http://www.wdb-suchportal.de/ 

Projekt Berufsorientierung 2030 und mit der Internetseite 
 www.ausbildung-uckermark.de verschiedene Angebote für 
 Jugendliche, Schulen, Eltern und Unternehmen gebündelt.

FINANZIELLE FÖRDERUNG
Viele Schüler machen sich erst Gedanken um Stipendien, wenn es 
ans Studieren geht. Warum eigentlich? Auch für Schüler gibt es 
zahlreiche Möglichkeiten, an Förderung zu kommen. Ob für Prakti
kanten im Ausland, „kluge Bedürftige“ oder kreative  Schreiber 
– finanzielle Unterstützung ist durchaus möglich.

Die SchwarzkopfStiftung „Junges Europa“ etwa vergibt Reise
stipendien an Jugendliche, die ein europäisches Land kennenlernen 
und sich dabei auch ein politisches Thema erschließen wollen. 
Das DeutschFranzösische Jugendwerk fördert berufsorientierte 
Praktika in Frankreich mit bis zu 900 Euro. Die GustavSchicke
danzStiftung unterstützt die Ausbildung von Kindern und 
Jugendlichen mit besonders guten Noten, aber finanziell schlecht 
gestellten Eltern, auch das Schülerstipendium „grips gewinnt“ ist 
für besonders Begabte gedacht. Ein Überblick über alle Angebote 
findet sich unter www.e-fellows.net.

Auch wer „BAföG“ hört, muss nicht gleich an Universitäten 
denken. Auch Schülerinnen und Schüler, die Schulabschlüsse 
nachholen, können mit Mitteln nach dem Bundesausbildungs
förderungsgesetz – dafür steht BAföG nämlich – gefördert 

werden. Das gilt auch für Fernlehrgänge, allerdings nur für 
maximal zwölf Monate. Und das „SchülerBAföG“ gibt es eltern
unabhängig. Wer keinen Anspruch auf BAföG hat oder für wen 
diese Förderung allein nicht ausreicht, für den gibt es eine Alter
native: den  Bildungskredit. Stipendien dagegen werden von der 
Bundesagentur  für Arbeit eher selten an Schülerinnen und Schüler 
vergeben. Wenn doch, haben sie enormen Vorteil: Diese Förder
gelder müssen nicht zurückgezahlt werden. Einzelheiten finden 
sich unter www.arbeitsagentur.de.

Arbeiterwohlfahrt
Kreisverband
Uckermark e.V.

Hilfe mit Herz und Verstand…
AWO Kreisverband Uckermark e.V.
AWO Uckermark Sozial- und Pflege gGmbH
AWO Kinder- und Jugendhilfe gGmbH
Klosterstraße 14 c · 17291 Prenzlau
Telefon: 03984 / 8658-0 · Fax: 03984 / 865814
E-Mail: info@awo-uckermark.de
Internet: www.awo-uckermark.de

Uckermärkische Werkstätten gGmbH
Anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen
Automeile 12 (Gewerbegebiet Nord) · 17291 Prenzlau
Telefon: 03984 / 8710-0 · Fax: 03984 / 804498
E-Mail: info@um-werkstaetten.de
Internet: www.um-werkstaetten.de
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Physiotherapie Zentrum Brandt 
Marktberg 6 
17291 Prenzlau
✆ 03984 / 321 233 8 

• Krankengymnastik
• manuelle Therapie
• manuelle Therapie Kiefer I CMD
• Krankengymnastik am Gerät
• Dl-kleine ambulante Reha
• Kineso Taping
• Schlingentisch

• Extensionsbehandlung
• manuelle Lymphdrainage
• Massage
• Moorpackungen
• Eisbehandlung
• Ultraschall
• Elektrotherapie

Unsere Leistungsangebote:

www.physiotherapie-zentrum-brandt.de

info@physiotherapie-zentrum-brandt.de
facebook.com/PhysiotherapieZentrum Brandt

http://www.physiotherapie-zentrum-brandt.de
http://www.facebook.com/PhysiotherapieZentrum Brandt
http://www.facebook.com/PhysiotherapieZentrum Brandt
mailto:info@physiotherapie-zentrum-brandt.de


GESUNDHEIT
MEDIZINISCHE VERSORGUNG
Die medizinische Versorgung ist in jedem Lebensalter eine wichtige 
Frage der Lebensqualität und damit auch der Standortent
scheidung. Die Region Uckermark verfügt in dieser Hinsicht 
über eine gute Versorgung mit Allgemein und Fachärzten, über 
Beratungsstellen und vielfältige Hilfsangebote für die unterschied
lichsten Lebenslagen. Apotheken sowie Allgemeinmediziner stehen 
bei Krankheit zur Verfügung. Aber auch Fachärzte alle Art sind in 
der Region zu finden. Vom Zahnarzt über den Ergotherapeuten, 
Frauenarzt, Orthopäden bis hin zum Krankengymnasten ist alles 
vertreten. Selbst für die Gesundheit des Haustiers wird durch einen 
Tierarzt gesorgt.

SPORT
Sport hat viele positive Wirkungen auf das körperliche Wohl
befinden eines Menschen. Regelmäßige körperliche Betätigung 
senkt das Risiko eines Herzinfarkts, stabilisiert das Immunsystem 
und stärkt die Muskulatur. Die beliebtesten Sportarten im Herbst 
des Lebens sind Schwimmen, Wandern, Radfahren und Gym nastik. 
Diese Sportarten fördern sowohl die HerzKreislaufFunktion 
als auch die Lungenatmung, den Gleichgewichtssinn und die 
 Konzentrationsfähigkeit. Sport bietet zudem eine hervorragende 
Möglichkeit, sich zu geselligen Runden zu treffen. Sei es eine 
 morgendliche WalkingTour mit den Nachbarsdamen, bei dem der 
neueste Tratsch ausgetauscht wird, oder ein Ausflug ins Grüne 
zum örtlichen Badesee. Dafür ist die Region Uckermark mit ihrem 
hohen Erholungsfaktor wie geschaffen.

KRÄUTERREGION UCKERMARK 
Gesundheitsfördernde Lebensmittel wie Kräuter tragen zu einem 
hoffentlich langen Leben bei. Und wo können diese besser  gedeihen 
als in der unberührten Natur der Uckermark? So ist das Hauptziel 
des Vereins Kräuterregion Uckermark e. V. die Entwicklung der 
Uckermark als eine nachhaltige Kräuterregion. Der Verein wurde im 
Rahmen des Modellprojekts „LandZukunft“ des Bundesminis teriums 
für Ernährung und Landwirtschaft gegründet. Als Projektträger der 
Kräuterregion Uckermark ist der Verein ein Zusammenschluss aus 
landwirtschaftlichen Erzeugern, Verarbeitern und 
Vermarktern landwirtschaftlicher Produkte.  
Weitere Infos rund um die Kräuterregion gibt es hier: 

http://kräuterregion-uckermark.de

Pflege-Anker
Ambulante, außerklinische
Intensiv- und Beatmungspflege

Dorit Schauer
Geschäftsführerin / Pflegedienstleiterin

Baustraße 31
17291 Prenzlau
Telefon: 0162 / 89 60 254
E-Mail: pflegeanker@gmail.com
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PFLEGETEAM Die Zwei
Anja Böhme & Silvia Hirsch GbR

Prenzlau . Stettiner Straße 5 . Tel.: 03984 4823071 . Internet: www.unser-pfl egeteam.de . E-Mail: service@unser-pfl egeteam.de

Denn die 
P� ege macht den 

Unterschied!

Prenzlau . Stettiner Straße 5 . Tel.: 03984 4823071
Internet: www.unser-pflegeteam.de

E-Mail: service@unser-pflegeteam.de

PFLEGETEAM Die Zwei
Anja Böhme & Silvia Hirsch GbR

Prenzlau . Stettiner Straße 5 . Tel.: 03984 4823071 . Internet: www.unser-pfl egeteam.de . E-Mail: service@unser-pfl egeteam.de

Denn die 
P� ege macht den 

Unterschied!

Pflege ist 
Vertrauenssache

 Ambulanter
	 	 Pflegedienst
								Schwester	Gudrun	Küster

Arendsee	·	Hauptstraße	24
17291	Nordwestuckermark
Telefon	03	98	52	/	290
Mobil:	0172	/	77	11	258

Bergstraße Richtstraße Marktberg Ahornweg

  Unsere Wohngemeinschaften in Prenzlau 
	 	 	 	 				mit	24	Stunden	Pflege	und	Betreuung

IH&S	Pflegedienst	Inh. Gabriele Frey

Marktberg 12 · 17291 Prenzlau 
Telefon 03984 / 48 29 85 · Fax: 03984 / 48 22 14
Mobil: 0151 / 54 60 10 14
ihsfrey@gmail.com · www.ihsfrey.de

NEU
auch im Ahornweg

altersgerechte Wohnungenneben unseren familien-ähnlichen Wohngemeinschaften
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Rufen Sie unS an unteR: 
Randowtal 03 98 62 / 21 35
Mobil 0172 / 432 68 99

• Häusliche Krankenpflege: injektionen, Verbände usw.
• Pflegeleistungen im Rahmen der Pflegeversicherung
• Beratungsgespräche
• Hauswirtschaftliche Versorgung

info@pflegedienst-vitense-uckermark.de
www.pflegedienst-vitense-uckermark.de

Ambulanter Pflegedienst
Hildrun Vitense

In der Uckermark

     für Sie unterwegs

(

• Häusliche Krankenpflege: Injektionen, Verbände usw.
• Pflegeleistungen im Rahmen der Pflegeversicherung
• Beratungsgespräche
• Hauswirtschaftliche Versorgung

Rufen Sie unS an unteR: 
Randowtal 03 98 62 / 21 35
Mobil 0172 / 432 68 99

• Häusliche Krankenpflege: injektionen, Verbände usw.
• Pflegeleistungen im Rahmen der Pflegeversicherung
• Beratungsgespräche
• Hauswirtschaftliche Versorgung

info@pflegedienst-vitense-uckermark.de
www.pflegedienst-vitense-uckermark.de

Ambulanter Pflegedienst
Hildrun Vitense

In der Uckermark

     für Sie unterwegs

(

RUFEN SIE UNS AN UNTER:
☎ Randowtal 03 98 62 / 21 35
✆ Mobil  0172 / 432 68 99

info@pflegedienst-vitense-uckermark.de
www.pflegedienst-vitense-uckermark.de

SENIOREN
WOHNEN UND LEBEN IM ALTER
Die Wohnqualität hat einen großen Einfluss auf Lebensfreude, 
Sozialkontakte und das allgemeine Wohlbefinden. Wer im Alter 
in seiner vertrauten Umgebung bleiben möchte, sollte rechtzeitig 
seine Wohnsituation prüfen. So können mit Umbaumaßnahmen 
bau liche Einschränkungen beseitigt und die ungehinderte Erreich
barkeit der  Räume sowie die Nutzbarkeit der Alltagsgegenstände 
gewährleistet werden. Zweckmäßige Umbauten geben Bewohnern 
nicht nur mehr  Sicherheit, sondern erleichtern zugleich Pflege
personal oder Angehörigen die  Pflege. Ziel einer barrierefreien und 
senioren gerechten Umgestaltung ist in erster Linie der Erhalt oder 
die Wiedergewinnung   der eigenständigen Lebensführung sowie die 
Verbesserung der Wohn und Lebensqualität. Zusätzlich besteht bei 
Bedarf die Möglichkeit, Fahrdienste,  MenüBringdienste 
wie „Essen auf Rädern“, Behandlungs und Kranken
pflege sowie haushaltsnahe und  handwerkliche Dienste 
zu buchen. Die ambulante Pflege findet im eigenen Zu
hause statt. Je nach Lebenssituation kann sie ent weder 
durch Angehörige oder  einen Pflegedienst erfolgen. 

Für diejenigen, die weitgehend selbstständig 
 leben möchten, bieten sich zudem verschie
dene Wohnmodelle wie beispielsweise 
betreutes Wohnen, Seniorenwohngemein
schaften oder Mehrgenerationen häuser an. 
Andernteils  stehen Ihnen auch Seniorenheime 
und  residenzen zur Verfügung, die höchsten 
 Komfort und professionelle Betreuung anbieten.

Aber auch für junge Menschen, die sich ein langes Leben in der 
Region vorstellen können, bietet die Uckermark Chancen für 
alters gerechtes Wohnen dank größerer Baugrundstücke zu einem 
vergleichsweise erschwinglicheren Preis. So können Jung und Alt in 
einem Mehrgenerationenhaushalt in vielen Lebensbereichen von
einander profitieren. Egal auf welche Wohnform die Entscheidung 
fällt, eine fachkundige Wohnberatung kann offene Fragen klären. 
Dies ist auch im Hinblick auf die Finanzierung wichtig, da Pflege
kassen beispielsweise eine Wohnraumanpassung im Rahmen der 
Pflege leistungen unterstützen.

WENN PFLEGEBEDÜRFTIGKEIT EINTRITT
Nach einem Krankenhausaufenthalt ist vieles nicht mehr so,  
wie es vorher einmal war. Manchmal zeichnet sich bereits bei der 
 Entlassung ab, dass der Patient über längere Zeit oder gar auf 
Dauer hilfe und pflegebedürftig sein wird. Dennoch ist es nur 
natürlich, wenn der ältere Mensch, selbst wenn er zuhause nicht 
mehr so weiterleben kann wie vorher, auch nicht unbedingt in 

eine Pflegeeinrichtung umziehen möchte. In diesem Fall sind die 
Angehörigen gefordert, die Pflegesituation in häuslicher Um
gebung zu arran gieren. Um den Hilfe und Pflegebedürftigen 
möglichst lange stützen zu können, tun Angehörige gut daran, 
von Anfang an konsequent alle sinnvollen und finanzierbaren 

Hilfsangebote im Sinne eines „Betreuten Wohnens zuhause“ zu 
nutzen. In jedem Fall  können Sie als Angehörige mit der professio
nellen Unter stützung von Pflegefachkräften und sozialen Diensten 
rechnen, die den Rahmen für die häusliche Pflegesituation setzen 
und Ihnen bei der Beantragung  finanzieller Unterstützung be
hilflich sind.

15

http://www.pflegedienst-vitense-uckermark.de
mailto:info@pflegedienst-vitense-uckermark.de


BÜRGERSCHAFTLICHES ENGAGEMENT
LOKALER ZUSAMMENHALT UND VERBUNDENHEIT
Viele Menschen nutzen ihre Freizeit, um sich bürgerschaftlich 
zu engagieren. Je nach persönlicher Interessenlage kann ein 
Engage ment sehr unterschiedlich gestaltet sein. Ob als Mit
glied im örtlichen Seniorenbeirat, als Nachbarschaftswache oder 
als  Lesepate in einer Kindereinrichtung – jeder findet garantiert 
eine passende Aufgabe für sich. Mit einer ehrenamtlichen Tätig
keit gestalten Bürger ihr kommunales Umfeld aktiv mit. Wichtige 
 Faktoren dafür sind lokaler Zusammenhalt und Verbundenheit. 
 So ist bürgerschaftliches Engagement ein Schlüssel zu einem 
 funk tionierenden Leben auf dem Land.

In ganz Brandenburg ist bürgerschaftliches Engagement hoch 
angesehen. Bereits seit 2005 hat die Landesregierung die 
 Koordinierungsstelle für bürgerschaftliches Engagement in der 
Staatskanzlei des Landes Brandenburg gegründet. Damit steht 
 allen Bürgern eine Informationsstelle zur Verfügung.

Ansprechpartner zu diesem Thema sind hier zu 
finden: 

http://www.stk.brandenburg.de/cms/ 
detail.php/lbm1.c.378045.de

In der heutigen Zeit ist es nicht selbstverständlich, dass die Arbeit 
von bürgerschaftlich engagierten Menschen angemessen gewürdigt 
wird. Nicht so im Land Brandenburg. Dank und Anerkennung wird 
engagierten Menschen mit Auszeichnungen und Ehrungen gezollt. 

Damit jede gute Tat auch gesehen wird, hat die Landesregierung 
einen Freiwilligenpass eingeführt, mit dem sich Brandenburger ihr 
ehrenamtliches Engagement bescheinigen lassen können. Der Pass 
belegt und würdigt das ehrenamtliche Engagement und gibt Aus
kunft, welche Erfahrungen durch bestimmte Tätigkeiten erworben 

www.sozialstation-weise.de

•  allgemeine Alten- und Krankenpflege
•  ambulante Intensivpflege / 24 h
•  Grundpflege nach SGB XI
•  Behandlungspflege nach SGB V
•  Verhinderungs- und Urlaubspflege
•  hauswirtschaftliche Leistungen
• Betreuung von Menschen mit
 Beeinträchtigungen

Brüssower Allee 91 · 17291 Prenzlau
☎ 03984 / 7180 - 403
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und welche Verantwortung übernommen wurde. Denn: Ein solcher 
Nachweis wirkt sich auch positiv bei Bewerbungen und im Berufs
leben aus. Beantragen kann den Pass, wer älter als  14 Jahre ist 
und sich mindestens 80 Stunden regelmäßig innerhalb  eines Jahres 
oder zeitlich befristet in einem oder mehreren Projekten ehren
amtlich in Brandenburg engagiert. Der kostenlose Pass wird von 
der Koordi nierungsstelle für Bürgerschaftliches Engagement in der 
Staatskanzlei ausgestellt und kann dort beantragt werden.

Wer sich gerne ehrenamtlich engagieren möchte, wendet sich am 
besten an eine der Freiwilligenagenturen in seiner Region. Diese 
fungieren als Vermittlungs, Beratungs und Informationsstelle. 
Eine Übersicht möglicher Anlaufstellen mit Karte 
gibt es hier: 

http://www.lagfa-brandenburg.de/ 
freiwilligenagenturen/fwa-in-brandenburg/ 

•	 Sozialstationen für ambulante Pflegedienstleistungen 
 und hauswirtschaftliche Versorgung (Angermünde,		
	 Prenzlau,	Templin,	Schwedt,	Gartz	(Oder))

•	 Servicebüros für allgemeine soziale Beratung		 	
	 (Schwedt,	Templin,	Prenzlau)

•	 Wohngemeinschaften / Wohnen mit Service
	 (Angermünde,	Templin,	Tantow)

•	 Begegnungsstätten	(Angermünde,	Prenzlau)

•	 MehrGenerationenHäuser	(Schwedt,	Lychen)

•	 Freiwilligenagenturen für ehrenamtliches Engagement

•	 Kindertagesstätten	(Angermünde,	Gartz	(Oder),	Tantow)

•	 Psychosoziale Kontakt- und Beratungsstellen
	 (Prenzlau,	Templin)

•	 Tagesstätte für Menschen mit seelischer Behinderung
	 (Prenzlau)

•	 ambulant betreute therapeutische Wohngruppe
	 (Prenzlau,	Templin)

•	 ambulant betreutes Einzelwohnen für chronisch
 psychisch kranke Menschen	(uckermarkweit)

•	 ambulante Hilfen zur Erziehung – Beratung, 
 Gruppenarbeiten, Familienhilfe etc.	(uckermarkweit)

Miteinander
 Füreinander

Sozialstation Uckermark
Straße des Friedens 5a
16278 Angermünde
Tel.: 0 33 31 / 3 65 23
Fax: 0 33 31 / 2 36 49

Sozialstation Prenzlau
Kietzstraße 1
17291 Prenzlau
Tel.: 0 39 84 / 71 91 80
Fax: 0 39 84 / 83 27 72

Sozialstation Templin
Lychener Straße 60
17268 Templin
Tel.: 0 39 87 / 20 00 55 5
Fax: 0 39 87 / 20 89 86

Sozialstation Schwedt
Lindenallee 34
16303 Schwedt (Oder)
Tel.: 0 33 32 / 15 10 77
Fax: 0 33 32 / 25 10 77

Sozialstation Gartz
Pommernstraße 145
16307 Gartz (Oder)
Tel.: 03 33 32 / 87 05 00
Fax: 03 33 32 / 87 05 01

Volkssolidarität LV Brandenburg e.V. KV Uckermark • Kreisgeschäftsstelle • Straße des Friedens 5a • 16278 Angermünde • Tel.: 0 33 31 / 3 24 35 • Fax: 0 33 31 / 2 36 49 • E-Mail: uckermark@volkssolidaritaet.de
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http://www.matthespflege.de

