
Liebe Kollegen, Liebe Eltern, Liebe Interessierte

Ich heiße Sie im Namen aller Netzwerker heute morgen 

ganz herzlich willkommen! 

Wir freuen uns, daß Sie unserer Einladung so zahlreich 

gefolgt sind.

Bevor wir zum Vortragsprogramm übergehen 

erzähle ich Ihnen kurz etwas über unsere Aktivitäten im 

Netzwerk.

Seit 10 Jahren 

gibt es einen harten Kern von Kindertherapeuten aus den 

verschiedensten Berufen, 

der sich dieser Zusammenarbeit verbunden fühlt.

Wir sind ein lockerer Zusammenschluss. 

Wir sind kein Verein in dem man Mitglied werden kann.
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Um dabei zu sein, muss man mitarbeiten.  

Seine Erfahrungen, sein Wissen und den Willen zu 

interdisziplinärem Austausch, 

auch mit der eigenen Fachgruppe mitbringen. 

Ich denke es zeichnet uns aus, dass sich, aufgrund unserer 

regionalen Begrenzung, 

meist mehrere Praxen und Therapeuten einer Fachrichtung 

über so lange Zeit zusammengefunden haben.

Das Motto, ich sehe was was Du nicht siehst, soll 

veranschaulichen was wir meinen. 

Die Eltern sehen Ihre Kinder anders als wir, 

Ich sehe als Orthoptistin andere Dinge als vielleicht die 

Physiotherapeutin und 

die Kinder sehen wieder alles anders.

Gemeinsam können wir den Dingen auf die Spur kommen.
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Anfang 2000,

nach den ersten einschneidenden Reformen im Gesundheitswesen 

entstand der Wunsch nach interdisziplinärer Zusammenarbeit. 

Es entstand ein Netzwerk

für hilfesuchende Kinder, Jugendliche und deren Eltern im Hamburger Westen.

Ein Netzwerk von Therapeuten, die sich austauschen 

und in einem engen regionalen Kontext gemeinsam Eltern und Kindern eine gute 

Versorgung anbieten möchten.
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Wir treffen uns in den Arbeitsphasen einmal im Monat. 

Wir das sind zur Zeit Therapeuten der hinter mir aufgeführten Berufsgruppen.

Uns eint, daß wir alle

für die Kinder und Eltern ein optimales Angebot und 

eine interdisziplinäre Versorgung möchten.

In den ersten Jahren haben wir uns gegenseitig in den Praxen vorgestellt und 

unser Fachwissen ausgetauscht.
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2006 haben wir dann die erste öffentliche Veranstaltung gemacht. 

Ein Eltern-Info-Tag im Gemeindehaus in Blankenese.

Eltern, Erzieher und Lehrer informierten sich, um Kindern und Jugendlichen mit 

Entwicklungs- und Schulauffälligkeiten in interdisziplinärer Zusammenarbeit 

helfen zu können.

So konnte man alles Wissenswerte zur Kindesentwicklung von den 

verschiedenen Berufsgruppen erfahren, 

Fragen stellen und persönlichen Kontakt aufnehmen, sowie Vorträge besuchen.

Meilen- und Stolpersteine der kindlichen Entwicklung 

wurden von den verschiedenen Berufsgruppen nach Altersgruppen 

zusammengestellt und 

als Infobogen ausgegeben.

Unsere erste Veranstaltung war ein Eltern-Info-Tag 

mit Info-Ständen und Vorträgen sein.

Im Hinblick auf diesen Termin bekam unser Netzwerk erstmals seinen Namen 

und Logo.

Ein buntes Informationsprogramm 

gemischt mit anderen Sponsorenständen, wie Beluga oder den Elbschätzen 

ließen das Ganze locker und fröhlich erscheinen, 
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nicht zu medizinisch und problemorientiert.

4



Parallel haben wir, auch 

mit Unterstützung einiger netter Mütter ein Kuchenbufett angeboten und 

für die Kinder gab es 

im Garten eine Spiel-Baustelle betreut durch einen Sportpädagogen.
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Die angeboten Vorträge waren so gut besucht, 

daß wir in den 3 Räumen im Untergeschoß ständig am Stühle rücken waren.
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Ausser unserem Namen und Logo haben wir dann auch 

unsere eigene Internetseite bekommen.

Die Internetseite dient der Vorstellung der Therapeuten aus dem Netzwerk, 

sie sind dort nach Berufsgruppen sortiert.

Die Therapeuten die sich dort repräsentieren 

müssen über mindestens 1 Jahr an allen Projekten kontinuierlich mitgearbeitet 

haben. 

Unser Gesamtverteiler für das Netzwerk umfasst aber viel mehr Therapeuten.
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Als Ergebnis der gemeinsamen Arbeit 

entstand 2007 ein Art Kalender, 

in dem die Meilen- und Stolpersteine der Entwicklung des Kindes 

aus Sicht der verschiedenen Therapeutengruppen zusammentragen ist. 

Er kann aufgehängt und als Geburtstagskalender genutzt werden, 

wenn man ihn aufklappt kann man die Meilen-und Stolpersteine 

der verschiedenen Entwicklungsbereiche betrachten.

.
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Die nicht unerheblichen Gestaltungs- und Herstellungskosten 

konnten wir in der ersten Ausgabe zum Teil über Sponsoren abdecken.

Die Restkosten decken wir über eine Schutzgebühr ab.

Mit jetzt erhobenen Schutzgebühr möchten wir eine erweiterte und aktualisierte 

Neuauflage finanzieren.
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2007 fanden auch Eltern-Info-Tage im Elbe-Einkaufszentrum statt. 



Wir bekamen vom Centermanagement eine Veranstaltungsfläche

für 1 Woche zur Verfügung gestellt. 

In dieser Woche waren unsere Informationsstände von Mittwoch bis Samstag mit 

mehreren Therapeuten persönlich besetzt.
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Mit den Infowänden konnten die verschiedenen Therapeutengruppen 

informieren.
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die Logopäden wählten eine gelungene Interaktive Gestaltung  mit 

Informationsklappen
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2009 fand die erste Tagesveranstaltung dieser Art hier in diesen Räumen statt.

Mit Gelegenheit zu Gesprächen und Austausch an unseren Informationsständen 

im Foyer, 

in den Pausen und beim Mittagessen im Garten.



Unser Vortragsprogramm war in 3 Altersbereiche gegliedert, 0-3 Jahre, 3-6 Jahre 

und 6+ Jahre, entsprechend der farblichen Markierungen im Programm.

So wie es heute sein wird. 
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Zwischenzeitlich haben wir auf verschiedenen Gesundheitstagen informiert.

Wie z.B. bei den Gesundheitswochen im Elbe.
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Intern arbeiten wir auch an den verschiedensten Themen, wie auch morgen noch 

eine Etage höher.

Gerne nehmen wir Ihre Anregungen und Wünsche für die Zunkunft auf!
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Für die Zukunft haben wir verschiedene Projekte angedacht:

Wir denken auch viel über die veränderten Versorungsstrukturen der Kinder 

nach. 

Längere Kita- und Schulzeiten, immer früherer Eintritt in die Krippe und 

veränderte Bedingungen im Gesundheitwesen

Werden auch von uns neue Strukturen, Idee und Engagement fordern um den 

Kinder qualifiziert helfen zu können 

Oder Eltern zu unterstützen.

Einen Beitrag möchten wir heute mit dieser Informationstagung leisten.

die Tagung ist  völlig ausgebucht

Wir  freuen uns sehr über das große Interesse.

Etwas überrascht war ich allerdings über die Zusammensetzung der 

Interessenten und
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Bevor wir nun mit den Präsentationen der Gruppen starten möchte ich Ihnen 

zeigen,

wie sich die Teilnehmer dieses Samstags zusammensetzen.

Die größte Gruppe bilden dann die Erzieher!
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