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Am 12. November ist Oma & Opa Tag! 

Dieser Ehrentag eignet sich besonders, um den Großeltern mal wieder ein 

herzliches Dankeschön zu sagen. Für die vielen gemeinsamen Stunden, 

die spannenden Geschichten, die leckeren Kekse und Kuchen, die 

Umarmungen... Oma und Opa sind für ihre Enkelkinder da - bedingungslos. 

 

Nun können wir unter den aktuellen Corona Kontaktbeschränkungen leider 

nicht so einfach zu Oma und Opa fahren, sie in den Arm nehmen und Ihnen 

Danke sagen. Trotzdem sollte dieser Tag (auch oder gerade wegen der 

vielen negativen Schlagzeilen) nicht untergehen. Überlegt euch wie ihr 

Oma & Opa eine Freude machen könnt. Euch fällt da bestimmt etwas ganz 

Tolles und individuelles ein. 

 

Das Team der FamilienInfo MV wünscht allen in dieser bevorstehenden 

kontaktlosen Zeit Gelassenheit, Ruhe und vor allem Gesundheit.  
 

 

 
  

 

Aus dem Sozialministerium... 

Schülerin aus Sanitz gewinnt Plakatwettbewerb gegen Komasaufen 

„bunt statt blau“: Unter diesem Motto beteiligten sich im Frühjahr 

bundesweit mehr als 6.100 Schülerinnen und Schüler am Plakatwettbewerb 

der DAK-Gesundheit gegen das sogenannte Komasaufen bei 

Jugendlichen. In Mecklenburg-Vorpommern kommt das beste Plakat für die 

Präventionskampagne der Krankenkasse von der 18-jährigen Lena Kunitz 

vom Gymnasium Sanitz. Sie setzte sich gegen fast 350 Teilnehmer durch 

und wurde zusammen mit den anderen Landessiegern in Schwerin geehrt. 

Die Sozialministerin Stefanie Drese übergab als Schirmherrin der Aktion in 

MV die Preise und Urkunden.  

„Sterbende Neuronen, Herzschwäche und Leberschäden: Alkohol greift 

zuerst denn Körper an. Mit meinem Bild möchte ich genau das 

visualisieren. Während das Leben außerhalb noch farbenfroh und heil ist, 



leiden im inneren des Körpers die Organe“, so beschreibt Lena Kunitz ihr 

Siegerplakat.  

Pressemitteilung; Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung; 

12.10.2020 

 

Drese: Fast 15 Millionen Euro für den Ausbau von Ganztagsangeboten 

„Mecklenburg-Vorpommern ist bei der Bereitstellung von 

Betreuungsplätzen bundesweit führend. Dennoch wollen wir zusätzliche 

Ganztagsangebote vor allem für Grundschulkinder schaffen und 

bestehende Angebote qualitativ weiterentwickeln. Die Bundesmittel von 

Familienministerin Franziska Giffey sind dafür eine große Hilfe“, sagte 

Ministerin Drese. Förderfähig sind insbesondere Baumaßnahmen und 

Ausstattungsinvestitionen soweit sie für neue Ganztagsplätze im Hort- oder 

Grundschulbereich verwandt werden oder der qualitativen Verbesserung 

der Betreuungsumgebung dienen, teilte Drese mit.    

Pressemitteilung; Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung; 

14.10.2020 

 

Festspiele MV werden Partner der Ehrenamtskarte MV 

Drese: „Ich freue mich, dass die Festspiele MV auch weiterhin 

familienfreundlich sind und besondere Veranstaltungen für Kinder und 

Jugendliche anbieten. Dazu gehören spezielle Kinder- und 

Familienkonzerte und natürlich das ‚Mäck & Pomm Kinder- und 

Familienfest in Hasenwinkel, das für den 13. Juni 2021 vorgesehen 

ist.“  Darüber hinaus werden die Festspiele MV Partner der EhrenamtsKarte 

MV. Inhaber*innen der Ehrenamtskarte erhalten zehn Prozent Ermäßigung. 

Dazu zählen alle Veranstaltungen des Festspielwinters 2020/2021 sowie im 

Festspielsommer 2021 das Konzert mit dem Preisträger in Residence, das 

Kleine Fest im großen Park und die Veranstaltungen aus der Reihe „Musik 

aus MV“. 
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Pressemitteilung; Ministerium für Soziales, Integration und Gleichstellung; 

15.10.2020 
 

 

 
  

Weitere Neuigkeiten aus der Landesregierung 
 

 

Land baut Corona Kommunikation aus 

Das Bürgertelefon (0385/58811311) wurde 

wieder hochgefahren. So ist über das 

Einwahlmenü neben den speziellen 

Hotlines zu Themen wie Wirtschaft, 

Schule, Kita und Reisen jetzt auch wieder 

ein allgemeines Bürger-telefon erreichbar. 

Ausgebaut werden soll auch der FAQ-Katalog auf den Internetseiten der 

Landesregierung. Hier können die wichtigsten Informationen zu den 

Corona-Schutzmaßnahmen im Land rund um die Uhr abgerufen werden. 

Zur Pressemitteilung... 

 

Rechtsleitfaden für Vereine im Land 

"Mit dieser Broschüre können wir den 

Engagierten des Landes rechtliche 

Leitlinien für alle Lebenslagen des Vereins 

an die Hand geben. Was hier an Antworten 

gegeben wird, gilt und zwar einheitlich im 

ganzen Land. Das ist ein Novum und 

erleichtert sowohl den Vereinen als auch den Rechtspflegerinnen und 

Rechtspflegern in den Vereinsregistergerichten die Arbeit", so die 

Vorsitzende der Ehrenamtsstiftung MV, Hannelore Kohl. 

Zur Pressemitteilung... 
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Land gewährt Fahrkostenzuschuss 

Künftige Lehrer*innen haben jetzt bessere 

Möglichkeiten, sich mit den Vorzügen einer 

Schule im ländlichen Raum vertraut zu 

machen. Für ihre Praktika und schul-

praktischen Übungen während des 

Studiums können sie ab sofort 

Fahrtkostenzuschüsse beantragen. „Wir brauchen in den kommenden 

Jahren gerade auf dem Land viele Lehrer*innen. Durch den Fahrtkosten-

zuschuss schaffen wir einen Anreiz für den Lehrerberuf auf dem Land“, so 

Martin.  

Zur Pressemitteilung... 
 
 

 

   

 
  

Lokale Bündnisse für Familie 

Bündnisporträt Rostock - Wie eine große Familie 

Was brauchen Familien in Rostock? Wo müssen wir als Bündnis noch aktiv 

werden, um die Lebensbedingungen familien- und kinderfreundlich zu 

gestalten? Diesen und weiteren Fragen geht das Lokale Bündnis für 

Familie Rostock seit mittlerweile 15 Jahren nach. In den neun Stadtteil- und 

Begegnungszentren in Rostock begegnen sich Familien und Menschen in 

jedem Alter, tauschen sich aus und nehmen an verschiedenen Angeboten 

wie dem Kids-Dinner teil.  

Wichtig bei den Projekten ist dem Rostocker Bündnis, alle Familien in den 

Blick zu nehmen. Erfahren Sie im Bündnisportrait mehr darüber, wie das 

Lokale Bündnis langfristig einen großen Beitrag bei der Familienförderung 

leistet. 
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Ein besonderer Aktionstag 

Rund um den 15. Mai 2020, den Internationalen Tag der Familie, haben die 

Lokalen Bündnisse für Familie unter dem Motto "Stark vor Ort – Stark für 

Familie" ihren Aktionstag gefeiert. Doch in diesem Jahr war alles ein 

bisschen anders: Aufgrund von Corona konnten sie mit den Familien nicht 

direkt in den persönlichen Austausch treten. Mitmachaktionen und 

Informationsstände vor Ort waren nicht möglich. Im Rahmen der 

diesjährigen Möglichkeiten haben die Lokalen Bündnisse an einigen Orten 

dennoch kreativ auf ihre Arbeit aufmerksam gemacht – damit ihre 

Unterstützung dort ankommt, wo sie gebraucht wird.  

Welche weiteren Aktionen haben die Lokalen Bündnisse umgesetzt? 

Welche Materialien haben sie dafür genutzt? Und welche Medien haben 

darüber berichtet? Antworten auf diese Fragen finden Sie in der 

Dokumentation zum Aktionstag 2020. 

 

Lokales Bündnis für Familie Nürnberg ist das Bündnis des Monats 

Das Bündnis verfolgt das Ziel, die Stadt familienfreundlicher zu machen. 

Das bedeutet auch, dafür zu sorgen, dass bei der Gestaltung aller 

gesellschaftlichen Bereiche jede Generation berücksichtigt wird. 

"Besonders wichtig ist uns das Thema Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Dazu gehört unbedingt eine Kinderbetreuung, die nicht nur alle Kinder 

erreicht, sondern auch qualitativ hochwertig ist. Dies ist eine echte 

'Herkulesaufgabe', die uns noch lange begleiten wird", so die 

Bündniskoordinatorin. In Nürnberg wurde vor vielen Jahren ein großes 

Defizit an Ferienbetreuungsmöglichkeiten festgestellt. Das Familienbündnis 

hat daher einen "Runden Tisch Ferienbetreuung" eingerichtet. Anbieter von 

Ferienbetreuung tauschen sich hier über geplante Angebote und 

Erfahrungen aus. So profitieren sie voneinander und erstellen jedes Jahr 

aufs Neue ein abwechslungsreiches Angebot für Schulkinder.  
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Terminankündigungen: 

 Virtueller Bündnistag "Neue Chancen für Vereinbarkeit nutzen - das 

gelingt mit den Lokalen Bündnissen" am 11.11.2020, 10.30 - 12.30 

Uhr; Impulsvortrag, Podiumsdiskussion und viel mehr – der virtuelle 

Bündnistag bietet jede Menge Inspiration für Ihre Bündnisarbeit. 

 Online-Seminar: "Familien auch digital erreichen" am 30.11.2020, 11-

12 Uhr; Das Lokale Bündnis für Familie Nürnberg und das Lokale 

Bündnis für Familie Karlsruhe zeigen im Online-Seminar wie 

bedeutsam digitale Angebote mittlerweile auch für die Bündnisarbeit 

geworden sind. 

HIER gelangen Sie zum Terminkalender der Lokalen Bündnisse für Familie. 
 

 

 
  

 

 

Blickpunkt Eltern 

die Elternbriefe du+wir begleiten viele junge Familien durch ihren Alltag. 

Nun stehen zwei neue bzw. neu überarbeitete thematische Elternbriefe zur 

Verfügung:  

 „Was tun gegen sexuelle Gewalt – Kurzversion“ 

 Der thematische Elternbrief „Schule – in arabischer Sprache“ 
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AOK Umfrage: Gemeinsam für mehr Bewegung in der Familie 

Sind Sie Eltern mit Kindern bis 14 Jahren, dann nehmen Sie gerne an der 

Umfrage teil und sagen Sie, was Sie sich für Ihre Familie im Freizeitbereich 

zum Thema Bewegung wünschen. 

Link zur Umfrage... 
 

 

 
  

Die Pflege im Fokus... 

"Ehrenpflegas" - Miniserie zur neuen Pflegeausbildung 

Wie begeistert man Jugendliche für eine Ausbildung in der Pflege? Das 

Bundesfamilienministerium geht neue Wege - mit der Miniserie 

"Ehrenpflegas". Sie soll unkonventionell und unterhaltsam über den 

Pflegeberuf und die neue Pflegeausbildung informieren und die 

Jugendlichen auf den Kanälen erreichen, die sie auch wirklich nutzen. Die 

fünfteilige Miniserie ist Bestandteil der Kampagne "Mach Karriere als 

Mensch!", mit der das Bundesfamilienministerium über die Chancen und die 

Vielfalt der 2020 gestarteten vollvergüteten Pflegeausbildung aufmerksam 

macht. Die offizielle Premiere fand am 12. Oktober in Berlin statt. 

Die Filme werden digital in zielgruppenrelevanten Kanälen beworben und 

auf dem YouTube-Kanal des Bundesfamilienministeriums ausgespielt. 

 

Neu erschienen: Leitfaden für eine gute Vereinbarkeit von Beruf und 

Pflege 

Immer mehr Menschen in Deutschland übernehmen Aufgaben der Pflege 

und Betreuung von Angehörigen. Dies muss in den meisten Fällen mit dem 

Beruf in Einklang gebracht werden, denn für viele Beschäftigte ist es auch 

von existenzieller Bedeutung, weiterhin im Beruf tätig zu sein. Damit 

Fachkräfte mit ihrem Wissen und ihren Kompetenzen nicht verloren gehen, 

ist es wichtig, sich als Unternehmen Gedanken zu machen, wie die 

Beschäftigten hier konkret unterstützt werden können. Denn die Pflege 

eines Angehörigen ist eine Aufgabe, die nicht nur emotional belastet, 

sondern auch Zeit in Anspruch nimmt. 

http://newsletter.familieninfo-mv.de/cp/52322059/13d4836f56-1fpo6db
http://newsletter.familieninfo-mv.de/cp/52322060/13d4836f56-1fpo6db


Dieser Leitfaden enthält Informationen zur Situation der Pflegenden und zu 

den gesetzlichen Rahmenbedingungen. Außerdem finden Sie Anregungen, 

Tipps und Checklisten aus der betrieblichen Praxis für die Entwicklung 

einer pflegesensiblen Unternehmenskultur und für die Gestaltung von 

Vereinbarkeitsmaßnahmen.  

Den Leitfaden können Sie hier herunterladen. 

 

Handreichung für demenzfreundliche Strukturen veröffenlicht 

Wie kann die Lebensqualität für Menschen mit Demenz vor Ort verbessert 

werden? Dazu hat das Bundesseniorenministerium vier Handreichungen 

veröffentlicht - mit Informationen für Unternehmen, Krankenhäuser und 

öffentliche Einrichtungen. 

Weitere Informationen zu den einzelnen Handreichungen und die 

Möglichkeit zum Download finden Sie auf den Seiten des 

Bundesfamilienministeriums.  
 

 

 
  

Wissenswertes zusammengetragen 
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Reform Jugendschutzgesetz 

Zocken, chatten, posten: Nicht erst seit den Corona-bedingten 

Einschränkungen ist es für Kinder und Jugendliche selbstverständlich, 

digitale Medien in ihrem Alltag zu nutzen. Im digitalen Raum verbringen sie 

viel Zeit. Dort tauschen sie sich aus, spielen, hören Musik. Dabei werden 

sie aber sehr häufig auch mit Bildern, Videos oder Kommentaren 

konfrontiert, die sie ängstigen. 41 Prozent der Kinder und Jugendlichen 

fühlen sich im Internet gemobbt, beschimpft und beleidigt oder massiv von 

Fremden belästigt und bedrängt. 

Um diesen Risiken wirksam zu begegnen, hat das Bundeskabinett den von 

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey vorgelegten Entwurf eines 

modernen Jugendschutzgesetzes beschlossen. 

 

Das neue Jugendschutzgesetz schafft: 

 Schutz von Kindern und Jugendlichen vor Interaktionsrisiken wie 

Mobbing, sexueller Anmache oder Kostenfallen  

 Orientierung für Eltern, Fachkräfte und Jugendliche durch einheitliche 

Alterskennzeichen 

 Durchsetzung der Regelungen auch gegenüber ausländischen 

Anbietern, die Kinder und Jugendliche besonders viel nutzen. 

Corona-KiTa-Studie 

Aktuell ansteigende Corona-Fallzahlen verunsichern Eltern und Kita-

Fachkräfte. Aber welche Rolle spielt die Kindertagesbetreuung im 

Infektionsgeschehen? Erste Ergebnisse liefert nun die Corona-KiTa-Studie, 

die das Bundesfamilienministerium und das Bundesgesundheitsministerium 

bereits im Frühjahr in Auftrag gegeben haben. Die Studie zeigt, wie Kitas 

und Kindertagespflegestellen bisher durch die Corona-Pandemie 

gekommen sind. 
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Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen steigt  

Der Kinderzuschlag für Familien mit kleinen Einkommen wird zum 1. Januar 

2021 erhöht: Er steigt von 185 Euro um 20 Euro auf bis zu 205 Euro pro 

Monat pro Kind. Nach dem vom Bundestag beschlossenen „Zweiten 

Familienentlastungsgesetz“ wird das Kindergeld ab dem 1. Januar 2021 um 

15 Euro erhöht. Das Kindergeld wird danach 219 Euro für das erste und 

zweite Kind, 225 Euro für das dritte Kind und 250 Euro ab dem vierten Kind 

betragen.  

 

"Offensive Psychische Gesundheit" gestartet 

Ob am Arbeitsplatz, in Schule, Ausbildung oder Privatleben - der Alltag ist 

oft stressig. Die Corona-Pandemie hat die Herausforderungen für viele 

Menschen noch erhöht. Solche Belastungen können zu Überlastung und 

dauerhafter Erschöpfung führen. Psychische Erkrankungen, die mittlerweile 

der zweithäufigste Krankheitsgrund sind, können die Folge sein. 

Bundesfamilienministerin Dr. Franziska Giffey, Bundesarbeitsminister 

Hubertus Heil und Bundesgesundheitsminister Jens Spahn haben 

gemeinsam mit einem breiten Bündnis von über fünfzig Institutionen aus 

dem Bereich der Prävention die "Offensive Psychische Gesundheit" gestartet, 

damit der gesellschaftliche Umgang mit psychischen Belastungen offener 

wird. 

 

Zentrale Opferschutzplattform ist online 

Opfer einer Straftat zu werden ist eine sehr belastende Situation. Zur 

Bewältigung der Tat und ihrer Folgen kommen Unsicherheiten hinzu: Was 

kann und sollte ich jetzt tun? Wo finde ich Hilfe? Wie geht es weiter? Um 

diese Fragen zu beantworten, hat das Bundesministerium der Justiz und für 

Verbraucherschutz eine neue bundesweite Opferschutzplattform entwickelt 

und heute gestartet. Unter www.hilfe-info.de sind Informationen zu Hilfs- 

und Beratungsmöglichkeiten, finanziellen Unterstützungsleistungen und 

zum Ablauf von Strafverfahren zu finden. Über einen Beratungsstellen-

Finder können Betroffene zudem schnell Hilfsangebote in ihrer Nähe mit 
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telefonischer, Online- oder persönlicher Beratung finden. 

 

"Geht doch!" Broschüre mit Wertvollen Tipps für eine inklusive 

Freizeitenarbeit 

Die Arbeitsgemeinschaft der Evangelischen Jugend in Deutschland e.V. hat 

eine Broschüre zur inklusiven Jugendarbeit herausgegeben. Das gilt für 

Menschen mit Behinderungserfahrung gleichermaßen wie für Menschen in 

sozial benachteiligten Lebenslagen oder Menschen mit unterschiedlichen 

kulturellen Erfahrungen. 

Die Broschüre enthält Hinweise und kreative Ideen für die Freizeitenarbeit – 

damit alle dazugehören können.  

 

FLIMMO-Special für Eltern von Schulanfängern 

Mit Kindern gibt es oft die eine oder andere Diskussion darüber, was 

angeschaut und vor allem wann wieder ausgeschaltet wird. Keine leichte 

Aufgabe für Eltern, besonders zu Beginn der Schulzeit: Hausaufgaben 

kommen dazu, Medienvorlieben ändern sich und das Angebot im TV, auf 

Streaming-Plattformen oder YouTube ist schier grenzenlos. Im stressigen 

Familienalltag bleibt da oft nicht genug Zeit, sich auch noch um die 

Medienerziehung zu kümmern. Daher hat FLIMMO ter 

www.flimmo.de/special das Wichtigste für Eltern von Erstklässlern 

zusammengestellt 
 

 

 
  

 

Film-Tipp: Die Geburt eines Vaters   

Vaterwerden ist kein Selbstläufer. Das zeigt der 5-teilige Doku-Film "Die 
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Geburt eines Vaters". Die Filme zeigen erstmals ungeschminkt, was 

werdende und frischgebackene Väter rund um die Geburt wirklich 

bewegt. Sie erzählen von schönen Momenten, Unsicherheiten, Sorgen 

und von der Bedeutung der Väter während der Vorbereitung und der 

Geburt selbst.  
 

 

 
  

Termine und Veranstaltungen 

Virtueller MINT-Fachtag  

Create MV bietet am 10. und 12. sowie am 17. und 19. November, jeweils 

von 16:00 bis 18:30 Uhr - online und live - praxisorientierte Fortbildungen 

zu spannenden MINT-Themen für Lehrkräfte. In knapp 30 Vorträgen und 

Workshops geben Experten einen Einblick in erprobte Bildungs-Formate. 

Nähere Informationen, das ausführliche Programm und das 

Anmeldeformular finden Sie unter www.bwmv.de/create-weiterbildung. 

 

Online Seminar vom Frauenbildungsnetz MV zum Thema "Nie wieder 

sprachlos - Schlagfertigkeit" und Seminarreihe rund um das Thema Rente 

„Ich sehe was, was Du (noch) nicht siehst ...!" 

 

Absage der geplanten Herbsttagung Medienaktiv M-V am 10. 

November 2020 
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