Netzwerk Abenteuer Familie – im Geburtshaus Am Vögenteich 13, 18057 Rostock

Leitbild
Vor dem Szenarium einer immer stärker technologisierten, leistungsorientierten und
schnelllebigen Gesellschaft bleibt der Wirbel des Alltags plötzlich stehen: „Herzlichen
Glückwunsch! Sie sind schwanger!“
Mit diesen Worten beginnt eine Zeit des Umbruchs im Leben einer Frau, eines Mannes, einer
Partnerschaft oder Ehe. In Lichtgeschwindigkeit befinden sich genau diese Menschen am
Ursprung der Menschwerdung wieder. Von jetzt auf dann beginnt eine Reise durch das
evolutionäre Grenzgebiet zwischen Natur und Kultur.
Diese Zeitreise zurück zu unseren gemeinsamen Wurzeln wird bis in die frühe Kindheit
andauern. Dabei wird sich das Abenteuer Familie immer wieder als Herausforderung
präsentieren. So trifft dabei das natürliche Wesen des Kindes mit dem kulturell tradierten
Eigenleben der Erwachsenen aufeinander.
Was wäre, wenn wir Eltern, Fachkräfte, Freunde oder Familien einen Fahrplan dabei hätten,
um genau zu wissen, auf welchem Gleis der Anschlusszug fährt?
Wenn wir über das Zusammenleben von Kindern und Erwachsenen reden, ist ein
„Erziehungsrezept“ mit genauen Grammangaben bekanntlich ungeeignet. Dennoch gibt es
zwei Dinge, die uns auf diesem wundervollen, teils abenteuerlichen Weg begleiten können:
Zum einen ist es uns Erwachsenen möglich, unsere Kinder zu verstehen lernen. Dies gelingt
nicht nur durch Hinhören, sondern vor allem durch den natürlichen elterlichen Instinkt. Gelingt
dies, wird aus dem gigantischen Wort der „Erziehung“ plötzlich „Beziehung“.
Wir Fachkräfte haben die Möglichkeit, Familien genau bei diesem Abenteuer zu begleiten. Da
wir hier nicht mehr nur von Erziehung sprechen, sind nicht ausschließlich Pädagogen gefragt.
Vielmehr hat dieses Leitziel aus unserer Perspektive in allen Berufsgruppen des Sozial- und
Gesundheitswesens oberste Priorität, wenn es um eine nachhaltige und vor allem um eine
ganzheitliche Zusammenarbeit mit Familien geht.
Alternativ dazu ist es möglich, neben all dem Fachwissen aus unserem beruflichen Alltag eine
gemeinsame Sprache zu entwickeln.
Auch dies kann sich als Abenteuer zwischen verschiedenen Berufsgruppen erweisen.
An dieser Herausforderung beteiligt sich das Netzwerk Abenteuer Familie. Zwischen
medizinischen, pädagogischen und wissenschaftlichen Fachtermini sind auf Grundlage
verhaltensbiologischer (humanethologischer) Elemente eine interdisziplinäre Kooperation
sowie ein Gemeinschaftsprojekt aus beruflicher Leidenschaft entstanden.
Das Rostocker Netzwerk Abenteuer Familie hat es sich zum Ziel gesetzt, den
interdisziplinären Austausch auf regionaler als auch überregionaler Ebene anzuregen. Auf
diese Weise profitieren verschiedene Berufsgruppen des Sozial- und Gesundheitswesens von
einem konstruktiven Dialog, der neue Weichen für die nachhaltige und ganzheitliche Arbeit mit
Familien stellen kann. Die Organisation von interdisziplinären Fachtagen und
Elternveranstaltungen zählt zu zwei Kernbereichen der Netzwerkarbeit des
multiprofessionellen Netzwerkes Abenteuer Familie.
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