Familienbefragung
2019 anonym!
Diesen Fragebogen auszufüllen ist anstrengend
– und wir wissen das!
Er ist ziemlich lang. Er enthält sehr ausführliche Fragen.
Und irgendwann verliert man wahrscheinlich die Lust, ihn bis zum Ende auszufüllen.
Bitte bleiben Sie trotzdem dran.
Unterstützen Sie uns dabei, Hilden als lebenswerte und liebenswerte Stadt weiterzuentwickeln!
Wir danken Ihnen sehr herzlich für Ihre Zeit und Ihren guten Willen, und wir möchten Ihnen hiermit ein
paar Informationen extra geben. Damit Sie besser verstehen, warum Sie sich die Mühe machen.

Familienberichterstattung 2020 „Gesund aufwachsen in Hilden“
Im November 2018 beschlossen die politischen Vertreterinnen und Vertreter der Stadt Hilden, die Familienberichterstattung für Hilden fortzuschreiben. Beauftragt wurde Faktor Familie GmbH – ein erfahrenes Institut aus Bochum.
Der erste Familienbericht für Hilden wurde über dasselbe Institut im Jahre 2010 veröffentlicht.
Es wurde unter anderem herausgefunden:
• 10% aller Hildener Familien waren arm und noch einmal 10% deutlich von Armut bedroht
• Hilden wurde insgesamt als eine familienfreundliche Stadt bewertet
• die Angebote für Familien sollten besser bekannt und aufeinander abgestimmt sein
• Familien mit besonderem Unterstützungsbedarf waren gleichmäßig in den Stadtteilen vertreten
Damals ist als Reaktion darauf unter anderem das Familienbüro „Stellwerk“ entstanden.
Um Familien – vor allem auch in finanziellen Fragen – zu beraten und zu unterstützen.

Warum machen wir das nochmal?
Nach 10 Jahren ist es an der Zeit, die Hildener Familien erneut nach Ihrer persönlichen Lebenslage und ihrem
Wohlbefinden zu fragen. Warum? Für gute politische und fachliche Entscheidungen braucht es Wissen.
Wie geht es den Hildener Familien? Welche Wünsche und Bedarfe haben sie?
So etwas bekommt man am besten über eine direkte Befragung heraus und kann dann noch
einmal gezielt nachhaken. Keine Statistik liefert ein ähnlich genaues Bild, welche Unterstützung Sie im Alltag brauchen. Sind wir in den vergangenen 10 Jahren die richtigen familienpolitischen Wege gegangen? Was können wir noch besser machen?
Auf diese Fragen möchten wir Antworten haben.

Warum „Gesund aufwachsen in Hilden“?
Wenn wir von Gesundheit reden, meinen wir viel mehr, als die Abwesenheit von Krankheit.
Wir meinen ein „Aufwachsen in Wohlergehen“ unter bestmöglichen Bedingungen.
Wir meinen eine glückliche Kindheit ohne große Belastungen.
Und wir wissen, die Wirklichkeit ist immer etwas anders. Wir möchten unseren Beitrag dazu leisten, dass Kinder
gesund aufwachsen können. Dazu zählen eine gute Betreuung, sinnvolle Bewegungsangebote, eine
attraktive Umwelt, gesunde Ernährung, entspannte Erziehung und ein gutes soziales Miteinander.
Das sind viele Herausforderungen, die wir nicht alleine angehen können, aber wir können Unterstützung leisten. Dafür müssen wir wissen, wie es Ihnen geht und wo bei Ihnen der Schuh drückt.

Was passiert mit den Befragungsergebnissen?
Die Befragung ist anonym.
Alle Ergebnisse werden von der Faktor Familie gesammelt und ausgewertet.
Faktor Familie vergleicht die Ergebnisse mit überregionalen Studien und mit statistischen
Zahlen, Daten und Fakten zu Hilden (zum Beispiel wie viele Familien hier wohnen, wie
viele Familien Wohngeld oder Arbeitslosengeld beziehen und wie viele Geburten es gibt).
Außerdem werden die bereits vorhandenen Hildener Fachplanungen und Konzepte kritisch
unter die Lupe genommen.
Im November 2019 wird dann ein erster Tabellenband veröffentlicht, in dem die
Ergebnisse der Befragung dargestellt und bewertet werden. Es folgen Expertenrunden,
Gremien und Diskussionen.
Nach den Sommerferien 2020 wird dann der Familienbericht veröffentlicht, der auch
Handlungsempfehlungen enthält. Der Familienbericht ist fortan eine wichtige Grundlage für die Qualitätsentwicklung, Fachplanungen und Konzepte für unsere Stadt.
Sie können das Verfahren im Online-Familienportal HI-KE (www.hilden.de) mitverfolgen
und dort auch Dokumente herunterladen.

Wer hilft bei Verständnisfragen und sprachlichen Barrieren?
Während der gesamten Befragungszeit können Sie sich bei Verständnisfragen
und sprachlichen Schwierigkeiten an das Familienbüro Stellwerk wenden

?

zu folgenden Öffnungszeiten:
Dienstag bis Donnerstag: 8:00 - 12:00 und 14:00 - 16:00 Uhr
Donnerstag zusätzlich:

16:00 - 18:00 Uhr

und nach Vereinbarung

(stellwerk@hilden.de, Telefon: 72-509/ 72-530)

Familienbüro Stellwerk:

im Bürgerhaus (1. Etage)
zone
Mit telstraße 40 - Fußgänger

Bei allgemeinen Rückfragen stehen Ihnen das Team der Faktor Familie GmbH in Bochum unter 0234/ 32-28773
und Frau Stefanie Walder im Amt für Jugend, Schule und Sport der Stadt Hilden unter 02103/ 72-507 gerne zur
Verfügung.

Vielen Dank fürs Mitmachen!
Mit freundlichen Grüßen

Ulrich Brakemeier

Sönke Eichner

Leiter des Amtes für Jugend, Schule und Sport

Beigeordneter

