
                                                                                                

 

Aktuelles aus der Landeskoordination  

Das Jahr neigt sich mit großen Schritten dem Ende. Es liegt ein erfolgreiches und ereignisreiches Jahr 
hinter unserer Landeskoordination: Kinder aus psychisch und/oder suchtbelasteten Familien. Wir 
freuen uns, dass im ausklingenden Jahr einige große Meilensteine erreicht werden konnten.  

Anfang des Jahres fand unser 1. Projektforum mit über 180 Teilnehmende aus allen Regionen 
Mecklenburg-Vorpommerns sowie weiteren Bundesländern Deutschlands, Österreich und der Schweiz 
statt. Im Rahmen von verschiedenen Fachvorträgen u. a. von Herrn Prof. Dr. Michael Kölch, World 
Cafés und Projektpräsentationen kamen Akteur*innen aus den unterschiedlichsten Sektoren 
zusammen. An diesen Erfolg soll im kommenden Jahr in Form eines zweiten Forums angeschlossen 
werden. Am 14. Juni 2023 möchten wir Sie gerne im Van der Valk Resort in Linstow begrüßen. Die 
Einladung für unser 2. Projektforum werden wir Ihnen in den kommenden Wochen zukommen lassen.  

Nach vielen Monaten der Ideensammlungen, Abstimmungen und Umsetzung könnten wir Ihnen vor 
einigen Wochen unser neues Logo „Blick auf KipsFam“ vorstellen. Auch unsere neue Website nimmt 
immer mehr Gestalt an. Im kommenden Jahr werden wir die Website dann veröffentlichen können. 
Wir werden Sie hierzu auf dem Laufenden halten!  

Auch in unseren vier Arbeitsgruppen wurde in diesem Jahr wieder fleißig gearbeitet. In den 
vergangenen Sitzungen der AG Zielgruppenspezifische Angebote, der AG interdisziplinäres 
Fortbildungskonzept, der AG kommunale Netzwerke sowie der AG Evaluation und Monitoring wurden 
weitere wichtige Erkenntnisse zusammen mit den Teilnehmenden erarbeitet und im Anschluss von 
den Mitarbeitenden der LaKo KipsFam systematisch gebündelt und aufgearbeitet. Die Ergebnisse 
sowie erste Empfehlungen, die gemeinsam mit den Teilnehmenden der AG erarbeitet werden 
konnten, werden in die Landeskonzeption einfließen.  

Die bereits in der LaKo KipsFam etablierten Arbeitsgruppen sollen ab dem kommenden Jahr in Form 

einer Landesarbeitsgruppe fortgeführt werden. Ziel ist es, weiterhin den interdisziplinären Austausch 

zwischen den intersektoralen Akteur*innen und die Netzwerkarbeit zu fördern.  

 

Wir möchten uns in dem Zusammenhang nochmal herzlich bei allen Teilnehmenden der Arbeitsgruppen 

und bei allen weiteren Kooperations- und Netzwerkpartner*innen für Ihre rege Beteiligung und Ihr 

Engagement bedanken! Wir wünschen Ihnen eine schöne und besinnliche Weihnachtszeit und freuen 

uns auf eine weitere schöne Zusammenarbeit mit Ihnen im nächsten Jahr. Vielen Dank.  

Das Team der Lako KipsFam  


