
 
Das neue Online-Info-Portal für Familien steht in den Startlöchern - 
Werden Sie ein Teil davon! 
 
Stadt und Landkreis Göttingen möchten in Kooperation mit dem Projekt „TAfF – 
Teilhabe & Arbeit für Familien“ der VHS Göttingen Osterode einen aktiven Beitrag zur 
Verbesserung der Lebensqualität ihrer Einwohnerinnen und Einwohner leisten. 
 
Sie haben ein tolles Angebot für Familien und suchen eine Plattform, um mehr potentielle 
Teilnehmer*innen zu erreichen? Wir haben die Lösung: Im September 2022 geht das neue 
„Jugend- und Familienportal Südniedersachsen“ online. Für die Fachöffentlichkeit ist es schon 
live geschaltet und kann unter  

https://mein-familienwegweiser.info/suedniedersachsenportal/ 

angeschaut werden. 
 

Am 1. September 2022 möchten wir das Jugend- und Familienportal dann für alle 
Bürger:innen in Stadt und Landkreis Göttingen zugänglich machen.  
 
Das „Jugend- und Familienportal Südniedersachsen“ wird allen Bürgerinnen und Bürgern 
ermöglichen, unkompliziert und bedarfsgerecht, Angebote vor Ort zu finden. Ob es dabei um 
einen Elterntreff, Erziehungsberatung, Freizeit- und Bildungsangebote oder Angebote der 
Kindertagesbetreuung geht – hier wird jede Familie ihre benötigten Informationen finden. 
Dank individuell anpassbarer Suchkriterien kann sich jede*r einen vollständigen Überblick über 
die Angebotslandschaft im Einzugsgebiet des Wohnortes oder Stadtteiles verschaffen.  
Lassen Sie uns gemeinsam Möglichkeiten der Begegnung, der Bildung, der Freizeitgestaltung 
und Hilfestellung vorstellen. Präsentieren Sie Ihre Organisationen und Einrichtungen mit 
Angeboten auf dem kostenlosen, tagesaktuellen und jederzeit mobil abrufbaren Portal!  
Mit einer Kalenderfunktion und Standortkarte der dargestellten Angebote bieten wir eine 
zeitgemäße und ansprechende Form. Um das Portal vielseitig und möglichst umfänglich zu 
gestalten, brauchen wir die Unterstützung von Trägern und Anbietern aus der Region. Diese 
erhalten einen Zugang zu dem Portal und pflegen ihre Daten selber ein. 
 
Das Portal lebt davon, dass die vielfältigen Angebote in Stadt und Landkreis Göttingen hier 
präsentieren werden. Machen Sie mit! 
Für weitere Informationen und um Ihr Angebot im Jugend- & Familienportals darzustellen, 
wenden Sie sich an Frau Neumann (Neumann.K@Landkreisgoettingen) oder Frau Teepe 
(J.Teepe@goettingen.de). 
 
Wir bieten Interessierten wieder eine Schulung, in der der Umgang mit dem Programm und 
das korrekte Einpflegen der Angebote erklärt werden.  
Diese findet als Zoom- Schulung statt am:  
 

 16.09.2022 ab 9:00 Uhr 
 
Die Dauer beträgt ca. 2,5 Stunden. Nach einem theoretischen Input kann dann in Form einer 
aktiven Schulung das Angebot schon eingepflegt werden. Stadt und Landkreis werden aber 
auch darüber hinaus im fortlaufenden Prozess gerne unterstützend tätig sein. Eine 
Anmeldung zu der Schulung ist über die o.g. Kontaktpersonen möglich. Nach Ihrer 
Anmeldung erhalten Sie dann den entsprechenden Zugangslink. 
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