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WOH N EN!

WOH N EN!

Liebenswert lebendig!
Familie ﬁrst
„Dicht hinter Hagen ward es Nacht…“ Hagens Auftritt
in der Weltliteratur – er wird so gerne missverstanden.
Aber wenn Sie genau hinschauen: Erst hinter Hagen
geht die Sonne unter. Hier, verrät Heinrich Heine in seinem Wintermärchen, sind die Tage hell – bestes Klima
also für unbeschwertes Wachsen.

Damit aus Kindern Leute werden, hält die Stadt ihre
Hand besonders über die Familie. Sie schließlich ist die
Quelle, die unsere Gesellschaft speist, die kleinste Zelle
des ganzen Körpers und doch der Ursprung jeder Entwicklung. Schon von Kindesbeinen an also werden die
Hagener gut behütet: Rund die Hälfte aller Hagener
Kinder kann durch verschiedene Geschwisterprogramme etc. kostenfrei in den Kindergarten; ein beschleunigter Ausbau der U3-Plätze sichert die Betreuung auch der Jüngsten. Bei so gut wie jeder der über 30
Grundschulen steht ein Ganztagsangebot mit auf dem
Stundenplan: Das macht Kindern das Lernen leicht und
der Familie die Organisation des Alltags. Das „Haus der
Familie“, das zukünftig Kindergarten und Grundschule unter einem Dach einen soll, ist eines der familienfreundlichen Hagener Zukunftsprojekte.

fühlen, sichert Beratung und Schutz und denkt mit an
das Familienbudget. Über die Familienkarte gewähren
70 Firmen und Institutionen satte Rabatte für Mutter,
Vater, Kinder…
Ferienspiele, Familienfeste, nahe Ausﬂugsziele vom
Westfalenbad bis zum Freilichtmuseum, das Mehrgenerationenhaus des Kinderschutzbundes – eine Fülle von
Angeboten und Attraktionen für die ganze Familie. Und
das macht diese Stadt so liebenswert lebendig.

daran, dass sich Familien hier wohlfühlen. Mit vielfältigen Ideen, zahlreichen Initiativen, großem Engagement und vor allem Begeisterung
wollen wir dazu beitragen, ein aufgeschlossenes Umfeld zu schaffen,
das Familien in ihrer persönlichen
Lebenssituation unterstützt, Kinder mit ihren
individuellen Be
Begabungen fördert und ihnen mit
guten Bildungsmöglichkeiten
Bildungs
faire Zukunftschancen
eröffnet. «
Wolfgang Röspel, Caritasverband Hagen e.V.

Eine ausgezeichnete und vielfältige Schullandschaft
mit rund 30 Grundschulen, mit Haupt-, Förder-, Realund Gesamtschulen, mit Gymnasien steht im Anschluss
für eine individuelle Förderung von Begabungen.
Hagen hat ein „Bündnis für Familie“ geschlossen: Es
sorgt mit dafür, dass sich Familien hier gut aufgehoben

Loveable and Alive!
The city of Hagen keeps its hands upon the family. From a very young age children are
well looked after in Hagen: About 50% of all children have a free place at a nursery
school; almost each of the 30 primary schools offers day-care programmes. Excellent
schools then offer an individual promotion of talents. The Alliance for the Family secures

» Unsere Stadt arbeitet engagiert

good advice and also bears the family budget
in mind: With the issue of family tickets 70
companies and institutions offer good discounts to father, mother and children.
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