
 
 

61. Porta Familia - Ein Portal für mehr Familienfreundlichkeit in der Region Trier 

Porta Familia / Kasia Vogel-Oulaid (Konz) 

 

Auf Porta Familia wird ein Veranstaltungskalender für familienfreundliche Events geführt. Es 

werden sowohl pädagogisch wertvolle Veranstaltungen präsentiert (z.B. Theateraufführungen, 

Workshops, etc.), als auch ganz kleine lokale Feste, wie ein Sommerfest eines Sportvereins.  

 
Wenn die Veranstalter auf dem Programm etwas für alle Altersklassen oder etwas speziell für die Kinder anbieten, ist es 

eine wertvolle und für die Tagesplanung relevante Information für ganz viele Familien aus der ganzen Region. Die 

Familien sind meistens mobil und bereit ein paar Kilometer zu fahren, um etwas Schönes zu erleben und können auf 

diese Art und Weise neue Ecken in ihrer Umgebung entdecken. Auch das Branchenbuch auf Porta Familia liefert 

Informationen über familienfreundliche Orte in der Nähe.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es wird 

z.B. die Infrastruktur vor Ort unter die Lupe genommen (z.B. ob ein Cafe einen Wickeltisch hat oder ein Modegeschäft 

eine Spielecke). So können Familien der Region für sie passende Orte nach ihren Bedürfnissen suchen. Je mehr 

Informationen über familienfreundliche Services und Infrastruktur öffentlich verfügbar sind, desto größer ist die 

Wahrscheinlichkeit, dass weitere Anbieter oder Veranstalter die Bedürfnisse der Familien wahrnehmen. Außerdem 

fühlen sich die Familien der Region wohler, wenn es transparent und auffindbar ist, wie familienfreundlich die 

Ortschaften, die Behörden, der Einzelhandel, die Gastronomie, und viele weitere Bereiche des Alltags und der Freizeit 

sind. 

 



Was motiviert zu diesem Engagement? 

Es gab eine Situation, die meine Idee mit Porta Familia ausgelöst hat: Reifenwechsel-Termin in Begleitung von 

Kleinkind und Baby. Ich war mental vorbereitet auf eine anstrengende halbe Stunde, weil die Kids ja nicht immer 

"funktionieren". Überraschenderweise gab es in der Autowerkstatt eine schöne Kinderspielecke, mit Büchern, 

Malsachen, Lego. Es gab eine Sitzgruppe, wo ich meine Tochter stillen konnte, während mein Sohn gespielt hat. 

Stressfreie 30 Minuten. Der Gedankenblitz: wenn ich nur alle Orte in der Umgebung kennen würde, wo man sich als 

Familie so willkommen und wahrgenommen fühlt... 

 

Projektziele und Perspektiven 

Mit Porta Familia möchte ich dafür sorgen, dass die Alltags- und Freizeitplanung für Familien (also Zusammenstellung 

von Menschen mit verschiedensten Bedürfnissen) entspannter und bedürfnisorientiert sind. Ich möchte Lobbyarbeit für 

Menschen mit besonderen Bedürfnissen leisten, also für Schwangere, Familien mit Kindern, Senioren, Menschen mit 

Behinderung. Es kann ein Tool für gelebte Inklusion werden. Zurzeit wird die Stadt Trier mit Umgebung von etwa 50 km 

abgedeckt, das Portal oder zukünftig die App könnte aber deutlich größeres Gebiet übernehmen. In der nächsten Zeit 

würde ich gerne ein Team aufbauen, um das Portal mit mehr Inhalten zu füllen, um direkt Anbieter und Dienstleister der 

Region zu kontaktieren und auch beratend zur Seite zu stehen. Es benötigt viel Öffentlichkeitsarbeit, um 

Familienfreundlichkeit "schmackhaft" zu machen. Es soll auf keinen Fall ein "One-Woman-Show" bleiben, sondern ein 

Team mit verschiedenen Kompetenzen kann das Projekt voranbringen. 

 

Besonderheiten 

Viele Städte, Organisationen oder Firmen kümmern sich um Informationenvermittlung an die Zielgruppe "Familien" nur 

für die eigenen Zwecke. Es fehlte eine Übersicht / eine Webseite / eine digitale Lösung, die das große Ganze der 

Familien der Region präsentieren könnte. Ich versuche nicht nur die digitale Lösung zu liefern, sondern animiere z.B. 

auf den Sozialen Medien die Region dazu, familienfreundliche Angebote und Anbieter besser sichtbar zu machen und 

die hervorzuheben. Porta Familia ist eine Maßnahme zur sozialen Nachhaltigkeit. 

  


