Tipps zur Netzwerkgründung als Lokale Allianz
Wie Sie die Anfangsphase Ihrer Netzwerkgründung gestalten können:
• Setzen Sie zu Beginn Ihrer Netzwerkarbeit sich selbst oder einer weiteren Person
den Hut auf. Es ist wichtig, dass in der Anfangsphase jemand die Verantwortung und
erste Steuerung der Netzwerkarbeit übernimmt.
• Finden Sie weitere Personen, mit denen Sie gut zusammenarbeiten können und die
für die Sache „brennen“. Überlegen Sie darüber hinaus, welche Personen oder
Organisationen es für die Netzwerkarbeit weiterhin benötigt.
• Beginnen Sie mit der Beantwortung zentraler Fragen:
o Wer ist unsere Zielgruppe und welchen Bedarf meldet diese an uns zurück?
Wenn es sinnvoll erscheint, machen Sie eine kleine Abfrage bei Ihrer
Zielgruppe, durch Telefonate, Gespräche mit An- und Zugehörigen oder
Pflegekräften. Es muss nicht aufwendig sein.
o Welche Anlaufstellen, Angebote und Dienstleistungen haben wir schon in
unserem Ort, unserer Gemeinde, unserer Region? Was gibt es schon?
o Und was brauchen Ihre Zielgruppen darüber hinaus?
Hier bietet sich ein gemeinsames Brainstorming oder Zusammentragen
erster Ideen und Erwartungen an. Nutzen Sie hierfür Ihre Bedarfs- und
Bestandsermittlungen. Im Anschluss können Sie priorisieren, welche Ideen
Sie zuerst umsetzen wollen.
o Evtl. beantworten Sie die Frage „Wen braucht unser Netzwerk?“ nun anders.
Stellen Sie die diese ruhig erneut und sprechen Sie weitere Personen an.
• Nutzen Sie den Schub der Lokalen Allianzen und stellen Sie Ihr Netzwerk auf stabile
Füße, indem Sie bspw. eine Kooperationsvereinbarung mit den Partnern erstellen.
• Schauen Sie, was der nächste kleine Schritt in Ihrer Arbeit sein kann und was für die
Umsetzung relevant ist. Vielleicht beginnen Sie als Netzwerk mit einer leicht
umzusetzende Aufgabe und nehmen sich nicht zu viel vor. Sie müssen das Rad nicht
neu erfinden und dürfen gute Ideen sowie deren Umsetzung übernehmen.
Tipps für die Netzwerkgründung unter Corona:
• Vergessen Sie nicht, dass es vielen Projekten ähnlich geht. Auch wenn Sie sich wie
im Nebel fühlen, können Sie sich langsam vortasten und vielleicht einen ersten
Kontakt aufnehmen, ein erstes digitales Treffen ausprobieren, eine konzeptionelle
Aufgabe vorziehen oder die Netzwerkstelle anrufen und sich beraten lassen.

