
(Netzwerk) Portale im Kreis Paderborn 

 

Demokratie-Büro „Vielfalt lieben“ des Kreises Paderborn 

Über die Website des Demokratie-Büros www.vielfalt-lieben.de sollen Akteure, Strategien und Pro-

jekte aus der Rassismus- und Rechtsextremismusprävention sowie der Demokratieförderung unter-

stützt und sichtbar gemacht werden. Dafür können Initiativen und Vereine aus dem Kreisgebiet sich 

und ihre Arbeit kurz vorstellen und ihre Kontaktdaten hinterlegen. Eine Übersichtskarte zeigt an, wo 

die verschiedenen Akteure im Kreis verortet sind. 

 

FamilienRadar des Kreises Paderborn 

Der FamilienRadar (www.kreis-paderborn.de/familienradar) ist ein Onlineportal mit allen Angeboten 

für Schwangere und Familien mit Kindern von der Geburt bis (vorwiegend) zum Grundschulalter im 

Kreis Paderborn. Er ermöglicht eine schnelle, zentrale und bedarfsorientierte Suche nach Angeboten. 

Die Datenbank wird zentral vom Kreisjugendamt gepflegt. Institutionen und auch Bürger*innen haben 

die Möglichkeit, über entsprechende Buttons am Seitenrand fehlende oder fehlerhafte Angebote so-

wie auch allgemeine Fragen oder Anregungen mitzuteilen.  

 

Chancenportal Vielfalt Kreis Paderborn 

Betreiber des Chancenportal (https://chancenportal-vielfalt-kreispb.de/) ist das Bildungs- und Integra-

tionszentrum des Kreises Paderborn. Das Chancenportal dient als zentrale inklusive und integrative 

Online-Plattform, auf welcher sich Bürgerinnen und Bürger über Angebote, wie z.B. Einladungen zu 

Fachvorträgen, Konferenzen und Veranstaltungen informieren können. Auch Sportverbände und 

Sportvereine sind willkommen und können gerne ein Anbieterprofil erstellen und eigene Angebote 

präsentieren. Innerhalb der vorgegebenen Kategorien bieten sich in dem Portal die Kategorie „Soziales 

Miteinander, Ehrenamt und Sport“ zur Einsortierung an. 

 

Pflegeportal für den Kreis Paderborn 

Das Pflegeportal für den Kreis Paderborn (https://www.kreis-paderborn.de/kreis_paderborn/buer-

gerservice/pflegeportal/auflistung-lokaler-hilfsangebote.php) enthält kreisweit vielfältige Informatio-

nen und Angebote rund um die Themen Gesundheit, Alter und Pflege. Neben Hilfe- und Unterstüt-

zungsmöglichkeiten finden Betroffene und ihre Angehörige hier eine Auflistung von Angeboten in ihrer 

näheren Umgebung. Das Portal enthält unter anderem Angebote aus den Bereichen Sport und Bewe-

gung, Bildung und Kultur und Nachbarschaftshilfe. Vereine haben die Möglichkeit sich für das Portal 

registrieren zu lassen, um so über eine Verlinkung auf ihre Angebote aufmerksam zu machen.  
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