
Jede Familie ist anders und kommt mit ihren eige-
nen Themen zu uns, z. B.

Meine Welt steht        weil…

• ich das alles so nicht geplant habe.

• ich das Beste für die Entwicklung meines Kindes 
möchte.

• ich keine Familie vor Ort habe, die mich unter-
stützen kann.

• ich mit jemandem über meine Situation reden 
möchte.

• mein Kind viel schreit oder schlecht schläft.

• ich das Chaos von Finanzen und Bürokratie 
bewältigen muss.

• ich mich körperlich oder psychisch angegriffen 
fühle.

• ich mir jemanden wünsche, der mir hilft zu 
„übersetzen“, was der Arzt oder die Behörden 
sagen.

• ich niemanden habe, der sich mit kleinen Kin-
dern gut auskennt und mir Tipps geben kann.

• ich jemanden brauche, der mir alltags- 
praktisch mit Rat zur Seite steht.
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Gemeinsam für Familien

Die Geburt eines Kindes verändert Ihr Leben. Alles 
ist neu und aufregend. Babys und kleine Kin-
der suchen Sicherheit und Geborgenheit bei den 
Eltern, jemanden, der unterstützen und helfen 
kann. Das bedeutet viel Verantwortung für Sie.
Als Eltern erleben Sie schöne Augenblicke, ste-
hen aber auch vor Herausforderungen. Manchmal 
brauchen Eltern dann selbst jemanden, der Sie 
unterstützt.

Wir beraten, informieren und
unterstützen...

• alle Schwangeren, werdende Väter und Familien 
mit Kindern bis zum 3. Geburtstag.

• als erste Ansprechpartner bei Sorgen und Be-
lastungen oder Fragen zur Kindesentwicklung.

Wir bieten...

• Informationen zu für Sie passende 
Unterstützungs angebote.

• Hilfe und Beratung bei Problemen im Alltag mit 
dem kleinen Kind.

• Tipps, wie Sie die Bedürfnisse Ihres Kindes wahr-
nehmen und verstehen

• Unterstützung durch Familienkinderkranken-
schwestern und Familienhebammen

Wir hören Ihnen zu...

• und beraten Sie gern bei Ihnen zu Hause.

• und nehmen uns Zeit für Sie und die Lebens-
situation Ihrer Familie.

• und helfen Ihnen, Ihre “Baustellen“ zu sortieren 
und zu benennen.

Wir finden gemeinsam einen Weg, 
der für Sie passt!

Das Netzwerk Frühe Kindheit im Landkreis verfügt 
über starke Netzwerkpartner mit vielfältigen Hilfs- 
und Unterstützungsangeboten.

Zusammen mit Ihnen finden wir Ihren geeigneten 
Ansprechpartner.

Sie können uns vertrauen...

...wir haben Schweigepflicht. Diese gilt sowohl 
innerhalb des Jugendamtes als auch gegenüber 
anderen Fachstellen.

Wir sind für Sie da. 
Kostenfrei und unbürokratisch.

Sprechen Sie uns an!
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