Aktionsprogramm Familienbesucher
Die Stiftung Kinderland hat das Aktionsprogramm
Familienbesucher vor drei Jahren ins Leben gerufen.
In acht ausgewählten Gemeinden Baden-Württembergs wurde dieses Projekt getestet und von der
Universität Ulm wissenschaftlich begleitet und ausgewertet.
Im Juni 2012 endete das Aktionsprogramm mit
großem Erfolg. 98,8% der teilnehmenden Eltern
haben sich dafür ausgesprochen, dass Familienbesucher auch in anderen Städten und Gemeinden
mit Rat und Tat zur Seite stehen.
Seit Herbst 2012 bietet auch die Stadt Gerlingen
dieses „Aktionsprogramm Familienbesucher“ an.
Seitdem sind FamilienbesucherInnen für Sie unterwegs.

Hier bin ich –
wo geht‘s jetzt lang?

Kontakt
Für weitere Fragen, Terminverschiebungen oder
Absagen erreichen Sie uns unter Q 07156/205-219
oder per E-Mail: s.fritzsche@gerlingen.de
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Mehr Informationen zum „Aktionsprogramm
Familienbesucher“ von der Stiftung Kinderland
finden Sie im Internet unter
www.familienbesucher.de oder
www.gerlingen.de

Familienbesucher
in Gerlingen

Wie kommt es zu einem Besuch?
In dem Begrüßungsschreiben des Bürgermeisters,
das jede Familie mit einem neugeborenen Kind
erhält, wird ein Besuchstermin angeboten. Alle
Familien haben so die Möglichkeit, diesen individuellen Besuch zu nutzen, ohne ihn beantragen zu
müssen. Sollte dieser einmalige Termin auf Ihren
Wunsch hin verschoben werden oder kein Interesse
bestehen, genügt ein Anruf.

Ein Besuch zu Hause
Die erste Zeit mit einem Säugling ist aufregend und
schön zugleich. Sie kann aber auch anstrengend
sein und Eltern herausfordern.
Die Stadt Gerlingen möchte die neugeborenen
Bürger persönlich und mit einem kleinen Geschenk
willkommen heißen. Sie will den Eltern eine
Unterstützung bieten in allen Fragen, die sich in der
ersten Zeit mit einem Kind stellen.
. Welche Angebote gibt es für Säuglinge und 		
Kleinkinder in unserer Stadt?
. Wo finde ich Kontakt zu anderen Eltern?
. Welche Betreuungsangebote gibt es?
. Entwickelt sich mein Kind richtig?
. An wen kann ich mich wenden, wenn ich
erschöpft bin und Hilfe brauche?

Wer sind die Familienbesucher?
Die Familienbesucher sind pädagogisch ausgebildete Fachkräfte (Erzieherinnen, Heilpädagoginnen,
Sozialpädagoginnen), oder Eltern, die aus eigener Lebenserfahrung einen guten Einblick in die
Angebote für Kinder und Familien vor Ort haben.
Sie haben ein offenes Ohr für alle Fragen und sind
behilflich bei der Suche nach einem passenden
Angebot oder einer richtigen Anlaufstelle in der
Stadt oder im Landkreis.

