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Hilfen
Unterstützung
von Anfang an

*n",n-Neckar-Kreis Frühe

Wir sind ein Team aus
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Sozialpädagogen
(Familien-) Kinderkrankenschwestern

(Familienl Hebammen

Wir sind vernetzt mit Partnern aus dem
medizinischen und psychologischen Bereich

k
Koordination Frühe Hilfen
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Jugendamt Rhein-Neckar-Kreis

*f

Martina Zimmermann - Sachgebietsleitung
Martina.Zimmermann@rhein-neckar-kreis.de
Katharina Funk
Kathari na.Fun k@rhei n-necka r-kreis.de
Lara Mertens
La

ra.Mertens@rhei n-necka r-kreis.de

Sekretariat
Christiane Astor
Telefon 06221 .522-21 89

lnternet: www.familienwegweiser-rnk.de
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Angebote für Mütter und Väter
mit Kindern von 0 bis 3 Jahren
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Anlaufstelle Frühe Hilfen

Wir bieten

DasTeam der Frühen Hilfen begleitet und unter-

lnformation und allgemeine Beratung
Bei Fragen rund ums Kind und Elternsein in

stützt Sie und lhr Kind ganz individuell von der
Schwangerschaft bis zum 3. Lebensjahr lhres
Kindes.

Belastungssituationen. Auf Wunsch kommen
wir bei lhnen zu Hause vorbei.
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Gemeinsam können wir nach Hilfen
für lhr Kind und nach Entlastung für
5ie suchen.
Sie können sich an uns wenden, wenn
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Sie Fragen zur Entwicklung und Erziehung

des Kindes haben
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Sie das Gefühl haben,,es
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es zwischen lhnen als Eltern immer wieder
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wird mir alles zu viel,
ich bin am Ende meiner Kräfte"
zu Ausei nandersetzungen kommt
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die Bewältigung des Alltags mit Kind
Sie sehr anstrengt
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dieVereinbarkeitvon Familie und Beruf
zu regeln und zu organisieren ist

Vermittlung
Bei speziellen Problemen helfen

wir bei der

Suche nach passgenauen Hilfen.

Offene Treffs
Hier können Sie andere Eltern kennenlernen,
sich austauschen und gegenseitig unterstützen
Beratung zu weiteren Angeboten
Beratung für Familien, z. B. ehrenamtliche
Familienpaten oder pädagogische Hilfen.
Elternbi ldungsprogramm Stärke
Vorträge und Elternkurse machen Sie fit
und stärken Sie im manchmalschwierigen
Erziehungsalltag.

Sie lnformationen über soziale

und finanzielle Hilfen benötigen

Rufen Sie uns an und
vereinbaren sie einen Termin!
Die Schwangerschaft und die ersten Jahre mit
einem Kind sind eine aufregende und turbulente
Zeit - für die ganze Familie.
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Kindbezogene Beratung
Unterstützung, um lhr Kind ein bisschen
besser zu verstehen.

Alle Angebote sind
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freiwillig,
kostenlos,

vertraulich.
Wir unterliegen der gesetzlichen
Schweigepflicht.

