Unsere Angebote …

Wo sind wir ?

•

sind für alle Eltern mit Babys und
Kleinkindern von der Schwangerschaft
bis zum dritten Lebensjahr

•

bieten Klärung, Information und
Beratung und vermitteln Hilfestellung
in allen sozialen, finanziellen und
persönlichen Krisensituationen

•

sind wohnortnah – wir kommen bei
Bedarf auch zu Ihnen nach Hause

Sie finden uns
in der Gartenstraße. 30
79312 Emmendingen
Telefon: 07641.451-3204 und -3205
Mail: fruehe-hilfen@landkreis-emmendingen.de
Wir sind sowohl mit ÖPNV als auch mit dem PKW
gut zu erreichen.
Oder jederzeit im Netz:

•

sind unabhängig von Religion oder
Herkunft, freiwillig, kostenlos und
vertraulich

•

unterstützen Sie dabei, die Beziehung
zu ihrem Kind zu vertiefen und schöne
Momente mit ihrem Kind genießen zu
können

Familienfreundlicher

Landkreis Emmendingen

www.landkreis-emmendingen.de

Lageplan Emmendingen
Karl-Friedrich-Straße

Kreiskrankenhaus
Familienbegleitende
Dienste
Gartenstraße

Emmendinger Tor
TheodorLudwig-Straße
Marktplatz

Hochburger Straße

Bahnhof

Freiburger Straße
Richtung Freiburg

Gefördert vom

Landkreis
Emmendingen

Die Geburt eines Kindes ist …

Vertrauen von Anfang an

Wir bieten …

•

ein Wunder und ein Geschenk

•

•

mit viel Freude, Hoffnung und Wünschen
verbunden

Durch eine positive und sichere Verbindung mit
seinen Eltern erhält ein Kind eine gute seelische
Ausrüstung für sein Leben. Es fühlt sich geborgen
und beschützt und kann die Entwicklungsschritte
erfolgreich bewältigen.

Beratung bei Fragen zur kindlichen
Entwicklung und zur Erziehung

•

Stärkung der Eltern-Kind-Bindung

•

Vermittlung von Hilfen
in Belastungssituationen

Stark fürs Leben

Wir arbeiten zusammen mit:

•

für alle jungen Eltern zugleich eine
Herausforderung

•

manchmal auch Auslöser von Unsicherheiten,
Fragen und Ängsten

U

m Schwangere und junge Mütter und Väter
bestmöglich darin zu unterstützen, den Start ins
Abenteuer Leben für sich und ihr Kind so liebevoll,
sicher und gesund wie möglich zu gestalten, gibt es
die Frühen Hilfen.
Unser Auftrag ist es, mit dazu beizutragen, dass es
Eltern mit ihren Babys und Kleinkindern so gut wie
möglich geht. Fragen und Schwierigkeiten sollen
nicht so groß werden, dass sie Ihnen über den Kopf
zu wachsen können.
Wir suchen gemeinsam mit Ihnen nach Lösungen.
Wenn es nötig ist, vermitteln wir Ihnen auch praktische Hilfe.

E

ine sichere Bindung zu Ihrem Kind macht Ihr Kind
stark fürs Leben. Es entwickelt Selbstvertrauen,
lernt seine Gefühle und Handlungen zu verstehen
und zu steuern und kann mit innerer Sicherheit dem
Leben und seinen Aufgaben besser begegnen.
Spielen, wickeln, baden, füttern und gemeinsam Zeit
verbringen sind die ganz normalen Dinge mit denen
Sie den Kontakt und die Bindung zu ihrem Kind
festigen und vertiefen.

•

Frauen- und Kinderärzten

•

Geburts- und Kinderkliniken

•

Hebammen und Familienhebammen

•

Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerinnen

•

Fachdiensten und Fachkräften aus dem
Netzwerk Frühe Hilfen

