Informationsveranstaltung
Mama ist krank – wir helfen
„Frühe Hilfen in der Familienpflege“
am Montag 25. März 2019 um 19:00 Uhr
in der Aula der Grundschule Rindelbach,
Kennen Sie uns? Notfall im Alltag?
Wir helfen und wir achten auf Ihre Kinder und ihre Entwicklung.
Um Familien die bestmögliche Unterstützung in ihrer individuellen Lebenslage oder in einer akuten
Notlage anbieten zu können bedarf es starker Partner und Mitstreiter.
Wir unterstützen im Notfall bei der Versorgung der Kinder im häuslichen Umfeld z.B. bei KrankenKuraufenthalt bzw. Reha der Mutter (oder des Vaters), bei der Pflege von Kindern mit chronischer
Erkrankung oder Behinderung, bei Risikoschwangerschaften und vieles mehr.
Wir beraten im Alltag bei rechtlichen, sozialen, finanziellen und persönlichen Krisensituationen
und unterstützen junge Familien in allen Gesundheits- und Alltagsfragen, z.B. Beratung und
Anleitung in der Haushaltführung bei Überforderung, starker Belastung oder psychischer
Erkrankung.
Wir zeigen Ihnen schnelle und kurze Wege zu vielen Hilfeangeboten, die man sich sonst an
verschiedenen Stellen mühsam erfragen muss.
Beispiel 1:
Stellen sie sich vor, Ihr Kind erkrankt und muss für einige Zeit stationär versorgt werden, bei
jüngeren Kindern geschieht dies meist in Begleitung der Mutter bzw. eines Elternteils. Aber wie geht
es im Alltag mit den zuhause gebliebenen Geschwistern weiter? Sie und oder die Großeltern
stehen hier oft vor einer Herausforderung, die zu einer großen Belastung für alle Beteiligten werden
kann. Um auch hier eine Überforderung zu vermeiden bietet auch hier die Familienpflege Ostalb
ihre Hilfe im Notfall an. Die Versorgung der Kinder im häuslichen Umfeld – auch kurzfristig steht
dabei im Vordergrund.
Beispiel 2:
Sie sind mit Ihrer Familie bei einer Skiausfahrt und Ihre Frau stürzt so unglücklich, dass ihr Arm
gebrochen ist und operiert werden muss. Krankenhausaufenthalt und Reha sind oft die Folge. Eine
wichtige Säule in der Familie kann Ihre Aufgaben nicht mehr oder sehr eingeschränkt bewältigen.
Bei uns finden sie zuverlässige Partner, die Sie und Ihre Familie in dieser Situation unterstützen.
Beispiel 3:
Erziehungs- und Familienprobleme?
Schulschwierigkeiten im Verhaltens- oder Leistungsbereich?
Beziehungskonflikten und Krisen in der Familie? Trennung/Scheidung oder Gewalt?
Um Familien auch hier eine bestmögliche Unterstützung in ihrer individuellen Lebenslage anbieten
zu können, braucht es in Anbetracht der komplexen Anforderungen an Frühe Hilfen geregelte, gut
koordinierte und konstruktive Abläufe der Zusammenarbeit unterschiedlicher Professionen und
Institutionen, die in diesem Bereich tätig sind.
Wir stellen uns gerne bei Ihnen vor:
Frau Margit Meider, 1.Vorsitzende des Krankenpflegevereins Schönenberg,
Frau Jutta Schneider, Einsatzleitung der Familienpflege Ostalb
Frau Elke Burger, Dipl. Sozialpädagogin (BA) des Fachzentrums Frühe Hilfen im Ostalbkreis
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