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Hand - Wir helfen unserer Stadt" er-

PFoRiZHElt. Frauen, die ein Kind entbunden haben, Informationen an die
Hand zu geben - das ist das Ziel des
Baby-Begrtißrrngspakets. Dank der
PZ-AKion ,,Hand in Hand - Wir helfen unserer Stadt" wird das Angebot

FamilienzentrumAu weitergeführt
werden kann, sondern auch noch in

möglichte jetzt mit insgesamt 43 000
Euro, dass das Projekt nicht nur im

der Nord- und Oststadt ausgeweitet
wird. ,Jch finde es toll, dass wir noch
in diesem Jahr startenkönnen", freut
sich der Abteilungsleiter.

jetzt erweitert.
Hatice Temel-Korkut ist ausgebil-

dete Erzieherin, aber auch Mutter.
Die Mitarbeiterin des Familienzentrums Au weiß aus eigener Erfahrung, wie die ersten Monate einer
jungen Mutter aussehen. Genau dieses Verständnis ftlr die Lebenssituation der FTauen, die häuflgnur wenig
oder gar nicht Deutsch können, ist
wichtigfürihreArbeit. HaticeTemelKorkut hat bereits 67 Familien im Bereich Au besucht und ihnen ein Baby-

Begrüßungspaket überreicht.,,Es
handelt sich um Einstiegselemente
der ftühen Hilfen", erkl2iLrt Norbert
Könne, Leiter der Abteilung,,Soziale

Anschlussangebote nutzen
Auch am Familienzentrum Nord
wird künftig eine Mitarbeiterin, Magret Kunzmann, das Begrüßungs-Paket an die Familien verteilen, wie Petra Patotschka, Leiterin des Familienzentrums, ankündigt. Die Sozialpädagogin ist sich sicher, dass die FYauen

dann auch die ,,AnscNussangebote
im Familienzentrum" nutzen. So gibt
- wie auch in anderen Familienzentren - Krabbelgruppeq in denen sich
Mütter mit ihrem Nachwuchs treffen
können. Im Familienzenfium Nord
können sich die Eltern auch Ratschläge zu Themen der Erziehung und der
es

Dienste", beim Jugendamt.

Gesundheit holen. Zudem erteilt eine

Mit diesem Paket will die Stadt
auch ihre Familienfreundlichkeit
darstellen, aber vor allem sollen

Familien-, Gesundheits-, und Kinderkrankenpflegerin fipps zur Kindergesundheit. ,,Wir sehen darin eine
Chance, Krankheitsrisiken zu vermindern und gesundes Leben von Gebult an zu fördern", beschreibt Pa-

durch die Informationen die Unterstützungsmöglichkeiten für die Familien dargestellt werden. So heHen
die Mitarbeiterinnen auch beim Ausfü'llen von Antragsformularen ftir Elterngeld, wie Temel-Korkut berichtet. Im Bereich der Au ist das BabyBegrüßungspaket bereits seit nvei

Jahren verteilt worden, berichtet
Könne. Dies konnte die Stadt durch
ein Vermächtnis und Spenden fi nanzieren. Doch dann waren diese Mittel

ausgeschöpft, eine Weiterftihrung
fraglich. Die PZ-Aktion ,,Hand in

totschkaihrenAnspruch
Und auch Erzieherin Hatice TemelKorkut ist von ihrer Arbeit üb erzelugf.
Schließlich hat sie es durch den Koniakt zu den FYauen emöglicht, dass
schon sieben Teilnehmerinnen in den
sogenannten Integrationskursen
Deutsch lernen, berichtet Hatice Temel-Korkut:,,Wir erreichen auf diese

Weise FrauerL die

wir sonst nicht

etreichen."

rlhe
Hilfe für Klnd und tlutter: Erzieherin Hatice Temel-Korkut (rechts)
vom Familienzentrum Au hat Malini Sinarasan und ihre zehn Monate alte Tochter Kausika aus Sri Lanka das Baby-Begrüßungspaket
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ü berreicht.

