Koordinierungsstellen/ Coordination centres

Jugendhilfe/

Gesundheitshilfe/

Youth welfare:

Health care:

(0681) 5 06 52 60

(0681) 5 06 54 09

(0681) 5 06 53 93

(0681) 5 06 53 93

Kooperationspartner/ Local partner:
Kontakt/ Contact:
KompetenzZentrum Frühe Hilfen
Landeskoordinierungsstelle
Telefon: (0681) 501-31 23

fruehehilfen@rvsbr.de

(06841) 7 77 83 18

(06841) 1 04 83 31

(06841) 7 77 83 33

(06841) 1 04 75 01

Frühe Hilfen
im Saarland
Familienförderung von Anfang an!
Assistance for families from the very start!

Franz-Josef-Röder-Straße 23, 66119 Saarbrücken
E-Mail: fruehehilfen@soziales.saarland.de
www.fruehe-hilfen.saarland.de

fruehehilfen@saarpfalz-kreis.de

(06851) 8 01 53 19

(06851) 8 01 53 28

(06851) 8 01 51 90

(06851) 8 01 53 90

fruehehilfen@lkwnd.de

(06824) 9 06 72 19

(06824) 9 06 88 56

(06824) 9 06 72 39

(06824) 9 06 88 24

fruehe-hilfen@landkreis-neunkirchen.de

(06861) 8 01 73

(06861) 8 04 19

(06861) 8 03 65

(06861) 8 04 14

info-fruehehilfen@merzig-wadern.de

(06831) 44 45 35

(06831) 44 47 38

(06831) 44 46 00

(06831) 44 47 12

fruehehilfenjugendhilfe@
kreis-saarlouis.de

fruehehilfengesundheitshilfe@
kreis-saarlouis.de

Ministerium für
Soziales, Gesundheit,
Frauen und Familie
Franz-Josef-Röder-Straße 23
66119 Saarbrücken
presse@soziales.saarland.de
www.soziales.saarland.de
/MSGFF.Saarland
@saarland.de

Saarbrücken 2016

Informationen in
Deutsch, Englisch
und Arabisch!
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Frühe Hilfen
Hilfen im
im Saarland
Saarland
Frühe

Help for young families in Saarland

Die Geburt
Geburt eines
eines Kindes
Kindes bringt
bringt viele
viele Veränderungen
Veränderungen mit
mit
Die
sich.
Es
ist
eine
Zeit,
die
für
Eltern
manchmal
auch
von
sich. Es ist eine Zeit, die für Eltern manchmal auch von
Fragen und
und Unsicherheiten
Unsicherheiten geprägt
geprägt ist.
ist.
Fragen

Having a baby will cause a lot of changes. This is a time
when parents will sometimes feel uncertain and have a
number of questions.

Gemeinsam möchten
möchten wir
wir mit
mit Ihnen
Ihnen diese
diese HerausfordeHerausfordeGemeinsam
rungen
angehen
und
Ihnen
helfen,
zu
einem
familiären
rungen angehen und Ihnen helfen, zu einem familiären
Gleichgewicht zu
zu finden.
finden.
Gleichgewicht

Together, we would like to help you cope with these
challenges and help you find a good balance in your
family life.
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Wir informieren,
informieren, beraten
beraten und
und begleiten
begleiten Sie:
Sie:
Wir

We can give you information, advice and support:
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bei Fragen
Fragen rund
rund um
um die
die Schwangerschaft
Schwangerschaft
•• bei

• if you have questions about pregnancy and childbirth
• if you have questions about feeding and caring for

und Geburt
Geburt
und

••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

bei Fragen
Fragen zur
zur Ernährung
Ernährung und
und Pflege
Pflege Ihres
Ihres Kindes
Kindes
bei
bei Fragen
Fragen zur
zur Entwicklung
Entwicklung Ihres
Ihres Kindes
Kindes
bei
bei Unsicherheiten
Unsicherheiten im
im Umgang
Umgang mit
mit Ihrem
Ihrem Kind
Kind
bei
in schwierigen
schwierigen familiären
familiären Situationen
Situationen
in
zu ärztlichen
ärztlichen Terminen
Terminen (z.B.
(z.B. Kinderarzt)
Kinderarzt)
zu
bei der
der Bewältigung
Bewältigung von
von Alltagsherausforderungen
Alltagsherausforderungen
bei
in schwierigen
schwierigen oder
oder belastenden
belastenden Situationen
Situationen
in
Telefonische Beratung
Beratung
Telefonische
Sprechstunde
Sprechstunde
Hausbesuche durch
durch Familienhebammen
Familienhebammen oder
oder
Hausbesuche
Familienkinderkrankenschwestern
Familienkinderkrankenschwestern

your child

•
•
•
•
•
•
•
•
•

if you have questions about your child’s d
 evelopment
if you’re unsure how to care for your child
in difficult family situations
for doctors’ appointments (e.g. paediatrician)

•

in coping with the challenges of everyday life
in difficult and stressful situations

•

advice over the phone

•

personal appointments
home visits
• by family midwives or family paediatric
nurses

•

Gruppenangebote wie
wie z.B.
z.B. Babyclubs,
Babyclubs, Elternkurse
Elternkurse
•• Gruppenangebote

• group activities such as baby clubs, parenting clas-

Vermittlung von
von zusätzlichen
zusätzlichen Hilfen
Hilfen
•• Vermittlung

• helping you•to find additional assistance

Unsere Angebote
Angebote sind
sind freiwillig,
freiwillig, kostenlos
kostenlos und
und
Unsere
unterliegen der
der Schweigepflicht.
Schweigepflicht.
unterliegen

Our services are voluntary, free and all staff have a
duty of confidentiality.

und Eltern-Kind-Gruppen
Eltern-Kind-Gruppen
und

ses and parent-child groups

•
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