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Liebe Leserinnen und Leser,
liebe Förderer der Stiftung,

Sie halten heute die erste Ausga
be "Aktuelles aus der Stiftung"
in den Händen. In Zukunft möch
ten wir Sie so in unregelmäßigen
Abständen über unsere Arbeit
informieren.
Ich möchte Sie heute ganz be
sonders auf die Benefizveran
staltung "Ronja Räubertochter"
der Osterwaldbühne aufmerk
sam machen. Laden Sie Ihre Kin
der oder Enkelkinder ein, sie
werden von Astrid Lindgrens Ge
schichte begeistert sein! Gleich
zeitg unterstützen Sie mit Ihrem
Eintritt die Stiftung!

Sie haben Fragen zur Stiftung
oder Anregungen für uns? Ich
freue mich über eine E-Mail oder
Ihren Anruf!
E-Mail: marina.seidel@eine-
chance-fuer-kinder.de
Tel.: 01 71 / 222 33 21

Herzliche Grüße
Marina Seidel
(Marketing)

Familienhebammen
in Niedersachsen
Auswertung 2013

Dass der Einsatz von Familienhebam
men in Niedersachsen, der 2001 in
drei Kommunen begann, nicht nur
„gefühlt“ ein großer Erfolg ist, son
dern dass sich dies auch mit nüchter
nen Zahlen belegen lässt, zeigt jetzt
die Auswertung 2013 für 19 nieder
sächsische Kommunen:
Danach wurde die Zahl der eingesetz
ten Familienhebammen in den Jahren
2011 bis 2013 von 65 auf 91 gestei
gert. Wurden im Jahr 2011 insgesamt
798 Familien betreut, so konnten im
Jahr 2013 bereits 1.774 Familien eine
aufsuchende Betreuung durch Famili
enhebammen erhalten.
Während im Jahr 2011 ca. 4,3 % aller
Säuglinge auf diese Weise eine besse
re Chance für ihre Entwicklung erhiel
ten, konnte die Zahl der von Familien
hebammen betreuten Neugeborenen
und Säuglinge 2013 auf 7,4% gestei
gert werden. Eine weitere Zahl ist von
großer Bedeutung und spricht dafür,
dass in diesen Kommunen die Frühen
Hilfen richtig eingesetzt werden: Er
reichten die Familienhebammen 2011
50,9% der betreuten Frauen in der
Schwangerschaft, so waren es im Jahr
2013 bereits 54,9%.
Beispiel Landkreis Aurich: In der Zeit
von 2011 bis 2013 veränderte sich
der Beginn der Betreuung durch eine
Familienhebamme bereits während
der Schwangerschaft von 13% auf

56%. Die Auswertung zeigt sehr gut,
dass die richtigen Zielgruppen durch
die Familienhebammen erreicht wer
den, denn 12,4% der betreuten Frau
en waren jünger als 18 Jahre. Wenn
man weiß, dass bei Kindern von Müt
tern in dieser Altersgruppe 5 mal häu
figer eine Kindesvernachlässigung
droht, so erkennt man, dass gerade
diese Frauen einer besonderen Für
sorge bedürfen.
Wenn man aber bedenkt, dass in die
sen Kommunen erst 7,4% aller Säug
linge betreut werden konnten, die
Zahl der von Vernachlässigung und
Misshandlung bedrohten Neugebore
nen und Säuglinge aber bei ca. 12%
liegt, so wird deutlich, dass noch Eini
ges zu tun bleibt, um Kindesvernach
lässigung wirklich vermeiden zu kön
nen. Die Stiftung EINE CHANCE FÜR
KINDER wird alle Kommunen hierbei
gerne weiter mit Rat und Tat unter
stützen.
Die vollständige Auswertung der "Auf
suchenden Frühen Hilfen durch Famili
enhebammen in niedersächsichen
Kommunen" stellen wir gerne zur Ver
fügung.

Prof. Dr. Adolf Windorfer
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Stark machen...

Gabi Bauer und Thomas Walter mit Besuchern des FHZ

Brigitte Bolte (li.) und Birgit Rückheim leiten
das FHZ

Familienhebammen Zentrum
in Hannover eröffnet
Ende August 2013 gaben der  Ju
gend- und Sozialdezernent der Stadt
Hannover, Thomas Walter, und Prof.
Dr. Adolf Windorfer gemeinsam mit
der ARD-Journalistin und Schirmher
rin der Stiftung, Gabi Bauer, den offi
ziellen Startschuss für das Familien
hebammen Zentrum (FHZ).
Mit seiner besonderen Angebots-
struktur ist es eines der ersten bun
desweit.

"Wenn wir uns immer wieder darüber
beklagen, dass Kindern und Jugendli

chen Bildung oder die sogenannte
Ausbildungsreife fehlt, blenden wir
zumeist aus, dass viele Kinder durch
die fehlende Bindung an ihre Eltern
gar nicht in der Lage sind, Bildungs
angebote überhaupt anzunehmen",
erklärte Gabi Bauer in ihrem
Grußwort.

Die vielfältigen Angebote im FHZ sol
len dabei helfen, Eltern praktische
Anregungen für sich selbst und für
den fördernden Umgang mit ihren
Kindern zu geben.

Im FHZ werden medizinische und
psychosoziale Hilfen so miteinander
verknüpft und ergänzt, dass auch jun
ge Familien mit besonderen Belastun
gen und Familien mit Migrationshin
tergrund einen schnellen und unkom
plizierten Zugang zu sämtlichen
Frühen Hilfen erhalten.

Das Angebot beinhaltet u.a. Bera
tungs-, Unterstützungs- und Kursan
gebote, offene Sprechstunden, Müt
ter- und Vätergruppen und Kurse zur
kindlichen Entwicklung und Gesund
heit.

Aktuelle Informationen über das FHZ
finden Sie unter
www.fhz-hannover.de.

Zu Gast bei der EU in Brüssel

Stefanie Glaubitz, Bert W. Grabe und Ministerin
Rundt

Auf Einladung der niedersächsischen
Sozialministerin Cornelia Rundt, stell
ten Stefanie Glaubitz, Familienhebam
me und der stellvertretende Kuratori
umsvorsitzende Bert W. Grabe Anfang
des Jahres die Arbeit der Stiftung – als

eines von drei Leuchtturmprojekten
Niedersachsens – in Brüssel vor.
Unter dem Titel „Armutsbekämp
fung – Europäische Herausforderung
und regionale Verantwortung“ hatte
die Ministerin in die Vertretung des
Landes Niedersachsen bei der EU in
Brüssel eingeladen.

„Die EU ist nicht nur eine Wirtschafts
union. Sie muss auch und zuallererst
eine Sozialgemeinschaft sein. Wir
brauchen eine gemeinsame Politik,
die bei den Menschen ankommt – zum
Beispiel in der Armutsbekämpfung”,
betonte Sozialministerin Cornelia
Rundt zum Auftakt der Veranstaltung.
Nachdem Prof. Eichhorn vom Landes

statistikamt Niedersachsen über die
Sozialstatistik im europäischen Kon
text referiert hatte, erhielt Stefanie
Glaubitz die Gelegenheit, die Arbeit
und Zielsetzung der Stiftung zu prä
sentieren. Sie konnte die große Be
deutung von Familienhebammen bei
der Vermeidung von Kindesvernach
lässigung gerade in Familien mit aus
geprägten sozialen und auch ökono
mischen Problemen deutlich machen.

Die Podiumsdiskussion und die enga
gierten Gespräche und Diskussionen
während des anschließenden Emp
fangs verdeutlichten die Aktualität
des Themas auch auf europäischer
Ebene.
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... für die Schwächsten

Osterwaldbühne: Ronja Räubertochter
Eine Benefizveranstaltung
am 14. Juni 2014

Wer kennt sie nicht? Ronja, die Toch
ter des Räuberhauptmann Mattis,
wohnhaft auf der Mattisburg und bes
te Freundin von Birk, dem Sohn von
Mattis´Erzfeind Borka. Astrid Lind
gren erzählt eine hinreißende Ge
schichte über die Freundschaft zwei
er Kinder gegen alle Widerstände der
Erwachsenen.

Die Osterwaldbühne in Salzhemmen
dorf bringt Ronja Räubertochter auf
die Bühne und hat die Vorstellung am
Samstag, dem 14. Juni 2014, zur Be
nefizveranstaltung zugunsten der

Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER er
klärt.

Die Osterwaldbühne bietet jährlich
drei Inszenierungen an, darunter im
mer ein "Kinderstück" mit 24 Vorstel
lungen, die unter freiem Himmel auf
geführt werden. Der Verein ist inzwi
schen einer der wichtigsten Kulturträ
ger der Region und hat sich als Insti
tution sozialer Kulturarbeit etabliert!

Helfen Sie mit!
Sie können mit Ihrem Besuch der
"Ronja Räubertochter" die Stiftung
unterstützen - helfen Sie mit und
kommen Sie mit Kindern oder Enkel
kindern nach Salzhemmendorf. Die
Vorstellung beginnt am Samstag, dem

14. Juni, um 15:30 Uhr. Der Eintritt
kostet 9,00 / erm. 6,00 Euro.
Alle Informationen und die Bestell
möglichkeit für Eintrittskarten finden
Sie unter: www.osterwaldbuehne.de
(Tel.: 0 51 53 / 9 60 69).

Osterwaldbühne

Aufsuchende Hilfe durch Familienhebammen

Pressekonferenz in Berlin

Projektabschluss in Berlin

Kinderschutz beginnt vor der Geburt
und ist besonders im ersten Lebens
jahr für viele Babys überlebenswich
tig. Diesem Leitgedanken folgt die
“Aufsuchende Hilfe für junge Familien
durch Familienhebammen”, die seit
Mai 2011 von der Stiftung mit Förde
rung des Vereins “Ein Herz für Kinder
e.V.” auch in Berlin erprobt wurde.

In den vier Bezirken Berlin-Mitte,
Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln
und Steglitz-Zehlendorf kümmerten
sich ingesamt 12 Familienhebammen
erfolgreich um alleinstehende junge
Mütter, Paare und Familien mit Neuge

borenen und Säuglingen in schwieri
gen psychosozialen Lebenssituatio
nen. Sie wurden von einer Koordina
torin begleitet, die das zuständige Be
zirksjugendamt stellte.

Im Rahmen einer von den Medien
sehr beachteten Pressekonferenz zog
die Stiftung nun in Berlin Projektbi
lanz. Das Fazit nach dem 3-jährigen
Einsatz fällt gemischt aus:
Während die Familienhebammen mit
der umfassenden Betreuung von 274
jungen Müttern oder Familien die
Chancen von Neugeborenen und
Säuglingen für ein gesundes Aufwach
sen nachweilich in 61 Prozent der Fäl
le deutlich verbessern konnten, er
wies sich die Unterstützung durch Po
litik und Verwaltung als unzureichend.

Barrieren überwinden
"Erfolgreicher Kinderschutz muss
auch Barrieren überwinden. Eine der
wesentlichen Barrieren ist die bisheri
ge Trennung zwischen Gesundheits
schutz und Kinder-/Jugendschutz.

Durch den aufsuchenden Einsatz von
von Familienhebammen kann es ge
lingen, die beiden Bereichen zum
Wohle der Kinder und ihrer Familien
praktisch miteinander zu verknüpfen.

Dies gelingt jedoch nur, wenn auch
die Partner in diesem Prozess bereit
sind, Barrieren in den eigenen Köpfen
zu überspringen. Ich hoffe sehr, dass
in Zukunft Familienhebammen in Ber
lin flächendeckend zum Wohle der
Kinder und Familien eingesetzt wer
den können “, bilanzierte Prof. Adolf
Windorfer, Kuratoriumsvorsitzender
der Stiftung, am Ende der Pressekon
ferenz.

Im Interview mit RBB
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Familien-
und Kinderschicksale

Seit dem Jahr
2001 bildet die
Stiftung Famili
enhebammen
aus, die junge
Mütter und Fa
milien in
schwierigen Le
benssituatio
nen bereits vor

der Geburt und bis zum Ende des
ersten Lebensjahres eines Kindes
begleiten. Sie fördern eine gute,
nachhaltige Mutter-Kind-Bindung
und wirken so Kindesvernachlässi
gung und Kindesmisshandlung ent
gegen. In der Broschüre "Familien-
und Kinderschicksale" geben Famili
enhebammen einen Einblick in ihre
Arbeit. Schnell wird bei der Lektüre
deutlich, wie wichtig ihr Einsatz für
die Eltern und insbesondere für die
Kinder ist.
Einen Auszug aus der Broschüre le
sen Sie hier. "Familien- und Kinder
schicksale" können Sie unter
www.eine-chance-fuer-kinder.de 
herunterladen oder bei der Stiftung
anfordern.

Matthias
Sarah (20) stammt aus sehr schwieri
gen familiären Verhältnissen. Als Äl
teste von sechs Geschwistern muss
te sie früh Verantwortung für die an

deren Geschwister übernehmen. Zu
sätzlich litt sie unter der Gewalt
tätigkeit ihres Vaters und der Passi
vität der Mutter. In der Schule pei
nigten sie Versagensängste - ohne
jeglichen Abschluss und ohne Aus
bildung bleibt ihre berufliche Zu
kunft ungewiss. ... Als Borderline-Er
krankte kommt sie immer wieder so
wohl in ambulante, als auch in sta
tionäre psychatrische Behandlung
und nimmt ständig Psychopharmaka.

Von der Möglichkeit eine Familien
hebamme als Hilfe erhalten zu kön
nen, erfuhr sie von einer Freundin,
die bereits von mir betreut wurde.
Bei unserem ersten Treffen spricht
Sarah ganz offen von ihren Ängsten
und Problemen. Der Vater des Kin
des zeigt nur wenig Interesse für die
Gefühle und Bedürfnisse der wer
denden Mutter.
Trotz dieser schwierigen Ausgangssi
tuation arbeitet Sarah sehr gut mit
mir zusammen. Die Hilfe des Ju
gendamtes lehnt sie aus Angst ab,
man würde ihr das Kind wegneh
men. Durch die Geburtsvorbereitung
und meine regelmäßigen Hausbesu
che entwickelt sich ein Vertrauens
verhältnis zwischen uns. .....

(Matthias, Seite 9ff, Familien- und
Kinderschicksale)

Helfen Sie uns
zu helfen

Vielleicht haben Sie bereits in
der Vergangenheit unsere Arbeit
finanziell oder ideell unterstützt.
Wir freuen uns sehr, wenn wir
auch in Zukunft mit Ihrer Hilfe
rechnen dürfen. Jede Spende ist
für die betroffenen Kinder und
Familien wertvoll.
Werden Sie jetzt mit einer regel
mäßigen Spende dauerhafter För
derer unserer Stiftung. Den Be
trag und die Zahlungsweise (mo
natlich, vierteljährlich, jährlich)
legen selbstverständlich Sie fest.
Ihre Spende können Sie überwei
sen oder Sie  erteilen uns eine
Einzugsermächtigung. Damit hel
fen Sie vielen Kindern  – Sie ma
chen sich stark für die Schwächs
ten. Vielleicht feiern Sie auch
einen runden Geburtstag zuguns
ten der Stiftung oder Sie initiie
ren einen Spendenlauf in Ihrem
Sportverein? Die Stiftung ist als
gemeinnützig anerkannt und be
rechtigt Spendenquittungen aus
zustellen.

Sprechen Sie mit Freunden und
Bekannten über uns – seien Sie
Botschafter der Stiftung und hel
fen Sie mit, EINE CHANCE FÜR
KINDER bei noch mehr Menschen
bekannt zu machen!

"Gefällt mir" -
Die Facebook-Seite der Stiftung

Nutzen Sie Facebook?
Dann suchen Sie doch einmal nach "Stiftung EINE CHANCE FÜR KINDER"!
Mit einem Klick auf "Gefällt mir" erhalten Sie immer die aktuellsten Infor
mationen über die Stiftungsarbeit auf Ihrer Facebook-Seite. Und gleichzei
tig helfen Sie uns, die Stiftung und unsere Ziele bekannter zu machen.
Sind Sie dabei?

Stiftung
EINE CHANCE FÜR KINDER
Rühmkorffstr. 1
30163 Hannover

Tel.: 05 11/27 91 43-0
E-Mail: info@eine-chance-fuer-kin
der.de

www.eine-chance-fuer-kinder.de
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