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BAD GANDERSHEIM. Eine gut
erreichbare Anlaufstelle für
Frauen, Schwangere, Mütter
und Kinder in schwierigen Le-
benssituationen, die vertrau-
ensvoll berät und vielfältige
Unterstützung vermittelt – das
sollen die „Zentralen Frühe
Hilfen“ leisten, die mit Förde-
rung der niedersächsischen
Landesregierung in den kom-
menden drei Jahren modell-
haft in den Landkreisen Ver-
den und Northeim sowie in
der Stadt Wilhelmshaven er-
probt werden. Am Dienstag
wurde im Haus der Diakonie
in Bad Gandersheim die erste
Einrichtung dieser Art offiziell
eröffnet.
Der Landkreis Northeim hat

sich dafür entschieden, das
Gesundheits- und Beratungs-
zentrum vornehmlich auf die
Bedürfnisse von geflüchteten
Frauen, Müttern und Kindern
auszurichten. „Wir möchten
einen Zugang schaffen, der
auf der vertrauensvollen Basis
eines Gesprächs auf Augenhö-
he beruht. Gerade durch die
Angebote der Frühen Hilfen
erreichen wir Familien in die-
sen ganz persönlichen Situa-
tionen und können auch auf
besondere psychosoziale und
emotionale Probleme einge-
hen“, sagte Landrätin Astrid
Klinkert-Kittel während der
Eröffnung in der Stiftsfreiheit
14. 
„Ich freue mich darüber,

dass das Land Niedersachsen
dieses Projekt fördert und ins-
besondere darüber, dass wir in
Bad Gandersheim die bundes-
weit erste Zentrale Frühe Hil-
fen eröffnen können. Für die
Stadt als Gesundheitsstandort
ist damit ein neuer, innovati-
ver Baustein hinzugekom-
men“, betonte die Bürger-
meisterin der Stadt, Franziska
Schwarz.
Seit Oktober 2016 befindet

sich die „Zentrale Frühe Hil-
fen“ im Aufbau. Über einen
Zeitraum von drei Jahren ge-
währt die niedersächsische
Landesregierung 150.000 Euro
Unterstützung. Die hannover-
sche Stiftung EINE CHANCE
FÜR KINDER hat dafür das
Konzept entwickelt und die
Projektleitung übernommen.

Aufsuchendes Hilfesystem für
Flüchtlingsfamilien aufbauen

„Die aufsuchende Hilfe von
Frauen und Kindern durch
Fachkräfte Frühe Hilfen ist in-
zwischen in Niedersachsen

gut und erfolgreich etabliert.
Jetzt gilt es, ein entsprechen-
des Hilfesystem auch systema-
tisch für geflüchtete Frauen
und Kinder aufzubauen“, sag-
te der Kuratoriumsvorsitzende
der Stiftung EINE CHANCE
FÜR KINDER, Prof. Dr. Adolf
Windorfer. „Dafür haben das
Land, der Landkreis und die
Stadt Bad Gandersheim eine
gute Basis geschaffen. Beson-
derer Dank gebührt dem hie-
sigen SPD-Landtagsabgeord-
neten Uwe Schwarz, der sich
im Landtag für die zentrale
Gesundheitssprechstunde
stark gemacht hat“, betonte
der ehemalige Kinderarzt. 
Windorfer leitet unter ande-

rem das Modellprojekt in Bad
Gandersheim. Gesundheitli-
che Hilfe für Frauen und Kin-
der umfasse nicht nur die ärzt-
lich-medizinische Versorgung,
sondern vor allem auch die
Betreuung und Beratung bei
vielfältigen, einfacheren ge-
sundheitsbezogenen Fragen,
auch aus dem sehr persönli-
chen Bereich von Frauen und
Kindern. Hierbei sei in vielen
Fällen eine ärztliche Behand-
lung gar nicht oder erst im
zweiten Schritt erforderlich.

Gesundheit ist der Schlüssel zur
Integration

„Für viele der geflüchteten
Frauen ist es sehr schwierig,
sich bei sogenannten weibli-
chen Gesundheitsfragen und -
problemen einer fremden,

nicht aus dem Gesundheitsbe-
reich kommenden Person an-
zuvertrauen. Mit einem männ-
lichen Helfer können diese
Probleme überhaupt nicht be-
sprochen werden“, berichtete
der Professor. Mit der gesund-
heitlichen Betreuung werde
ein Vertrauensverhältnis zu
den Müttern aufgebaut und
damit ein Meilenstein für eine
gelingende Integration der ge-
samten Familie gesetzt.
Die „Zentrale Frühe Hilfen“

hat vielfältige Aufgaben:
- In der Sprechstunde kön-

nen sämtliche gesundheitli-
chen Probleme von Frauen
und Kindern besprochen wer-
den. Die Fachkräfte Frühe Hil-
fen schätzen gesundheitliche

Problemlagen ein, empfeh-
len/vermitteln bei Bedarf ärzt-
liche Behandlungen. Sie hel-
fen bei „banalen“ gesundheit-
liche Störungen von Kindern
und Erwachsenen, bei einfa-
chen Hautproblemen, in Fra-
gen der Ernährung, raten zu
Impfungen und stehen für „ty-
pisch weibliche“ Themen zur
Verfügung.
- Die Hebamme ist vor allem

Ansprechpartnerin für Fragen
und Probleme in der Schwan-
gerschaft und im Wochenbett.
Sie gibt Ernährungs- und Still-
beratung während der
Schwangerschaft und im Wo-
chenbett für Frauen und Kin-
der.
- Während der aufsuchen-

den Betreuung werden ge-
sundheitliche und/oder psy-
chosoziale Problemlagen ab-
geklärt sowie entsprechende
Beratung und Hilfen angebo-
ten. Die Beratung kann so-
wohl unterdrückendes Verhal-
ten von Männern, Gewalt ge-
genüber Frauen und Kindern
oder in der Ehe als auch Fra-
gen zur Schwangerschaftsver-
hütung umfassen. Darüber hi-
naus motivieren die Fachkräf-
te Frühe Hilfen Frauen und
Mütter zu mehr Teilhabe und
Selbstständigkeit, etwa dazu,
die deutsche Sprache konse-
quent zu erlernen.
Das Gandersheimer Modell-

projekt war in einer Zeit in
Planung gegangen, als die
Flüchtlingsnotunterkunft noch

eine größere Belegung hatte.
Die Zielrichtung war – übri-
gens in Fotsetzung eines auf
anderer Basis bereits ausgeüb-
ten Vorläufermodells im Kur-
parkhotel – in erster Linie auf
Flüchtlingsfrauen ausgerich-
tet. Die Entwicklung ist inso-
fern darüber hinweggegan-
gen, dass die Flüchtlingsnot-
unterkunft praktisch leer ist.
Das hat zu einer veränder-

ten Zielsetzung des Ganders-
heimer Modellprojektes ge-
führt, das man laut Windorfer
auch als das „Modellprojekt
für den ländlichen Raum“ se-
hen könnte: Statt sich aus-
schließlich auf Flüchtlings-
frauen zu konzentrieren, ist
die Zentrale Frühe Hilfen in
Bad Gandersheim für alle
Schwangeren und Frauen mit
Beratungsbedarf offen. Zudem
wird eine enge Kooperation
mit bereits bestehenden An-
geboten angestrebt – erst
recht vor dem seit Schließung
der Geburtenstation im Kran-
kenhaus für Schwangere wie
junge Mütter erheblich verän-
derten Situation.
Das Projekt ist als Modell-

versuch zunächst auf drei Jah-
re angelegt. Überwacht und
ausgewertet wird es durch das
Institut für Entwicklungspla-
nung und Strukturforschung
der Uni Hannover. Was im Er-
folgsfalle nach den drei Jahren
passiert, kann im Moment al-
lerdings niemand vor -
aussehen. red / rah

Modellprojekt ist gestartet
Zentrale Gesundheitssprechstunde für Schwangere, Mütter sowie geflüchtete Frauen und Kinder

Tourist-Info zieht
wieder zurück
BAD GANDERSHEIM. Nach er-
folgten Renovierungs- und
Umbauarbeiten innerhalb der
Geschäftsräume der Tourist-
Information / Kartenzentrale
im Gebäude Stiftsfreiheit 12
wird die touristische Service-
Einheit ab kommenden Mon-
tag, 20. Februar, mit regulärer
Öffnung ab 10 Uhr wieder
dort erreichbar sein. Bis ein-
schließlich Donnerstag, 16.
Februar, sind die freundlichen
Mitarbeiterinnen noch im der-
zeitigen Ausweichquartier im
Nachbargebäude Stiftsfreiheit
13 (Intendanzbüro Festspiele /
Bürgerbüro) zu finden. Am
Freitag, 17. Februar, muss die
Tourist-Info / Kartenzentrale
wegen des Umzuges in die re-
novierten Räume im Haus
Stiftsfreiheit 12 ganztägig ge-
schlossen bleiben. sbg

HSC-Mitglieder
auf Wanderschaft
GREMSHEIM. Die Mitglieder
des Heberbörder Schießclubs
wollen am Sonntag, 26. Febru-
ar, wandern. Um 10 Uhr soll an
der Schützenhütte am Grems-
heimer Waldrand gestartet
werden. Dann geht es bei hof-
fentlich strahlendem Sonnen-
schein durch den schönen He-
berwald. Wanderführer
Bodwin Lührig verspricht, wie
in den Vorjahren, unterwegs
wieder einige Überraschungen.
Der Vorstand würde sich be-
sonders auch über jugendliche
und sonst eher passive Mitglie-
der freuen. Gäste sind natürlich
sehr willkommen. Wer nicht
mitwandern, sich aber an le-
ckerem Grünkohl erfreuen
möchte, findet sich bis 12 Uhr
in der Schützenhütte ein. An-
meldungen sind kurzfristig an
Familie Spittler, Telefon 05382
/ 5559, zu richten. kü

Zwei Tagungen
in Heckenbeck
HECKENBECK. Die ordentli-
chen Generalversammlungen
finden am Donnerstag, 23.
Februar, im Dorf statt: Jagd-
genossenschaft und Feld-
markinteressentschaft treffen
sich im Dorfgemeinschafts-
haus zu ihren Jahrestagungen.
Um 19 Uhr beginnt zunächst
die Versammlung der Jagdge-
nossen unter Vorsitz von Her-
bert Oeltzen, um 19.30 Uhr
schließt sich die Tagung der
Feldmarkinteressenten unter
Vorsitz von Hans-Wilhelm
Flügge an. kns

Stadt Bad Gandersheim
STADTBEREICH

TERMINE
HIER & HEUTE

BAD GANDERSHEIM:
Kultur- und Fremdenver-
kehrsausschuss, 17 Uhr Öf-
fentlihe SAitzung im Aufent-
haltsraum des Bauhofes.

Kino Gandeon, 20 Uhr Frau-
en-Filmnacht „Fifty Shades
of Grey – Gefährliche Liebe“.

Noch leer, ab Montag aber
hier wieder im Dienst: Die
Tourist-Information FOTO: rah

Hell, freundlich, zweckmäßig, so präsentiert sich der Beratungsraum der Frühen Hilfen im Haus der Diakonie. Darüber freuten sich die Mitar-
beiterinnen, Landrätin Astrid Klinkert-Kittel (rechts) und Professor Dr. Adolf Windorfer. FOTOS: Hillebrecht

Praktisch schon mitten in der Arbeit: von links Marion Mang mit Hermela auf dem Arm, Hebamme Miora
Collier und Roza Gebraiu mit Sohn Noah. Frau Gebraiu  aus Eritrea gehört zu den bereits Unterstützten
und möchte selbst bald gern als Hebamme oder Kinderkrankenschwester ausgebildet werden.

Professor Dr. Adolf Windorfer.

Das sind die „Frühen Hilfen“ vor Ort

Die Zentrale „Frühe Hil-
fen“ wird geleitet von der
Familien- Gesundheits-
und Kinderkrankenpflege-
rin Marion Mang. Als zwei-
te Fachkraft aus dem Ge-
sundheitswesen über-
nimmt die Hebamme Mio-
ra Collier die Betreuung
der schwangeren Frauen
und bei Bedarf die Nach-
sorge. Insgesamt stehen
für beide Fachkräfte zwölf
Stunden pro Woche zur
Verfügung. Montags und
dienstags können Frauen
und Müttern jeweils für
zwei Stunden zur Sprech-
stunde in das Haus der
Diakonie kommen. Die

restliche Arbeitszeit ver-
wenden Mang und Collier
für Hausbesuche und ver-
trauliche Beratungsge-
spräche. Die Beratung
steht alle Gandersheim-
erinnen und Flüchtlimngs-
frauen gleichermaßen zur
Verfügung.
Kontakt: „Zentrale Frühe
Hilfen“ im Haus der Dia-
konie, Stiftsfreiheit 14
(neben dem Bürgerbüro).
Öffnungszeiten: montags
10 bis 12 Uhr, dienstags 15
bis 17 Uhr. Eine Telefon-
nummer gibt es für das
Büro der Zentrale Frühe
Hilfen zur Zeit leider noch
nicht.


