
Ausgangssituation 
Ein Drittel der Flüchtlinge sind Frauen und Kinder. 

Können wir uns die Nöte und Ängste dieser Frauen und  
Kinder mit verstörenden Kriegs- und Fluchterfahrungen 
wirklich vorstellen?

Wer hilft und unterstützt Frauen und ihre Kinder

  bei scheinbar „alltäglichen“ gesundheitlichen Sorgen 
und Nöte.

  bei typisch „weiblichen“ Fragen, aber auch bei  
drängenden Problemen wie „Empfängnisverhütung“ 
oder „Genitalbeschneidung“?

  sich vor Gewalt und vor sexueller Belästigung zu   schützen? 

  aktiv zu werden und motiviert sie die deutsche 
Sprache zu lernen und sich auch um ihre eigene 
Zukunft zu kümmern?

Wenn es Frauen gelingt sich in unserer Gesellschaft  einzuleben,
d.h. sich zu integrieren, dann können sie ihren Kindern helfen 
sich ebenfalls gut zu integrieren. Frauen sind in erster Linie für 
die Erziehung zuständig.

Zielsetzung 
Erfolgreiche Hilfe bei gesundheitlichen Problemen ist ein guter 
Zugang zu vielen lebenspraktischen und emotionalen Fragen. 
Mit deren Lösung gelingt es häufi g gefl üchteten Frauen und 
Kindern eine neue Perspektive und die Möglichkeit für eine neue 
Lebensplanung zu geben.

Projekt-Konzept und Umsetzung
„Zentrale Frühe Hilfen“ als Ausgangspunkt für die gesund -
heitliche Hilfe. 

„Zentralen Frühe Hilfen“ wurden pilotmäßig für die gesundheit liche 
Betreuung für gefl üchtete Frauen und ihre Kinder in drei nieder -
säch sischen Kommunen eingerichtet. Sie vereinen Gesundheitssprech-
stunden und die Möglichkeit der aufsuchenden Betreuung durch 
Fachkräfte Frühe Hilfen (Familienhebammen und Familien-Kinder-
krankenschwestern). 

Die Leitung einer „Zentrale Frühe Hilfen“ hat eine Fachkraft 
Frühe Hilfen.

Konkrete Aufgaben und Möglichkeiten 
einer „Zentrale Frühe Hilfen“ sind z.B.: 

  Lotsenfunktion für die Betreuung bei akuten und chronischen 
 Erkrankungen der Frauen und Kinder.

  Hilfe auch bei Fragen der Hautpfl ege, Ernährung, Hygiene, 
 Impfungen, Begleitung zu Ärzten und Überwachung der 
 empfohlenen ärztlichen Maßnahmen, Fragen der Empfängnis  -
v erhütung usw.

  Hilfe bei bestehender Schwangerschaft

  Beratung und Hilfe bei vielen „Alltagsproblemen“ (z.B. unter-
drückendes Verhalten von Männern und Gewalt  gegenüber 
Frauen und Kindern)

  Hilfe im Umgang mit Behörden

Wenn Sie mehr über das Projekt „Zentrale Frühe Hilfen“ wissen möchten, wenden Sie sich bitte an 
info@eine-chance-fuer-kinder.de. Gerne senden wir Ihnen Info-Material zu.
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