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SCHWANGERENhilfe - Hall e.V.

Ein Projekt der SCHWANGERENhilfe - Hall e.V.

PROJEKTBESCHREIBUNG:
Das Projekt ZEIT FÜR MICH & DIE FAMILIE dient zur Ergänzung des Beratungsangebotes der
SCHWANGERENhilfe - Hall e.V.
Oft führen herausfordernde Lebenssituationen, wie z.B.
- besondere Belastungen, die sich aus der Situation einer (ungeplanten) Schwangerschaft ergeben können
- Beziehungskrisen
- die Zeit nach der Geburt
- Eingewöhnung eines älteren Geschwisterkindes in den Kindergarten
mit einem (weiteren) Kind schnell zu einer Überforderung und Erschöpfung der Mutter.
ZEIT FÜR MICH & DIE FAMILIE ist ein familienentlastendes und vor allem präventives Angebot, um Überforderung und
Erschöpfung vorzubeugen. So können intensive Familienphasen durch konkrete Hilfe, wie hauswirtschaftliche Unterstützung
oder Kinderbetreuung, besser bewältigt werden. Die Entlastung der Familien kann mit dazu beitragen, dass die Bindung
zwischen Mutter und Kind gestärkt wird, so dass trotz herausfordernden Situationen der Start ins Leben gelingen kann.
ZIELGRUPPE:
Es wird Familien angeboten,
- die während der Schwangerschaft das Beratungsangebot der SCHWANGERENhilfe - Hall aufgesucht haben
- deren Bedarf für Entlastung in einer bestimmten intensiven Familienphase gegeben oder präventiv angemessen ist
- für die öffentlichen Hilfen noch nicht greifen und die sich entlastende Hilfsangebote finanziell nicht leisten können.
UMFANG / DAUER / INHALT:
Umfang und Dauer ergeben sich aus dem individuell ermittelten Bedarf der Familie. Der Projekteinsatz ist zeitlich begrenzt und
soll lediglich eine intensive Familienphase überbrücken, bis sich z.B. nach der Geburt der Familienalltag wieder stabilisiert und
eine neue Familienstruktur gefunden werden konnte.
Die inhaltliche Ausgestaltung des Einsatzes erfolgt jeweils in enger Absprache mit den Sorgeberechtigten. Dabei wird eine
Mitwirkung der Familien erwartet, wie z.B. Angaben für den Notfall oder Angaben zur Betreuung der Kinder...
Kinderbetreuung im Rahmen des Projektes ZEIT FÜR MICH & DIE FAMILIE ist ein reines Betreuungsangebot, es übernimmt
keinen Erziehungs- und Bildungsauftrag. Der Projekteinsatz wird von geschulten Einsatzmitarbeiterinnen durchgeführt und
findet im häuslichen Umfeld der Familien statt.
Sollte bei dem Projekteinsatz deutlich werden, dass längerfristige intensive Hilfe notwendig ist, weil z.B. Grundkompetenzen
zur Bewältigung des Familienalltags kaum oder nicht ausreichend vorhanden sind, kann bei Bedarf weitere Hilfe vermittelt und
der Kontakt zu den jeweiligen Leistungsträgern hergestellt werden.
Das Projekt ZEIT FÜR MICH & DIE FAMILIE ist ein niederschwelliges Angebot für Familien. Ein Projekteinsatz ist kurzfristig und
unbürokratisch möglich.
Die Familie wird darüber hinaus weiterhin durch eine Beraterin der SCHWANGERENhilfe - Hall betreut.
FINANZIERUNG / KOSTENÜBERNAHME:
Die Familien können bei der SCHWANGERENhilfe - Hall einen Antrag auf Familienförderung der SCHWANGERENhilfe - Hall
e.V. stellen. Die Kosten für den Projekteinsatz können durch Siftungs- und Spendenmittel übernommen werden. So ist der
Projekteinsatz für die Familien kostenfrei, sofern die entsprechenden Fördervoraussetzungen vorliegen.
Das Projekt ZEIT FÜR MICH & DIE FAMILIE ist nachrangig öffentlicher Hilfen wie z.B. einer Haushaltshilfe durch die
Krankenkassen oder Familienpflege/SPFH durch die Kinder-, Jugend- oder Sozialhilfe. ZEIT FÜR MICH & DIE FAMILIE ist
maximal ergänzend zu öffentlichen Hilfen möglich, soll diese aber nicht ersetzen.

