
Nehmen Sie Kontakt mit uns auf wenn… 
 
 
 Sie ein Kind erwarten oder vor kurzer Zeit Mut-

ter geworden sind und nicht wissen, wie es im 
Moment weitergehen soll. 
 

 Sie durch die Schwangerschaft oder die Geburt 
ihres Kindes in eine belastende Situation gera-
ten sind. 
 

 Sie unsicher sind im Umgang mit Ihrem Kind. 
 

 Sie einige Dinge in ihrem Leben klären möchten, 
um ihrem Baby einen guten Start zu ermögli-
chen. 

 

 Sie sich in finanzieller Not befinden. 
 

 es familiären Streit gab oder Sie in Trennung 
leben. 

 

 Sie durch die eigene Krankheit belastet sind. 
 

 Ihr Kind eine chronische Erkrankung oder eine 
Behinderung hat. 

 

 Sie sich im deutschen Gesundheitswesen nicht 
so gut auskennen oder unsicher sind. 
 

 Sie Fragen zur Entwicklung und Erziehung Ihres 
Kindes haben. 

 

Wie bekomme ich eine Familienhebamme? 
 
Vereinbaren Sie einen persönlichen Termin mit uns! 
Gerne vorab telefonisch oder auch anonym. 
Gemeinsam besprechen wir, welche Unterstützung 
Sie sich wünschen: 
 

Familienhebamme S. Kirschbaum 
hebamme@kinderundjugendhilfe-bk.de 
Telefon: 0151-42233252 
2.OG Raum:    2.09 
 

oder über die Koordinatoren/Innen der Familien-
hebammenarbeit und der Schwangerschaftsbera-
tungsstelle : 
 

I. Wagner  
i.wagner@kinderundjugendhilfe-bk.de 
Telefon: 07191-3419125 

 
K. Kaufmann 
k.kaufmann@kinderundjugendhilfe-bk.de 
Telefon: 07191-3419-125 

 

Familienhebammenunterstützung 
ist für Sie kostenlos! 

 

fam futur 
Zentrum für Kinder, Jugendliche und Familien 

Theodor-Körner-Straße 1, 71522 Backnang 
www.famfutur-bk.de 

 
 

FAMILIEN- 
HEBAMME  . 

 
 

 INS LEBEN  . 
 

BEGLEITEN. 
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Das Projekt Familienhebamme wird unter-

stützt durch die Veronika-Stiftung  

und durch den Rems-Murr-Kreis. 

Zeit der Veränderung 
 
Die Schwangerschaft ist eine sensible Zeit. Die Ge-
burt eines Kindes und die ersten Monate mit einem 
Säugling ist eine bewegende  Lebensphase. 
Dabei wachsen manchmal schon kleine Schwierig-
keiten zu einer Belastung. 
 
Lassen Sie sich von Anfang an vertrauensvoll und 
gut begleiten! 
 
 

 
 
 
 
 

INS LEBEN  
 

BEGLEITEN.

Was ist eine  Familienhebamme? 
 

 Eine Familienhebamme ist eine staatlich aner-
kannte Hebamme mit  Zusatzausbildung. Sie hat 
damit ein erweitertes Tätigkeitsfeld. 
 

 Sie ist da für Mütter, Familien und Kinder bis 
zum 1. Vollendeten Lebensjahr. 

 

 Familienhebammen unterliegen der Schweige-
pflicht! 

 

 Sie bietet während der Schwangerschaft und 
nach einer Geburt frühzeitig, wirkungsvoll und 
sensibel, individuelle  Unterstützung an. 

 

 Familienhebammenhilfe  ist vertraulich und für 
Sie kostenlos! 

 
 

BEGLEITEN. 
 

Wie arbeitet eine Familienhebamme? 
 

 Die Familienhebamme nimmt sich Zeit  
für Sie.  

 

 Sie hat ein offenes Ohr bei Fragen,  
Ängsten und Unsicherheiten.  

 

 In Gesprächen erhalten Sie Hilfe, Motivati-
on und Stärkung in Situationen, 
die Sie belasten. 

 

 Bei verlängerten Hausbesuchen ist Zeit  
für Anleitung und praktische Übung bei  
der Pflege und Versorgung Ihres Kindes. 

 

 Gemeinsam mit der Familienhebamme ler-
nen Sie, Ihr Baby besser zu verstehen. 

 

 Sie erfahren persönliche Unterstützung  
und Rückmeldung beim Hineinwachsen in 
Ihre neue Aufgabe. 

 

 Ihre Familienhebamme ist für Sie da,  
wenn Sie sich in einer schwierigen oder tur-
bulenten Lebenssituation befinden. 

 
 

 

 
 

INS LEBEN  .  


