Köln für Kinder
Das Netzwerk Frühe Hilfen
für

Schwangere und Familien
Leitziele
Durch die Angebote von Köln für Kinder – das Netzwerk für
Schwangere und Familien erfahren Schwangere, werdende Väter
und Familien mit Kleinkindern Wertschätzung und Unterstützung.
Die
verbindliche
Kooperation
der
Jugendhilfe
Gesundheitswesens ist Auftrag für das Netzwerk.

und

des

Das Netzwerk stellt durch die eingebundenen Institutionen sicher,
dass Schwangeren bzw. werdenden Eltern und Familien mit Kindern
bis zu drei Jahren die entsprechenden Angebote am Lebensort der
Familien zugänglich gemacht werden.
Das Netzwerk bündelt verschiedene Kompetenzen der beteiligten
Institutionen, die im Netzwerk in ihrer Fachlichkeit kooperieren.
Situationsbedingt werden verschiedene Fachkompetenzen anderer,
nicht dem Netzwerk angehörender Institutionen, Einrichtungen oder
Einzelpersonen einbezogen.
Die Struktur des Netzwerks ist in seinem Spektrum so breit
aufgestellt, dass Eltern – auch werdende - wirkungsvoll erreicht und
Risiken für Kinder möglichst frühzeitig erkannt und reduziert
werden.
Zu der Struktur des Netzwerks gehören auch Angebote und
Maßnahmen
aus
dem
Bereich
der
Interventionen,
um
gegebenenfalls das Kindswohl zu schützen.
Das Netzwerk zielt mit seinen Angeboten darauf ab, Familien in
ihrer Selbstorganisation zu stärken.
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Köln für Kinder
Das Netzwerk Frühe Hilfen
für

Schwangere und Familien
Richtungsziele
Die Akteure der Jugend- und Gesundheitshilfe kooperieren sowohl
bezirksübergreifend als auch auf bezirklicher Ebene im Netzwerk
auf der Basis verbindlicher Absprachen zur Verwirklichung der
Leitziele.
Die Frühen Hilfen sind am Lebensort der Familie, im Sozialraum,
verortet und bieten den Familien einen Zugang zu ihren
Angeboten.
In jedem Bezirk gibt es einen Ort, der sowohl für Familien als auch
für Fachkräfte die zentrale Anlaufstelle im Bezirk ist.
Das Netzwerk baut Kommunikationsstrukturen auf, über die die
Familien erreicht und angesprochen werden.
Schwangere Frauen und Familien mit Neugeborenen sind so früh
wie möglich, mindestens aber innerhalb des ersten Lebensjahres
des Kindes, über die Angebote der Frühen Hilfen in Köln,
insbesondere über die Angebote in ihrem Stadtbezirk, informiert.
Präventive und unterstützende Angebote der Netzwerkpartner
werden für die Eltern vorgehalten, mit dem Ziel, mittels der
Angebote Familien- und Elternkompetenzen sowie die gesunde
körperliche und seelische Entwicklung des Kindes zu stützen, zu
stärken und zu sichern.
Gesundheitswesen und Jugendhilfe arbeiten im Sinne der Familien
eng zusammen, um Problemlagen und riskante Entwicklungen bei
Kindern
und
Eltern
frühzeitig
wahrzunehmen
und
um
bedarfsgerechte Hilfen anzubieten bzw. zu vermitteln.
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