
 

Unterstützt von:  
 

                   

 

PRESSEINFORMATION, 1. August 2017  

Informationen für Eltern Neugeborener in Bremen 

familiennetz bremen erweitert bestehendes Angebot durch arabische und englische Version 

Seit 2013 hält das familiennetz bremen das „Willkommen in der Familie“-Paket für Eltern 

Neugeborener in der Stadtgemeinde Bremen bereit. Das Paket wird durch Kinderärzte bei der 

dritten Vorsorgeuntersuchung (U3) in einer praktischen Stofftasche an Eltern überreicht und 

enthält einen Ringbuchordner für wichtige Dokumente des Kindes sowie zahlreiche nützliche 

Informationen und Materialien. Nun sind die Informationsblätter auch in arabischer und 

englischer Sprache erhältlich und können über das familiennetz bremen bezogen werden. 

Ein Kind großzuziehen sollte eigentlich das Selbstverständlichste von der Welt sein. Und doch 
stehen Eltern besonders mit dem ersten Kind vor vielen Fragen und neuen Herausforderungen. 
Um Kindern das Ankommen auf der Welt zu erleichtern und ihre Eltern nach Kräften mit 
Informationen zu unterstützen, gibt die Senatorin für Soziales, Jugend, Frauen, Integration und 
Sport das „Willkommen in der Familie“-Paket heraus. 

Gezielte Ansprache für zugezogene Familien 
Um Eltern aus anderen Ländern, insbesondere geflüchtete Familien, aber auch zugezogene EU-
Bürger besser zu erreichen, wurde das „Willkommen in der Familie“-Paket durch 
Informationsblätter in arabischer bzw. englischer Sprache ergänzt. „Damit möchten wir uns 
gezielt an geflüchtete Mütter und Väter richten, um sie in der neuen Situation bestmöglich zu 
unterstützen und eine Orientierung in Bremen zu bieten“, so Anja Lohse vom familiennetz 
bremen. Leiter*innen und Mitarbeiter*innen in Übergangswohnheimen und andere Fachkräfte 
in der Flüchtlingshilfe mit der entsprechenden Zielgruppe können die Info-Mappen beim 
familiennetz bremen erhalten. 

Unterstützung bei vielen Fragen 
Wo finde ich eine Frühberatungsstelle? Gibt es eine Kinderärztin in meinem Stadtteil? Wer kann 
bei Erziehungsfragen helfen? Wo beantrage ich Kindergeld? Wie erhalte ich Unterhalt? Die 
Informationsblätter im „Willkommen in der Familie“-Paket helfen bei vielen Fragen weiter. Sie 
sind zudem in sieben Sprachen (deutsch, englisch, französisch, türkisch, russisch, polnisch und 
arabisch) auf der Website vom familiennetz bremen abrufbar:  
www.familiennetz-bremen.de/fruehe-hilfen 
Außerdem sind im Paket die Broschüre "Das Baby im ersten Lebensjahr", die ersten vier 
„Elternbriefe“ des Arbeitskreises Neue Erziehung e. V. (ANE) sowie eine Übersicht mit Notruf-
Nummern, Tipps, Terminen und Infos zur Kinderbetreuung im Paket enthalten. Für alle Fragen 
rund um das Willkommenspaket steht das familiennetz bremen zur Verfügung.  

Kontakt: 

familiennetz bremen  

Faulenstraße 31, 28195 Bremen, T 0421 790 89 18,  

info@familiennetz-bremen.de, www.familiennetz-bremen.de 

 

familiennetz bremen - Familienfreundlichkeit sichtbar machen  

Das familiennetz bremen ist eine neutrale und unabhängige Servicestelle für Familien in Bremen. Familien 

können sich hier einen Überblick zu den gesamtstädtischen Unterstützungs-, Bildungs- und 

Beratungsangeboten rund um das Thema „Familie“ verschaffen. Das familiennetz bremen informiert, berät 

und vermittelt als erste Anlaufstelle kostenfrei und ergebnisoffen. Das Angebot richtet sich an Bürgerinnen 

und Bürger genauso wie an professionelle Kräfte aus dem Bereich der Familienbildung sowie 

Unternehmen, die ihre Familienfreundlichkeit sichtbar(er) machen möchten.    

http://www.familiennetz-bremen.de/fruehe-hilfen

