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Liebe Eltern, liebe Leserin und lieber Leser, 

wir freuen uns sehr, dass Sie jetzt unseren #FAMILIENKRAM  in der Hand haben! 

„Wir“ –  
das sind die Mitarbeiterinnen des „Teams Prävention“ beim Landkreis Nienburg.  

Auf Seite 2 erfahren Sie mehr über uns.  
Und wie kommen wir nun auf #FAMILIENKRAM ??? 

In den letzten zwei Jahren wurden wir alle durchgeschüttelt in unserem Leben. 
Wir merken, dass das „Alte“ nicht mehr so einfach funktioniert, wie wir es ge-
wohnt waren. Es gibt viele Unsicherheiten, Sorgen und manchmal das Gefühl, 
nicht klar zu kommen. Und es gibt auch gute Ideen und Erfahrungen, wie wir die 
Dinge neu angehen können. Wir finden, dass Eltern jetzt am besten profitieren, 
wenn sie voneinander erfahren, wie es die anderen machen. Dafür möchten wir 
Platz machen. 

#FAMILIENKRAM soll ein analoger „Blog“ für Familien werden, in dem alle Fragen 
rund um Ihren Alltag vorkommen –  der ganz normale Familienkram eben. Mit 
Ihnen zusammen soll der Blog wachsen. Ihre Fragen zu Erziehung, Familienleben, 
Freizeitgestaltung, Gesundheit, Finanzen und… und…und … geben den Ton an. 
Wir suchen Antworten und Informationen – bei Eltern und auch bei Expert:innen, 
wenn das nützlich ist. 

So ist der Plan. Wir sind gespannt, wohin uns dieser Anfang führt… 

Wir wünschen Ihnen viel Freude beim Lesen der Erstausgabe!  

Herzlichst  

Ihr Team Prävention 

 

…. und wir freuen uns sehr auf Ihre Anregungen und  Ihre Kritik…  

… auf Ihre Fragen und Ihre Antworten….  
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TEAMLEITUNG 

MADLIEN HORLBECK 

VERNETZUNG FRÜHER HILFEN UND KINDERSCHUTZ 

 

FAMILIENSERVICEBÜRO 

 

                                                       REGINA SCHÄFER 

ADMINISTRATION UND VERWALTUNG VON FINANZMITTELN,  

UNTERSTÜTZUNG BEI PROJEKTEN UND MAßNAHMEN 

CHRISTINE KOLWEYH  

ADMINISTRATION UND VERWALTUNG VON FINANZMITTELN,  

UNTERSTÜTZUNG BEI PROJEKTEN UND 

MAßNAHMEN 

KERSTIN THRAN  

ADMINISTRATION UND VERWALTUNG VON FINANZMITTELN ,  

UNTERSTÜTZUNG BEI PROJEKTEN UND MAßNAHMEN 

VALERIA MRAMORI  

PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG UND ORGANISATION VON MAßNAHMEN UND  

PROJEKTEN FÜR FAMILIEN 

N.N.  

PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG UND ORGANISATION VON MAßNAHMEN UND  

PROJEKTEN FÜR FAMILIEN 

 

 

SCHWANGERSCHAFT -UND  

SCHWANGERSCHAFTSKONFLIKTBERATUNG 

 

        SANDRA BISCHOFF  

        SOZIALE BERATUNG FÜR SCHWANGERE UND ANTRÄGE MUTTER-UND-KIND-STIFTUNG
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FRÜHE HILFEN 

N.N.  

PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG UND NETZWERKKOORDINIERUNG DER FRÜHEN HILFEN 

 

 

PETRA SCHRAUBEK  

UNTERSTÜTZUNG UND BEGLEITUNG VON MÜTTERN UND VÄTERN IM  

ERSTEN LEBENSJAHR IHRES KINDES ALS FAMILIENHEBAMME  

HEIKE STOCK  

UNTERSTÜTZUNG UND BEGLEITUNG VON MÜTTERN UND VÄTERN IM  

ERSTEN LEBENSJAHR IHRES KINDES ALS FAMILIENKINDERKRANKENSCHWESTER 

 

 

STRUKTURELLER KINDERSCHUTZ 

    ANNIKA BROMUND 

PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG UND NETZWERKKOORDINIERUNG IM 

PRÄVENTIVEN KINDERSCHUTZ 

 

 

ELTERNCAFÉ  

MICHAELA KAKOSCHKE   

PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG DER ELTERNCAFÉS  

REGION MITTE 

 

GUDRUN EL SAID  

PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG DER ELTERNCAFÉS 

REGION NORD 

 

NATALIE BAUER  

                            PÄDAGOGISCHE KOORDINIERUNG DER ELTERNCAFÉS 

REGION SÜD 
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... Freitag am Nachmittag, gestresst und erschöpft von der Arbeitswo-

che stehe ich mit vollem Einkaufswagen, mit meinem Sohn Rafael, im 

Supermarkt an der Kasse an. Er schaut sich während wir warten die 

Süßigkeiten an, die sich direkt auf seiner Augenhöhe befin-

den…und… Rafael möchte etwas mitnehmen. 

Unsere Absprache ist, dass er sich ein (kleines) Teil aussuchen darf – 

die Smarties liegen schon im Einkaufswagen. 

Mein „Nein“ löst jetzt etwas aus, was ich lieber vermieden hät-

te…Rafael versucht es erst mit „lieb gucken“ und „bitte“. Dann wird 

er immer lauter, schmeißt sich auf den Boden, schreit und tritt und ist 

nicht mehr zu beruhigen. Jedes Wort von mir scheint es noch schlim-

mer zu machen. Ich rede trotzdem auf ihn ein und schäme mich. Die 

Leute im Laden schauen mich an. 

Während Rafael schreit und tobt, fühle ich mich genauso ohnmächtig, 

wie er sich wahrscheinlich fühlt. Ich habe das Gefühl, eine schlechte 

Mutter zu sein, die ihr Kind „nicht im Griff“ hat und zulässt, dass es ihr 

„auf dem Kopf herumtanzt“. Schlicht, eine Mutter, die ihr Kind nicht 

„erzogen“ hat. 

THEMA 

.

Das, was da Leonie Müller mit 

ihrem 3-jährigen Sohn Rafael 

erlebt, kennen Sie so oder ähn-

lich vielleicht auch. Es ist zwar 

so, dass Trotz-Reaktionen in 

jedem Alter vorkommen, je-

doch sind wir Erwachsenen oft 

besser in der Lage, uns selbst 

zu beruhigen. Kinder können 

das noch nicht. Und so entste-

hen manchmal Situationen, die 

uns an unsere Grenzen brin-

gen. 
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Ich habe einmal ihr Trotzverhalten nach-

gemacht und mitten auf der Straße laut 

losgebrüllt und mit den Füßen aufge-

stampft. Das hat sie so irritiert, dass sie 

sofort aufgehört hat. 

 

Wenn Lotte sich morgens nicht anziehen 

wollte und die Zeit knapp war, dann ha-

ben wir manchmal versucht sie gegen 

ihren Willen anzuziehen. Das Er-

gebnis war, dass sie innerhalb  

1 Minute wieder komplett nackt 

vor uns stand. Also habe ich sie 

auch schon einmal im Schlafanzug 

in den Kindergarten gebracht.  

 

Um ihr das Gefühl zu geben mit-

entscheiden zu dürfen, haben wir 

abends die Sachen zusammen ausge-

sucht und schon bereit gelegt. Sie hatte 

die Wahl zwischen 2 Vorschlägen. 

 

Wenn Mattis einen massiven Trotzanfall 

bekam und sich absolut nicht beruhigen 

konnte, bin ich mit ihm ins Zimmer und 

dort so lange bei ihm geblieben, bis er 

sich beruhigt hat. Er durfte Schreien, 

Schimpfen und seine Wut herauslassen. 

Treten, Schubsen, Beißen waren aber 

nicht erlaubt. Das habe ich ihm gesagt 

und ihn festgehalten. Ich bin mit ihm im 

Kontakt geblieben und habe ihm mitge-

teilt, dass ich seinen Ärger / Wut verste-

he, aber dass nichts an meiner Meinung / 

Verbot etc. ändert.  

 

 

 

Um einem möglichen Trotzanfall aus 

dem Weg zu gehen habe ich im Vorfeld, 

klare Regeln aufgestellt und bin dabei 

geblieben. Z.B. beim Spielplatzbesuch 

haben wir zum Ende hin verabredet, 

dass er 2 Geräte bespielen darf und 

dann Schluss ist. Ich bin nicht davon ab-

gewichen und habe die Sachen zusam-

mengepackt, egal ob Peter schimpfte, 

bettelte oder versuchte, mit mir zu ver-

handeln. 

 

 

Ich habe ihr angeboten 

gern zu mir zu kommen, 

wenn sie sich beruhigt hat. 

Wenn ihre Wut verpufft 

war, durfte sie in den Arm 

zum Kuscheln und Trösten. 

 

 

Ich habe ihr gesagt, dass ich sie trotz-

dem lieb habe, aber nicht alles erlaubt 

ist, nur weil sie tobt. 

 

Nach jedem Wutanfall haben wir in ruhi-

ger Minute (abends) nochmal darüber 

gesprochen und versucht eine Lösung 

für das Problem zu finden. 

 

Wenn der Wutanfall sehr heftig oder 

zu lange war, haben mein Mann und 

ich uns abgewechselt. So konnte ich 

aus der angespannten Situation her-

aus und kurz durchatmen. Auch Eva 

hatte die Möglichkeit mit einer neuen 

Person das Problem zu klären. 
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Seien Sie freundlich zu sich selbst und versuchen Sie,  

auch gut für sich selbst zu sorgen. 

 

Von 28 an bis 
mindestens 22 

rückwärts zählen.  

 

 

 

 

 

 
 

 

„Der Seelenvogel“. 

In dem Bilderbuch für die Kleinen (und 

Großen) werden anschaulich verschiede-

ne Gefühle beschrieben. 

7,99€, ISBN 978-3-551-51089-1  

 

 

„Heute bin ich“ von Mies van Hout 

Ein Lege-Spiel mit Karten, in dem es um 
Gefühle geht für Kinder ab 6 Jahren. 

20,00€, EAN 7640163670073  
 

 

Gefühlsmonster 
https://www.gefuehlsmonster.de/ 
 
Die Gefühlsmonster sprechen Menschen allen 
Alters intuitiv an. Als Teil der Familie können Ge-
fühlsmonster-Karten den Austausch über Gefühle 
in alltäglichen Situationen ganz spielerisch för-
dern. So lernen auch schon Kinder von Anfang an, 
dass ihre Gefühle richtig und wichtig sind und 
ernst genommen werden. Auf dieser Grundlage 
werden auch schwierige Gespräche leichter. 

Versuchen Sie sich daran zu erinnern: 

Mein Kind liebt mich! 

Wissen aneignen zu 
der Entwicklung von 

Kindern.  

 

https://www.gefuehlsmonster.de/


 

7 

 

 

Für uns Erwachsene sind Grenzen „nor-

mal“ – wir kennen Beschränkungen und 

wissen, dass nicht immer alles nach un-

serem Willen läuft. Wir können Bedürf-

nisse auf später verschieben und wissen, 

was „später / nachher“ bedeutet. Wir 

haben gelernt, Grenzen und auch mal ein 

„Nein“ zu akzeptieren. 

Ein Kind muss erst lernen, Grenzen zu 

akzeptieren – so, wie wir das über viele 

Jahre lernen mussten. Das ist ein länge-

rer Prozess. Geduld aufbringen, Frustra-

tion aushalten, eine Enttäuschung über-

winden…, das alles erfordert mehr als 

ein paar Jahre Lebenserfahrung. 

Kinder sollen nicht „funktionieren“, son-

dern als Mensch Wertschätzung erfah-

ren und erleben, dass sie akzeptiert 

werden, wie sie sind. 

In diesen ersten Jahren entwickelt das 

Kind seine Autonomie, seine Persönlich-

keit. Es findet gerade heraus, das und 

was es alles bewirken kann, ist neugierig, 

wissbegierig. 

Und kann noch nicht verstehen, dass 

nicht alles immer so laufen kann, wie es 

sich das für diesen Moment vorstellt.  

Ein kleines Kind hat auch noch keine 

Zeitvorstellung und muss erst lernen, 

was später / nachher, um drei Uhr, mor-

gen etc. bedeuten. 

Absprachen treffen ist sehr gut! Aber 

auch, sich an eine Absprache zu halten, 

muss erst gelernt werden. Wenn – viel-

leicht am Abend – Ruhe eingekehrt ist, 

kann man mit dem Kind darüber reden, 

wie der Tag heute so war. Und das Be-

sprechen einer nicht so gut gelungenen 

Einhaltung der Absprache kann nur för-

derlich sein, um für die Zukunft daraus 

zu lernen. Für beide Seiten! (Absprachen 

müssen auch veränderbar bleiben). 

Und – je kommunikativer und bewusster 

Eltern mit ihren Kindern in den ersten 

Jahren diese Zeit erleben und gestalten, 

desto sicherer kann die (Ver)Bindung 

zwischen Eltern und Kind werden und 

dem Kind auch später viel Sicherheit ge-

ben.  

 
 
 
  

 

„Ein gutes Gefühl“ 
Mit diesem herzerwärmenden Tage-
buch lernen Kinder ab 6 Jahren spiele-
risch ihre Gefühle kennen und können 
Erlebtes reflektieren. 
19,90€,  

https://geborgen-wachsen.de/ 

Geborgen Wachsen ist ein Online-Magazin für Eltern mit den Schwerpunkten 
Pädagogik, Beziehung, bedürfnisorientiertes und nachhaltiges Familieneben. 
Familien werden hier durch Informationen und Inspirationen darin unterstützt, 
liebevolle, respektvolle und feinfühlige Wege zu gehen.  

 

Wie Kinder fühlen 
Dieses Buch führt besonders einfühlsam vor 
Augen, wie Kinder fühlen, worin sich ihr Fühlen 
von dem Erwachsener unterscheidet und wel-
che Hintergründe es hat. Es zeigt, wie Kinder 
beim Fühlenlernen unterstützt  werden kön-
nen, damit sie lernen, ihre Gefühle als Wegwei-
ser durchs Leben zu nutzen. 

16,90€, ISBN: 3407866623 
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Was sollte man über dich wissen?  

Ich arbeite als freiberufliche Hebamme im LK Diepholz und bin  

angestellte Familienhebamme im LK Nienburg. 

 

Welche Aufgabe hast du im Team Prävention? 

Ich bin seit 1990 Hebamme, arbeite mit Freude und erlebe ganz 

konkret wie wertvoll diese Arbeit ist. Dieses Gefühl jeden Tag etwas 

ganz besonderes zu leisten, verbindet 

 

Mit wem arbeitest du (regelmäßig) zusammen und warum? 

Ich begleite und unterstütze Schwangere und werdende Eltern bei 

Fragen rund um Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebensjahre 

Ihres Kindes, unkompliziert, kostenlos und auf kurzem Wege. 

 

Wo trifft man dich, während deiner Arbeitszeit, an? 

Man trifft mich im Büro in Nienburg in der Weserstraße 13, an Stand-

orten des Café Kinderwagen, bei Veranstaltungen mit Hebammen 

und anderen Netzwerkpartnern. 

 

Wann und Wie bist du zu erreichen? 

… zu erreichen bin ich Montag, Dienstag und Donnerstag  

von 07.30 Uhr bis 14.00 Uhr  

in der Weserstraße 13, 31582 Nienburg im 1. Obergeschoss, Zimmer 15, 

per Telefon 05021/967-7950  

oder  

fruehehilfen@kreis-ni.de per E-Mail 

 

mailto:fruehehilfen@kreis-ni.de
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Was macht den Reiz deiner Arbeit aus? 

… der Reiz meiner Arbeit - die Monate der Schwangerschaft, die Geburt und die 

Zeit mit dem Baby - gleichen einer Reise zu den Wundern des Lebens. Es sind 

einzigartige Erfahrungen in vieler Hinsicht. 

 

Was ist dir daran besonders wichtig? 

… besonders wichtig ist mir, Familien auf dieser Reise zu begleiten, wenn 

ein neues Leben das alte auf den Kopf stellt. 

 

Was sind deine Stärken? 

Eigene Stärken zu benennen, ist ja immer schwierig. Ich frage mal eine Kolle-

gin… 

…zu Petra fallen mir viele Stärken und Fähigkeiten ein, vor allem im Kontakt 

mit Menschen.  

Sie ist kommunikativ, offen, interessiert und einfühlsam. Petra kann gut auf 

andere Menschen zugehen – man fühlt sich direkt wohl in ihrer Nähe. Petra ist 

sehr aufmerksam, hat ein Gespür für den anderen Menschen und die Situation, 

in der dieser gerade ist. Durch die große Berufserfahrung bringt Petra eine 

tiefe Gelassenheit mit und ist nicht so leicht aus der Ruhe zu bringen. Sie kann 

sich auf viele verschiedenen Situationen und Menschen einstellen. Dadurch, 

dass Petra ihren Beruf mit großer Freude ausübt, trifft man sie meistens mit 

einem Lächeln im Gesicht an. 

 

Was fordert dich (aktuell) heraus? 

Die Herausforderungen sind vielfaltig. Wie erreiche ich Eltern? Wo finde ich In-

formationen und Angebote  in leichter Sprache die ich weitergeben kann? Wie 

ist die technische Ausstattung? Digitale Sprechstunde? Was muss ich beachten 

bei aufsuchender Beratung? 

 

Welche persönliche Erfahrung hilft dir in deiner Arbeit? 

… persönliche Erfahrung heißt selbst Mutter zu sein 

WAS FÄLLT DIR ZUR TROTZ- / AUTONOMIEPHASE BEI KINDERN EIN? 

Trotzphase bei den Kindern 

… trotzige Auftritte aus Verzweiflung und Wut gehören zu einer normalen 

Entwicklung. 
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Benötigtes Material: 

  Schöpfrahmen (selbstgemacht oder 
gekauft) 

  altes Papier (zum Beispiel Zeitungs-
papier, Servietten) 

  eine große Wanne (mindestens so  
groß wie der Schöpfrahmen), ein klei-
ner Eimer 

  Pürierstab, Handtuch, mehrere  
Geschirrtücher, Nudelholz 

Zum Verzieren (optional): 

  gepresste Blätter oder Blüten 
  alte Gewürze oder getrocknete Kräuter 

(zum Beispiel Thymian oder Rosmarin) 
  abgelaufener Kräutertee 
 

Schöpfrahmen selber bauen: 

 

Über einen alten Holzbilderrahmen 
(oder Keilrahmen) wird ein feines Netz 
gespannt (z.B. Fliegengitter, alte 
Strumpfhose). Die Größe hängt davon 
ab, wie groß das geschöpfte Papier 
werden soll. Die obere Hälfte des Bil-
derrahmens wird abgenommen und 
das Netz auf die Innenseite der unte-
ren Hälfte angetackert, sodass das 
Netz zwischen dem Bilderrahmen ein-
gespannt ist.  

Papier schöpfen: 

 1. Zuerst wird die „Pulpe“ vorbereitet. 
Drei Doppelbögen Zeitungspapier 
in kleine Stücke zerreißen und mit 
warmem/heißem Wasser übergie-
ßen (etwa 1 bis 2 Liter).  

 2. Die Pulpe mit dem Pürierstab  
pürieren, bis ein dicker Brei ent-
steht und keine Papierschnipsel 
mehr zu sehen sind. 

 

 3. Wanne mit Wasser füllen und die 
Pulpe untermischen. Je nachdem, 
wie viel Wasser in der Wanne ist, 
wird das Papier dicker oder dünner. 
Wenn das Papier zu dünn ist, kann 
etwas Wasser abgeschöpft oder 
mehr Pulpe hinzufügt werden. 

 4. Ein Handtuch neben der Wanne aus-
legen und darauf ein Geschirrtuch. 

 

 5. Schöpfrahmen in die Wanne tau-
chen und langsam waagerecht wie-
der herausführen. Wasser gut ab-
tropfen lassen. 

 6. Wenn das Papier verziert werden 
soll, können jetzt z.B. gepresste 
Blüten oder alte Kräuter auf die 
abgeschöpfte Pulpe im Schöpf-
rahmen gelegt werden. 
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 7. Oberen Rahmen abnehmen und das 
nasse Papier vorsichtig auf das Ge-
schirrtuch stürzen. 

 8.  „Gautschen“. Tupfe mit einem wei-
teren Tuch die Oberfläche des Net-
zes ab, sodass möglichst viel Wasser 
aufgesogen wird. Hebe dann vor-
sichtig den Schöpfrahmen an und 
löse ihn vom Papier. Wenn das Pa-
pier am Schöpfrahmen klebt, kannst 
du vorsichtig mit den Fingern oder 
einem Messer nachhelfen oder 
durch das Netz auf das Papier pus-
ten. 

 

 9. Den Vorgang wiederholen, bis auf dem 
Geschirrtuch kein Platz mehr ist. Die 
Papiere mit einem zweiten Tuch abde-
cken und mehrmals fest mit dem Nu-
delholz darüber rollen, um überschüs-
siges Wasser herauszupressen. 

 10. Papier vollständig trocknen. Das 
geht am schnellsten in der direk-
ten Sonne. Alternativ kann das Pa-
pier aber auch einige Stunden im 
Zimmer getrocknet oder vorsichtig 
an der Wäscheleine aufgehängt 
werden. 

 

 11. Abschließend kann das Papier 

noch mit einem Bügeleisen (Papier 

mit einem Geschirrtuch abdecken) 

geglättet werden. 

 

ACHTUNG 

Die Pulpe entsorgen:  

Nicht in den Abfluss schütten.  

Stattdessen durch ein Sieb gießen, die 

Pulpe trocknen lassen und entsorge sie 

im Altpapier.  
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Ein rund ein Kilometer langer 

Weg führt durch das naturnah 

angelegte Areal des Wasserer-

lebnisparks mit vielen Spielgerä-

ten für Kinder, interaktiven Er-

lebnisstationen um das Thema 

Wasser und viel Natur.  

 

Knapp 50 Informationstafeln er-

klären die Zusammenhänge mit 

dem Element und den achtsamen 

Umgang damit. 

 

 

Das Wassarium liegt direkt am 

Wasserwerk Drakenburg zwi-

schen der B215, der Kreisstraße 2 

und der Bahnstrecke Bremen-

Hannover und kann täglich von 

9:00 -19:00 Uhr besucht werden. 

Der Eintritt ist frei. 

Anfahrtsskizze: 

  

Quelle: www.wassarium-drakenburg.de
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„ 

Waldspielplatz im Grinderwald“ be-

findet sich circa 1,5 km südöstlich 

des Ortkernes von Linsburg und ist 

gerade bei Familien ein beliebter 

Ausflugsort.  

 

Quelle: www.gemeindelinsburg.de 

 

Anfahrt:  

B6-Kreuzung „Meinkingsburg“ Rich-

tung Linsburg-Dorf – im Dorf abbie-

gen in Straßen „Grund“ – geradeaus 

bis Grinderwald bis Kreuzung „Klei-

ner Stern“ – von dort gehen 5 Wan-

derwege ab – 200m links liegt der 

Waldspielplatz 

 

 

Der Rundweg durch den Grinderwald, ist auf ausgebauten Waldwegen gut zu 

bewältigen. Der Weg beginnt und endet am Parkplatz des Waldspielplatzes. 

Durch die vielen angelegten Waldwege kann der Rundweg erweitert, aber 

auch verkürzt werden. 

Auf dem Wanderweg befinden sich mehrere Teiche, über welche eine Brücke 

führt. Man kann eine Reihe von Findlingen, zwei Rasthütten und einen Spreng-

stoff-Bunker aus der Nachkriegszeit entdecken. Vorbei am 134m hohen Fern-

sehturm führt der Weg in Richtung der russischen Soldatengedenkstätte bis 

zum Waldspielplatz kurz vor dem Ausgangspunkt. 
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Die Schwangerenberatung des Team Prä-

vention hat zu Jahresbeginn 2022 eine neue 

Auflage des „Fahrplan Schwangerschaft“ 

herausgegeben.  

Die aktualisierte Version der bekannten 

Broschüre kann man in den gynäkologi-

schen und kinderärztlichen Praxen, bei den 

niedergelassenen Hebammen sowie den 

FSBs der Kommunen und direkt von den 

Kolleginnen des Teams Prävention erhalten. 

 

 

Wir stellen das Projekt von der Bundesregierung kurz vor und verweisen darauf, 

dass man sich bei Fragen an das Team Prävention wenden kann. 

 

 
 

Die Corona-Auszeit bietet Familien mit niedrigen oder mittleren Einkommen oder 

einen Familienmitglied mit Teilhabebeeinträchtigung die Möglichkeit für eine 

Woche günstig Urlaub in Deutschland zu machen. Die Familien zahlen nur 10% 

der Kosten für Verpflegung und Unterkunft.  

 

Bis zum 31. Dezember 2022 kann man die Corona-Auszeit nutzen. 

 

Information und Beratung findet man unter:  

 

Telefon: 0800 866 11 59  oder   
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Förderung zur Teilhabe an Bildungs- 
und Freizeitmaßnahmen und zur Bezu-
schussung von pandemiebedingten Be-
treuungskosten 

 
Zuschüsse können gewährt werden, um 
die Teilnahme an gemeinschaftlichen 
Aktivitäten, wie z.B.: 

 
 Musik- und Kunstschulen 

 Sport- und Musikvereinen 
 Klassen- und Kitafahrten 

 Kursen der VHS und Familien-
bildungsstätten 

 pandemiebedingte Betreuungskosten 
im Sinne des Nds. Kindertagesstätten 
Gesetz (NKiTaG)  
bis zur Vollendung des  
14. Lebensjahres 

 Aufwand für eine pandemie-bedingte 
Beaufsichtigung von Kindern  
(ausgenommen Personalkosten) 

 Jugend- und Ferienfreizeiten 
 

zu fördern.  
 
Die Kosten für Material und Ausrüstung 
für die Teilnahme an den vorgenannten 
Angeboten können 2022 bis zu 400,00 € 
pro Kind für Eltern ohne Anspruch auf 
Grundsicherung/Bildung- und Teilhabe 
bezuschusst werden.  

 
Beratung und Ansprechpartner sind alle 
Familienservicebüros im  
Landkreis Nienburg 

 
 

„WIR SIND DABEI!“ 
Finanzielle Unterstützung für Eltern 

* 

Ein Projekt der Familienservicebüros 
im Landkreis Nienburg/Weser 

Zuschüsse können gewährt werden für: 
 

 Schulmaterial (1.bis 13. Klasse) 

 Klassen- und Tagesfahrten  
(von Kindertagesstätten und Schulen bis 
zur 13. Klasse) 

 Fahrtkosten für Oberstufenschüler/ 
Oberstufenschülerinnen 

 Mitgliedsbeiträge für Sportvereine 
(für über 16-Jährige muss eine Schul-
bescheinigung vorgelegt werden) 

 
Innerhalb eines Kalenderjahres 
wird pro Kind ein Zuschuss von  
bis zu 140,00 € gewährt. 

 
Voraussetzungen: 
 
Zuschüsse werden gewährt für Kinder 
bis zur 13. Klasse, sofern nicht andere 
Leistungsträger vorrangig dafür zu-
ständig sind. 
 
Vielen Dank den Sponsoren 
 
Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit: 

Landkreis Nienburg/Weser 
Familienservicebüro (FSB) 

Frau Schäfer 
Weserstraße 13 
31582 Nienburg 

Tel.: 05021/967-7946 
Fax: 05021/967-664 

fsb@kreis-ni.de 
www.lk-nienburg.de 

mailto:fsb@kreis-ni.de
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Bundeskonferenz  für Erziehungs-
beratung e.V. 
Bke-online Beratung zu Themen rund 
im die Erziehung:  
www.bke-beratung.de 
 
bke-Jugendberatung zu Themen rund 
im die eigene Entwicklung:  
https://jugend.bke-beratung.de 

 

 

Kinder- und Jugendtelefon:  
116 111  
Montag –Samstag,  14:00 bis 20:00 Uhr 

Elterntelefon: 0800 – 111 0 550, 
Montag – Freitag, 9:00 bis 17:00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag bis 19:00 Uhr  

Email für Kinder, Jugend und Eltern 

www.nummergegenkummer.de 

 

 

WIE WERDEN WIR DIE WINDEL UND DEN 

SCHNULLER BLOß LOS? 

Wie haben Sie es  
mit Ihrem Kind geschafft? 

Welche Tipps haben Sie  
für andere Eltern? 

 
Gerne möchten wir Ihre Tipps und Erfah-
rungen zu dem Thema in der nächsten 
Ausgabe (wie auf Seite 5) abbilden!  

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf. 

Wir freuen uns auf Ihre Rückmeldung. 
oder Fragen.  
 

Landkreis Nienburg/Weser 

Team Prävention 

praevention@kreis-ni.de 

Weserstraße 13 

31583 Nienburg 

05021 / 967 – 753 

 

 

Am 15. Mai ist der Tag der Familie 

Zur Feier des Tages treffen Sie uns 

am Samstag, den 14. Mai 2022 in 

Nienburg auf dem Wochenmarkt in 

der Zeit von 08:00 bis 12:00 Uhr an.  

Wir freuen uns auf Sie. 

 

http://www.bke-beratung.de/
https://jugend.bke-beratung.de/
http://www.nummergegenkummer.de/
mailto:praevention@kreis-ni.de

