Schön, dass Du im kinderfreundlichen Kreis Segeberg lebst!

.............................................................................
Der Willkommensbesuch ist ein freiwilliges und
kostenloses Angebot des Kreises Segeberg.
Das Projekt Willkommensbesuche wurde entwickelt von den
Frühe Hilfen Projekten in den Familienbildungsstätten des
Kirchenkreises Plön-Segeberg und der Diakonie Altholstein,
in Zusammenarbeit mit der Fachstelle Kinderschutz im
Jugendamt des Kreises Segeberg.
Nähere Information
Fachstelle Kinderschutz, Kreis Segeberg
Hamburger Straße 30 - 23795 Bad Segeberg
T 04551 - 95 16 97
willkommensbesuche@kreis-se.de
Anmeldungen für Willkommensbesuche können auch
direkt per Mail an folgende Einrichtungen erfolgen:
Diakonisches Werk Altholstein
rosanna.nicolo@diakonie-altholstein.de
Ev. Bildungswerk des Kirchenkreises Plön-Segeberg
fbs-se@kirchenkreis-ploen-segeberg.de
Tausendfüßler Kinder- und Familiengarten
Kaltenkirchen e.V.
info@tausendfuessler-kaki.de

......................................
Unter www. kreis-se.de finden Sie diesen Flyer auch in
russischer, polnischer und türkischer Sprache.
Bitte informieren Sie Ihre ausländischen Mitbürger darüber!

Frühe Hilfen
im Kreis Segeberg

Willkommensbesuche
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.................................................................................

Kommt Ihr mich besuchen?

.................................................................................

Antwortkarte

Herzlich willkommen,
kleiner Mensch!

für alle Familien
mit Neugeborenen

Kreis Segeberg

23795 Bad Segeberg

Antwort

Karte einfach in den Briefkasten werfen – das Porto bezahlen wir für Sie.

................................................
Unterschrift

Die Daten werden ausschließlich zur Durchführung des Besuches genutzt
und anschließend wieder gelöscht.

....................
Datum

Ein Kirschkernkissen, ein Bilderbuch und weitere nette
Überraschungen warten ebenfalls auf Sie.

(Mit jeder Zeile dem Kind einen
leichten Klaps auf den Handteller geben,
zum Schluss darauf ein wenig krabbeln)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . geb. am . . . . . . . . . . . . . . . .

Unser Willkommens - Spielzeugeimer enthält Broschüren
und eine DVD mit Informationen rund um das erste Lebensjahr und zahlreiche Angebote für junge Familien.

Name des Kindes

Bei einem Besuch darf natürlich auch
ein Geschenk nicht fehlen:

Hast ´nen Taler,
geh auf den Markt,
kauf dir ´ne Kuh,
Kälbchen dazu.
Kälbchen hat ein Schwänzchen,
macht dideldideldänzchen.

................................................

Etwa 8 - 12 Wochen nach der Geburt Ihres Kindes melden
wir uns bei Ihnen und machen mit Ihnen einen Termin für
den Willkommensbesuch bei Ihnen zu Hause.

(Mit den Händen ein Dach bilden,
dieses schräg neigen, pusten usw.)

Wohnort

Wenn Sie gerne einen Willkommensbesuch von uns bekommen möchten, dann einfach die abtrennbare Antwortkarte
ausfüllen und an uns zurückschicken - das Porto zahlen wir
für Sie. Auch per Mail können Sie sich gerne anmelden.
Kontaktadressen befinden sich auf der Rückseite.

Mein Häuschen ist nicht ganz gerade,
ist das aber schade!
Mein Häuschen ist ein bisschen krumm,
ist das aber dumm!
Huu – bläst da der Wind herein –
Bautz – fällt das ganze Häuschen ein!
1,2,3, schaut nur, schaut!
Jetzt ist es wieder aufgebaut!

................................................

• als Vermittler, um Hinweise und Anregungen
von Ihnen entgegenzunehmen, wie Ihr Wohnort
noch familienfreundlicher werden kann.

Vor-/Nachname

• als Gesprächspartner für viele Fragen und Eindrücke
rund um Ihre neue Familiensituation,

(Zwei Finger nähern sich in Schlangenlinien
durch die Luft an den Hals, wo man es krault)

............. /...............

• zum Kennenlernen von Angeboten für Sie und Ihr
neugeborenes Kind rund um Ihren Wohnort,

Telefon

Das Projektteam Willkommensbesuche wünscht Ihnen und
Ihrem Kind alles Gute für den Start ins gemeinsame Leben
und möchte Ihnen ein Gesprächsangebot machen

Kommt ein Mäuschen,
will ins Häuschen,
da hinein, da hinein, da hinein
Kommt ein Mäuschen,
kriecht ins Häuschen,
macht ein bisschen Kribbel, Krabbel.

Bitte rufen Sie uns an:

Herzlichen Glückwunsch
zur Geburt Ihres Kindes !

(Mit den Fingern von den Zehen bis zu den Schultern des
Kindes krabbeln, dann wieder runter und am Bauch kitzeln)

Ja, wir möchten gerne Besuch bekommen
vom Projektteam Willkommen im Leben.

......................................

Kleine Schnecke, kleine Schnecke,
kriecht hinauf, kriecht hinauf,
kriecht auch wieder runter
Kriecht auch wieder runter,
Kitzelt dich am Bauch,
(Haare, Füße, Kinn…)

Kreisverwaltung Segeberg
Fachstelle Kinderschutz
Hamburger Straße 30

Das Porto
bezahlen
wir für Sie.

Fingerspiele

