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Unsere Ziele sind:

Sie bei allen Herausforderungen des Familien-
lebens sowie bei den täglichen (neuen) 
Aufgaben so zu begleiten, damit Sie diese gut 
bewältigen können.

Da wir mit vielen verschiedenen Institutionen, 
Ämtern und Behörden zusammen arbeiten 
können, haben wir die Möglichkeit, Sie in allen 
Lebens bereichen zu beraten und zu unter-
stützen.
Mit unserem weitreichenden Netzwerk können 
wir Ihnen gern unter die Arme greifen, wenn 
Sie es wünschen.

„Alle Träume können wahr werden – 
wenn wir den Mut haben, ihnen zu 
folgen.“ (Walt Disney)

Anschrift:
Frühe Hilfen im Landkreis Kassel
Wilhelmshöher Allee 19 – 21, 34117 Kassel
Telefon: 0561 1003-1229
E-Mail: silvia-nagy@landkreiskassel.de
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Wer wir sind und was wir 
für Sie und Ihre Familie tun

Das Glück ist da – ein neues Familienmitglied 
kündigt sich an, oder ist schon auf der Welt.
Dies bereitet den Eltern große Freude und Stolz.
Aber es tauchen auch viele Fragen auf:
  Wie finden wir eine Hebamme, die zu uns 

passt? 
  Was ist, wenn sich etwas an unserer Familien-

situation verändert, oder ich den Alltag alleine 
ohne meinen Partner oder meine Partnerin 
bewältigen muss? 

  Wie können wir Arbeit und Familie unter einen 
Hut bekommen?

  Was muss ich überhaupt alles beachten und 
welche neuen Pflichten und Aufgaben 
kommen auf mich zu?

  Und vor allem: Wo bekommen wir die 
 wichtigsten Informationen und gute Beratung?

Zur Unterstützung bei all diesen Fragen stehen 
wir Ihnen gerne zur Verfügung:
Wir, die Frühen Hilfen, sind ein Familienservice.
Wir beraten werdende Eltern und junge Familien 
mit Kindern bis zu 3 Jahren bei Fragen rund um 
das  Familien-Dasein vor und nach der Geburt!
Von uns bekommen Sie Informationen, die 
Sie wünschen/benötigen. Wir bieten Ihnen 
 Unter stützungsangebote zur Entwicklung und 
Erziehung Ihres Kindes an.
Auch bei der Lösung alltäglicher Fragen, 
 Probleme mit dem Mietverhältnis, Schulden, … 
stehen wir Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.

Unsere engsten Bündnispartnerinnen sind 

Hebammen, Familienhebammen 
und Familien-Gesundheits-Kinder-
krankenpflegerinnen

Sie unterstützen Sie im Familienalltag und 
beraten Sie in jeder Hinsicht. Außerdem helfen 
sie Ihnen, die Bedürfnisse und Signale des Babys 
und Kleinkindes zu verstehen. 
Sie unterliegen der Schweigepflicht. 
Die Leistungen sind kostenfrei. 

Zu unserem Netzwerk gehören:

Beratungsstellen

Frauenärzte und Frauenärztinnen 

Kinderärzte und Kinderärztinnen 

Geburtskliniken 

Kindertageseinrichtungen

freie und öffentliche Träger der Kinder- und 
Jugendhilfe

So finden Sie uns:

Im Fachbereich Jugend des Landkreises Kassel 
Hermann-Schafft-Haus
Wilhelmshöher Allee 19 – 21
34117 Kassel
Raum H 21

Telefonisch sind wir unter 0561 1003-1229
erreichbar, gerne könne Sie einen Termin 
vereinbaren. Bitte sprechen Sie auch auf den 
Anrufbeantworter, wir rufen Sie zurück.
Wenn Sie wünschen, kommen wir auch zu 
Ihnen nach Hause.

Ihre Ansprechpartnerin ist:
Silvia Nagy

Wir unterstützen und beraten Sie gerne! 
Zusammen ist alles leichter!


