Deutsche Familienstiftung
...weil Kinder unsere Zukunft sind.
Was möchte die Siftung?
Ziel der Deutschen Familienstiftung ist es, den jungen Paaren am Übergang zur Elternschaft das Rüstzeug zu geben, das sie brauchen, um sich als Paar
gut zu verstehen und so ihren Kindern eine ideale
Vorraussetzung für eine glückliche und offene
Kindheit zu geben. So wird der Grundstein für eine
optimale Entwicklung und Bildung der Kinder gelegt.
Die Deutsche Familienstiftung ist weltanschaulich
und politisch unabhängig.

Wie erreicht die Stiftung ihr
Ziel?

Wofür benötigen wir Ihre
Unterstützung?

Um möglichst viele junge Paare zu erreichen, greift •
die Deutsche Familienstiftung auf eine im Ganzen
Land eingeführte Struktur, die Geburtsvorbereitung •
zurück. In einer dort integrierten
Familienvorbereitung werden Inhalte vermittelt, die •
bei den häuﬁgsten Problemen junger Paare helfen.
Zum Beispiel:
Rollenverständnis: Was erwarten wir als Eltern von
uns?
Zeitmanagment: Wie teile ich die nach der Geburt
knappe Zeit ein?
Konﬂiktmanagmement: Wie streite ich, ohne dass
einer verliert?

•

zur ﬁnanziellen und personellen Stärkung der
ständigen Projekte
zur Optimierung unserer Fortbildung Familienvorbereitung für Hebammen
zur Einrichtung der Experteninternetplattform „
wikifamilia - sicheres Wissen für alle“. Diese Plattform dient zur Beantwortung aller Fragen rund
um Schwangerschaft, Geburt, Familie, Partnerschaft und Gesundheit
zur Durchführung von weiteren Symposien,
Evaluationen etc.

... und wie halte ich meine Liebe jung?

Was hat die Stiftung bisher getan?
Die Deutsche Familienstiftung hat in Fulda eine Familienschule eingerichtet, in der neben der
Geburts- und Familienvorbereitung vieles mehr ermittelt wird, was jungen Eltern hilft. Sie ist
niederschwellige Vermittlungsstelle bei vielen Problemen junger Eltern und sozialer Treffpunkt.
Die Deutsche Familienstiftung bildet für diese Kurse Hebammen und Pädagogen aus und unterstützt
ﬁnanziell die Durchführung der Geburts- und Familienvorbereitung. Sie hat ein Konzept zur Einrichtung von
Familienschulen entwickelt. Sie führt wissenschaftliche Arbeiten durch und versucht, mit öffentlichen
Veranstaltungen, Aktionen und Symposien, Gesellschaft und Politik für die Bedürfnisse junger Familien zu
sensibilisieren.
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Unsere ständigen Projekte
Geburts- und Familienvorbereitung
Zusätzliche Inhalte zur Geburtsvorbereitung:
•
Was erwarte ich von mir als Elternteil?
•
Wie gehe ich mit der jetzt knapperen Zeit um?
•
Wie streite ich, ohne dass einer verliert?
•
Wie stärke ich meine Partnerschaft?
•
Was will mein Baby mir sagen?
•
Anpassung an die männliche Perspektive - Schluss mit dem „Hechel-Kurs“!

Familienschule Fulda - Wir machen die Familie stark.
•
•
•
•
•
•
•

Stärkung der Eltern-Kind-Bindung
Positive Kommunikation
Wissen über Erziehung, Alltagsorganisation und Zeitmanagement
Stärkung der Partnerschaft
Seine eigenen Bedürfnisse kennen (-lernen)
Vernetztung
Professionelle Begleitung durch Fachleute

Wochenbett-Krisenhilfe - Statt Mutterglück nur Tränen?!
Wochenbett-Depression betrifft die ganze Familie. Deshalb helfen wir kostenlos,
unbürokratisch und schnell und kommen zu den betroffenen Frauen, welche vor oder
nach der Geburt in psychische Krisen geraten.

Elternfee - Entlastung für Eltern
•
•
•
•

Unterstützung wenn sonst keiner da ist
eine Ehrenamtliche kommt und hilft, wenn nichts mehr geht
damit Eltern mal Pause machen können
zeitnahe Vermittlung

kostenlose Beratung zu den Themen
Partnerschaft, Erziehung, Schlafen, Schreien

Ein Gespräch mit einer neutralen dritten Person schafft neue Perspektiven und vermittelt
bei Bedarf weiter. Dies soll allen Familien, unabhängig vom sozialen Status, zugänglich sein.

WIKIFAMILIA - sicheres Wissen für die Familie

Schluss mit dem Halbwissen im Internet! Sicheres verständliches Wissen für alle.
Wir möchten Eltern mit fundiertem Wissen versorgen und es trotzdem für alle verständlich
vermitteln.Die Experten, die die Beiträge in WIKIFAMILIA ehrenamtlich verfassen,
sind ausnahmslos Personen, die auf langjährige Erfahrung und auf eine fundierte

akademische Ausbildung zurückgreifen können.

Wir machen uns stark für starke Familien.

www.deutsche-familienstiftung.de - Gallasiniring 8, 36043 Fulda - 0661-9338872

