Unsicherheit, Ängste, frühe Bindung, Gefühl der
Überforderung, das Kind braucht viel Aufmerksamkeit,
keine Zeit zum „Auftanken“ ...

UND BERATUNG

Schwangerschaft, Geburt und die ersten Lebensjahre der Kinder bringen
Veränderungen und Herausforderungen mit sich. Unser Anliegen ist es,
Eltern für diese Herausforderung zu stärken und allen Kindern einen guten
Start ins Leben zu ermöglichen.

Was WIR TUN?
•
•
•

Wir beraten Sie im Umgang mit Babys und Kleinkindern.
Wir unterstützen Sie bei alltagspraktischen Fragen auch bei Ihnen zu
Hause.
Wir versuchen gemeinsam mit Ihnen die bestmögliche Unterstützung für
das jeweilige Anliegen zu finden und geben Auskunft und Information.

VAL PUSTERIA

PER COLORO CHE DIVENTANO GENITORI
E FAMIGLIE CON BAMBINI DAI 0 A 3 ANNI

So kommen Sie zu uns
FRÜHE HILFEN PUSTERTAL
PATERNSTEIG 3
39031 BRUNECK

Gerne vereinbaren wir einen Termin für ein persönliches
Gespräch im Büro oder bei Ihnen Zuhause:
✉

fruehe.hilfen@bzgpust.it



+39 333 6203945

UNSER ANGEBOT IST KOSTENLOS.
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Unterstützung

Sostegni familiari precoci

... neue Herausforderungen in der Partnerschaft,
fehlende Unterstützung, das Geld reicht nicht,
sprachliche Barrieren, Isolation ...

Insicurezze, paura, sovraccarico, il bambino ha
bisogno di molta attenzione, nessuna pausa
per „ricaricarsi“...

Sostegno

E CONSULENZA

Gravidanza, parto e i primi anni di vita dei bambini sono strettamente
connessi con cambiamenti e nuove sfide da affrontare.
Il nostro obiettivo é quello di rinforzare i genitori di modo che possano
affrontare queste nuove sfide e che i bambini ricevano ció che necessitano.

Cosa FACCIAMO?
•
•
•

Offriamo consulenza nel rapporto con neonati e bambini in tenera età.
Sostegno, anche domiciliare, per affrontare concrete esigenze nella
quotidianitá.
Trovare insieme alla famiglia il sostegno migliore possibilie per la
necessitá presentata e dare informazioni e indicazioni.

... nuove sfide nella relazione col partner, mancanza
di sostegno, il denaro non é sufficiente, barriere
linguistiche, isolazione …

Dove siamo
SOSTEGNI FAMILIARI PRECOCI VAL PUSTERIA
VICOLO DEI FRATI 3
39031 BRUNICO

Siamo a disposizione per concordare un appuntamento in
ufficio o presso il Suo domicilio:
✉

fruehe.hilfen@bzgpust.it



+39 333 6203945

LA NOSTRA OFFERTA É GRATUITA.

Frühe Hilfen
PUSTERTAL

FÜR WERDENDE ELTERN UND
FAMILIEN MIT KINDERN VON 0-3 JAHREN

