Ihre Koordinatorin im
Marien-Hospital

Mitmachen ist freiwillig
und kostenlos
Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie zu, dass
wir Ihnen bei Bedarf schon heute oder in den
nächsten 3 Jahren schnell und flexibel durch eine
enge Zusammenarbeit mit den Partnern helfen
können. Ihre Einverständniserklärung können Sie
jederzeit widerrufen.

Melanie Krämer
Mail: Melanie.kraemer@prohomine.de
Tel.: 0281 104 62302

Vertraulichkeit wird
großgeschrieben

Entbindungsstation (Station C4/Neugeborene)
Tel.: 0281 104 2312

Die Inhalte der persönlichen Gespräche werden
stets vertraulich behandelt. Sie entscheiden, wer
darüber informiert werden darf und wer nicht.

Nähere Informationen finden Sie unter:
www.netzwerk-kinderzukunft.de
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Netzwerk Kinderzukunft

Stadt Voerde

Marien-Hospital Wesel gGmbH
Pastor-Janßen-Str. 8-38
46483 Wesel
Tel.: 0281/104-0
Fax: 0281/104-1018

wünscht Ihnen und Ihrem
Kind einen guten gemeinsamen
Start, viel Freude und alles
Gute für die Zukunft.

Liebe Mütter und Väter,

Nutzen Sie unseren Service

In der Geburtsklinik

mit der Geburt Ihres Kindes beginnt eine der
schönsten und aufregendsten Phasen in Ihrem
Leben. Als Mütter und Väter freuen Sie
sich auf Ihr Kind. Gleichzeitig fragen Sie sich,
ob Sie alles dafür tun können, damit

In den meisten Fällen ist das Kind gesund
und die Familien sind glücklich und
zufrieden. Manchmal stimmt aber noch nicht
alles. So könnten sich gesundheitliche
oder auch finanzielle Probleme einstellen.
Die neue Lebenssituation kann auch Sie
und Ihre Familie psychisch belasten.
Möglichst früh Hilfe zu erhalten, ist dann
umso wichtiger, damit es Ihrem Kind
und Ihnen weiterhin gut gehen kann.

Auf der Entbindungsstation des
Marien-Hospitals steht extra für Sie eine
kompetente Fachkraft bereit, die Sie über
alles informieren kann und weiß, an wen Sie
sich mit Ihren persönlichen Fragen, Sorgen
oder auch Problemen ganz gezielt wenden
können.

››

››
››

 s Ihrem Kind in jeder
e
Hinsicht gut geht
es gesund bleibt und
es glücklich und zufrieden
aufwachsen kann.

Unsicherheiten gibt
es nicht nur beim
ersten Kind.

Partner – Wer für Sie da ist
In unserer Stadt gibt es ein gut funktionierendes Netzwerk, das bei gesundheitlichen und
sozialen Problemen helfen kann. Sie können
von Anfang an ein sicheres Gefühl haben,
weil alle für Sie da sein möchten:
›› Geburtsklinik und Kinderklinik
›› Frauenärzte / Frauenärztinnen
›› Kinder- und Jugendärzte/-ärztinnen
›› Hebammen und Familienhebammen
›› Sozialpädiatrische Zentren
›› Gesundheitsamt
›› Fachdienst „Frühe Hilfen“
›› freie Träger der Jugendhilfe
›› Jugendamt

