wir VErmittELN
… frühzeitige hilfen für Familien zur Förderung
der elterlichen Erziehungskompetenz.

KoKi
NEtzwErK FrühE KiNdhEit

Infos unter:
www.koki.traunstein.com
Frau Alexandra Kijowsky-Ecker
telefon: 08 61/58-617
alexandra.kijowsky-ecker@LrA-tS.bayern.de

Frau Claudia Boyer
telefon: 08 61/58-397
claudia.boyer@LrA-tS.bayern.de

Unser Angebot umfasst eine

•

unverbindliche Beratung von Eltern,
Angehörigen und interessierten,

•

allgemeine und umfassende information
über mögliche hilfsangebote,

•

Beratung und Vermittlung von hilfen
durch professionelle helfer.

•

Beratungen sind bei uns, bei ihnen, in
einer Praxis oder einer Beratungsstelle
möglich.

•

Alle Beratungen sind kostenlos
und unterliegen der Schweigepflicht!

KoKi
Fachstelle für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern,
Katharinenstr. 2, 83278 traunstein

Herausgeber:
Landkreis traunstein
Amt für Kinder, Jugend und Familie
Papst-Benedikt-XVi.-Platz
83278 traunstein

KoKi – Fachstelle
für Eltern mit
Säuglingen und
Kleinkindern
bis 3 Jahre

KoKi trAUNStEiN

wir BErAtEN

NEtzwErK

… ist eine Fachstelle im Landratsamt traunstein

… Eltern in allen Fragen der Entwicklung, der

Um Sie optimal unterstützen zu können, haben

für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern.

Pflege, der Förderung, der Erziehung und der Be -

wir ein Netzwerk früher hilfen geschaffen.

treuung des Kindes.

wir unterstützen Sie als Eltern frühzeitig

•
•
•
•

während der Schwangerschaft,
nach der Geburt,
in der frühen Kindheit (0 - 3 Jahre)
und in belasteten Situationen.

durch unsere tätigkeit wollen wir Sie als Eltern
erreichen und durch verschiedene hilfsangebote

•
•

wir bieten hilfe unter anderem bei

die Beziehung zu ihrem Kind stärken,
die positive Entwicklung ihres Babys unterstützen,

•

Erschöpfung (wenn ihr Baby schlecht
schläft oder viel schreit),

•

•

sozialer Belastung wie z.B. Arbeitslosigkeit, finanziellen Schwierigkeiten, alleinerziehend, …,

ihre Feinfühligkeit und ihre elterliche Erzie hungs- und Beziehungskompetenz stärken,

•

Sie bei möglichen überforderungssituationen
begleiten

•
•
•
•

fehlender familiärer Unterstützung,
psychischer Belastung,
Verunsicherung,
fehlendem sozialen Netz (migration,
isolation, …).

•

wir arbeiten zusammen mit vielen institutionen
aus dem Sozialbereich und der Gesundheitshilfe, z.B.:

und in schwierigen Alltagssituationen
unterstützen.

•

hebammen / Familienhebammen

•

Schwangerenberatungsstellen

•

Kliniken

•

Ärzten

•

Gesundheitsamt

•

Familienstützpunkten, Familienpflege werk, …

•

Sozialpädiatrisches zentrum SPz

