Damit Erziehungs- und Familienkompetenzen möglichst früh gefördert werden können,
unterstützt Round Table die Caritas-Elternkurse „Auf den Anfang kommt es an“.
SPENDE

Familien wirksam stärken
Coburg — Um Familien in Stadt
und Landkreis Coburg noch
wirksamer unterstützen zu können, fördert Round Table Coburg das Projekt des Caritasverbandes Coburg „Auf den Anfang
kommt es an“ mit einer Spende
von 4800 Euro.
Ein wichtiger Schwerpunkt
liege bei diesem Caritas-Projekt
auf der Stärkung von Erziehungs- und Familienkompetenzen. Denn wer Familie verantwortlich leben und gestalten
wolle, brauche vielfältige Fähigkeiten und Kenntnisse, erklärte
der Past-Präsident von Round
Table, Florian Müller. Das Projekt habe die Mitglieder sofort
überzeugt und Round-Table sei
sich sicher, dass das Geld hier gut
angelegt sei.
„Auf den Anfang kommt es
an“ sei ein Projekt zur Stärkung
elterlicher Basiskompetenzen
für die Phase der Schwangerschaft und die ersten zwölf Lebensmonate des Kindes, erklärte
die zuständige Sozialpädagogin
Tanja Waas vom Caritasverband. Ziel sei es, junge Eltern
beim Aufbau einer positiven und
entwicklungsfördernden Beziehung zu ihrem Säugling zu un-

Round Table Coburg unterstützt das Projekt des Caritasverbandes Coburg „Auf den Anfang kommt es an“ mit
einer Spende von 4800 Euro (von links): Caritas-Geschäftsführer Richard Reich, Tanja Waas, Past-Präsident
Florian Müller, Hebamme Birgit Seiler und Round-Table-Präsident Bastian Hof.
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terstützen und typischen Verunsicherungen sowie daraus resultierenden Belastungen vorzubeugen.
Grundsätzlich richteten sich
die Kurse an alle jungen Familien, erläuterte Caritas-Geschäftsführer Richard Reich. Mit Blick
auf die besonderen Anforderungen der Arbeit mit Familien in
sozial benachteiligten Lebenslagen würden die Kurse aber auch
entsprechend angepasst.

Past-Präsident Florian Müller
betonte, dass junge Eltern umfassend unterstützt und informiert werden sollten, da insbesondere in der frühen Kindheit
wichtige Grundsteine für die
Entwicklung der Kinder und
auch für das spätere Familienleben gelegt würden.
Im Kurs „Auf den Anfang
kommt es an“ können sich Paare, die ein Kind erwarten oder
bereits ein Baby haben, infor-

mieren, sich mit Eltern austauschen und vielfältige Tipps zum
Umgang mit dem Neugeborenen erhalten. Fachlich eingebunden im Projekt sind neben
einer pädagogischen Fachkraft
auch eine Hebamme, eine examinierte Familienpflegerin und
weitere Fachkräfte. Projektleiterin Tanja Waas informiert unter Telefon 09561/81 44 11 oder
E-Mail: sozialeberatung@caritas-coburg.de.
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