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Inspiriert durch Angebote aus Frank-

reich und den Niederlanden haben 

wir in Bad Nauheim ein Programm

entwickelt, in dem ehrenamtliche 

Elternbegleiterinnen und -begleiter 

ausgebildet werden. 

Ausgestattet mit dem Elternbegleitbuch und 
einem Geschenk für das Neugeborene suchen 
sie junge Eltern und Familien zu Hause auf 
und gratulieren zur Geburt. Die ersten Wo-
chen, Monate und Jahre sind für junge Famili-
en eine schöne und spannende Zeit. Dennoch 
ist manches neu und ungewohnt, es können 
Fragen rund um das Leben als Familie in un-
serer Stadt auftauchen oder es gibt besondere 
Anliegen im Alltag. Die Elternbegleiterinnen 
und -begleiter sind zur Stelle, wenn Familien 
das möchten!

ElternbegleiterInnen:
Ein wichtiger Bestandteil von E.v.A. sind die 
ehrenamtlichen Elternbegleiterinnen und –
begleiter. Diese sind für die jungen Eltern An-
sprechpartnerinnen und Ansprechpartner auf 
„Augenhöhe“. Denn: 

• Sie haben in der Regel eigene Kinder und 
kennen die Wünsche und Erwartungen von 
Familien. 

• Sie leben in Bad Nauheim, kennen verschie-
denste Einrichtungen und wissen, an wen 
man sich mit welchem Anliegen wenden 
kann.

• Sie informieren über die Betreuungsmög-
lichkeiten und weitere Angebote für Familien 

• Sie stammen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen, sprechen neben Deutsch beispiels-
weise auch Türkisch, Russisch, Persisch, 
Englisch, Französisch oder Spanisch.

• In einer eigens dafür entwickelten Fortbil-
dungsreihe wurden Sie auf ihre Tätigkeiten 
vorbereitet.

Elternbegleitbuch:
Das Elternbegleitbuch ist ein Ordner mit viel-
fältigen Informationen rund um die Themen 
Kind und Familie in Bad Nauheim. Alle Bad 
Nauheimer Eltern von Neugeborenen erhalten 
es kostenlos von ihrer Elternbegleiterin / ihrem 
Elternbegleiter. 

Elternbriefe:
In Zusammenarbeit mit dem Präventionsnetz-
werk KIKS UP werden regelmäßig Elternbriefe 
erstellt, die über die altersgemäße Entwicklung 
des Kindes informieren, und Tipps zu den The-
men Bewegung und Ernährung für die jeweilige 
Altersstufe vermitteln.

Elternkurse:
Alle Bad Nauheimer Eltern haben die Möglich-
keit den Elternkurs „Starke Eltern – Starke 
Kinder®“ des deutschen Kinderschutzbundes 
zu besuchen. (www.starkeeltern-starkekinder.
de) Die Kosten dafür werden Bad Nauheimer 
Eltern erstattet. Darüber hinaus können über 
E.v.A. die Angebote „Sprach-Treffs“ wahrge-
nommen werden.

Familiennachmittage:
Zum Unterhalten und Erfahrungsaustausch 
mit anderen Eltern und Elternbegleitern lädt 
das E.v.A.-Programm kontinuierlich zu den 
Elternnachmittagen ein, während Kinder mit 
Gleichaltrigen in Kontakt kommen, können sich 
Eltern zudem auch mit persönlichen Fragen 
direkt an das E.v.A.-Team wenden. Natürlich 
kostenlos und ohne Anmeldung.

E.v.A.-Mobil:
Das E.v.A.-Mobil ist vollgepackt mit zahlrei-
chen Spielen für unterschiedliche Altersgrup-
pen; So ausgerüstet fährt es zu verschiedenen 
Orten und Plätzen in Bad Nauheim und seinen 
Stadtteilen. Neben dem Spielen bietet sich 
beim E.v.A.-Mobil die Möglichkeit, sich über 
Erziehungsfragen auszutauschen und Kontakt 
zu anderen Eltern mit Kindern in angenehmer 
und ungezwungener Atmosphäre herzustellen. 
Mitmachen können alle Kinder mit ihren Eltern 
oder anderen Erziehungsberechtigten. Eine 
Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme 
ist freiwillig und kostenlos!

• Die genauen Zeiten und Stationen vom   
 E.v.A.-Mobil und von den E.v.A. Familien-  
 nachmittagen sind  unter www.eva-bn. 
 de oder www.kiksup-familie.net zu fi nden.
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