
Informationsabende 
für das Leben als Familie

B
Informierte Eltern – 

 glückliche Kinder
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Geleitwort zum Projekt 

„Informierte Eltern –  glückliche Kinder“

Familie hat sowohl für den einzelnen Menschen 

als auch für die sozialen Grundlagen unserer 

Gesellschaft eine herausragende Bedeutung. 

Gleichzeitig wachsen die Anforderungen, die an 

Erziehungs- und Alltagsbewältigungskompetenz von 

Eltern gestellt werden. Besonders die Geburt 

des ersten Kindes stellt eine große Herausforderung 

u. a. für die Paarbeziehung dar. Es ist der Beginn 

einer völlig neuen Lebensphase.

Das Land Nordrhein-Westfalen unterstützt Eltern 

und Kinder mit einem dichten Netz an Beratungs-, 

Bildungs- und Hilfeangeboten. Mir liegt besonders 

daran, dass diese Angebote Eltern zum rechten 

Zeitpunkt und am richtigen Ort erreichen. 

Daher freue ich mich sehr über die Initiative des 

Klinikums Krefeld.

Die Veranstaltungsreihe „Informierte Eltern – 

glückliche Kinder“ gibt werdenden Eltern notwen-

dige Hilfen zu wichtigen Fragen. Der thematische 

Rahmen ist dabei weit gespannt. Hinweise zur 

gesunden Ernährung werden ebenso gegeben 

wie Ratschläge zum Umgang mit Behörden oder 

zur Finanzplanung im Haushalt.

Ich kann alle Eltern nur ermutigen, dieses Fort-

bildungsangebot zu nutzen.

Birgit Fischer  
Ministerin für Gesundheit, Soziales, Frauen und Familie 

des Landes Nordrhein-Westfalen



Liebe Eltern,

bald ist es so weit! Die Geburt Ihres Kindes steht 

unmittelbar bevor. Damit beginnt für Sie ein ganz 

neuer Lebensabschnitt. Es kommen sehr schöne, 

beglückende Aufgaben auf Sie zu. Ihr Baby braucht 

viel Liebe, Fürsorge und Pflege – freuen Sie sich 

darauf! 

Aber mit der Erziehung eines Kindes sind auch einige 

Dinge verbunden, an die Sie vor lauter Vorfreude 

und Aufregung vielleicht noch gar nicht gedacht 

haben: die Neuorganisation alter Gewohnheiten, 

eine andere Finanz- und Zeitplanung, die Erledigung 

verschiedener Behördengänge und vieles mehr.  

Um Sie auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten, 

geben wir Ihnen im Rahmen einer Informationsreihe 

die nötigen Hilfen an die Hand. Jetzt ist genau 

der richtige Zeitpunkt, sich mit diesen Dingen zu 

beschäftigen, denn so haben Sie nach der Geburt 

mehr Zeit und Freiheit, Ihre Elternschaft zu genießen.  

Informierte Eltern haben glückliche Kinder! 

Wir freuen uns darauf, Sie bei uns zu begrüßen.

B
Informierte Eltern – glückliche Kinder

„Hören Sie den Lockruf des Geldes?“ 
Alle wollen nur Ihr Bestes.

Die Diakonie Krefeld & Viersen informiert über 
Risikomanagement „Geld“.

Wege durch den Behördendschungel: 
„Was tun, wenn unser Kind auf der Welt ist?“

Die Stadt Krefeld, Fachbereich Soziales, informiert. 

„Verbraucherrechte kennen und wahrnehmen“

Die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale NRW 
informiert über ihr Beratungsangebot.     

„Die erste Zeit zu dritt: 
Elternschaft im Spannungsfeld zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit“

Der Sozialdienst katholischer Frauen informiert über 
die unterschiedlichen sozialen Aspekte der Elternschaft.

„Zwischen Konsum und hoher Kante: 
Finanzplanung im Haushalt leicht gemacht“

Geld und Haushalt – Beratungsdienst der 
Sparkassen-Finanzgruppe im Deutschen Sparkassen- 
und Giroverband.    

„Arbeitsteilung: 
Zeit für die Familie  – für den Beruf – für mich“

Das Haus der Familie informiert.     

„Konsumgüter: 
Genuss oder Gefahr?“

Das Krefelder Umweltzentrum informiert.     

„Ernährungsplan: 
Wie versorgen wir unser Kind richtig?“

Die Frauenklinik im Klinikum Krefeld informiert.     

 Jede Veranstaltung ist selbständig, baut also 
nicht auf der vorherigen auf. So können Sie sich 
die Informationsabende aussuchen, die für Sie 
interessant sind. 

Die Teilnahme ist kostenlos. 


