
Vor zehn Jahren haben sich Bonner 
Mütter und Väter zusammengefunden 
und den Familienkreis gegründet. Sie 
einte der gemeinsame Wunsch, junge 
Bonner Familien schnell, unbürokratisch 
und individuell zu entlasten und zu un-
terstützen. 

Mütter und Väter, die gerade Eltern ge-
worden sind, möchten nur das Beste für 
ihr Kind. Eltern möchten gute Eltern sein. 
Zum Zeitpunkt der Familiengründung ist 
die Chance besonders groß, den Kon-
takt zu Familien zu knüpfen, die Unter-
stützung und Hilfsangebote benötigen. 
Dazu zählen auch Familien, die über die 
üblichen „Kommstrukturen“ (z.B. Krab-
bel- und Spielgruppen, Beratungsstel-
len) eher schwer zu erreichen sind. 

Der Familienkreis setzt auf ein niedrig-
schwelliges Angebot. Um die Ressour-
cen zur Alltagsbewältigung zu stärken, 
bietet der Familienkreis zeitlich be-
grenzte Hilfe zur Selbsthilfe für Familien, 
die ein Baby erwarten oder bis zu drei-
jährige Kinder haben. 

Der Verein vernetzt außerdem die ver-
schiedenen Akteure der Sozial - und 
Gesundheitssysteme in Bonn, damit die 
vorhandenen Ressourcen und Hilfen 
tatsächlich bei den Familien ankommen 
(Netzwerkkoordination Frühe Hilfen).

Das pädagogische Handeln zielt da-
rauf ab, die kindliche Entwicklung zu 
fördern und positive Bindungserfahrun-
gen zu ermöglichen. Das Team des Fa-
milienkreises e.V. gibt jungen Familien 
neue Impulse und sorgt für die nötige 
Rückendeckung, um möglichen Prob-
lemen vorbeugend entgegen zu wirken. 

Es geht darum, Eltern zu motivieren, 
sich als Experten für ihr Kind wahrzu-
nehmen, in die eigenen Fähigkeiten zu 
vertrauen und weitere Unterstützungs-
angebote anzunehmen, sobald sie sich 
unsicher fühlen. 

HELFEN
Die praktische Arbeit umfasst sowohl 
telefonische Erstberatung, Hausbe-
suche und persönliche Beratung als 
auch die Vermittlung qualifizierter eh-
renamtlicher Elternhelfer/innen und 
den Einsatz von Familienhebammen. 
Der Familienkreis koordiniert und ver-
bindet außerdem 

• verschiedenste Institutionen und 
Vertreter/innen in Bonn der Kinder- 
und Jugendhilfe und des Gesund-
heits- und Sozialwesens sowie Bera-
tungsstellen etc. 

• bündelt und vernetzt Kompetenzen 
(= „Frühe Hilfen Bonn - Das Netzwerk 
für Vater, Mutter Kind“) gemeinsam 
mit dem Caritasverband für die Stadt 
Bonn e.V.

• und ermöglicht somit passgenaue 
Unterstützung für unterschiedlichste 
Bedürfnisse

VERBINDEN 

Der Familienkreis wird bei seiner Ar-
beit  von der Vision geleitet, in einer 
Gesellschaft zu leben, die gerechtere 
Entwicklungschancen für alle Kinder 
bietet. Dabei arbeitet der Verein in ver-
netzten Strukturen, um seinen Beitrag 
als Teil einer Verantwortungsgemein-
schaft zu leisten. Als Koordinierungs-
stelle für die Frühen Hilfen in Bonn tritt 
der Familienkreis dafür ein, dass die 
Systeme sinnvoll aufeinander abge-
stimmt werden und Angebote sowie 
Strukturen „vom Kind aus gedacht“ 
sind. Die Unterstützung der Familien 
fußt auf dem Prinzip moderner Nach-
barschaftshilfe im Sinne des bürger-
schaftlichen Engagements.

ENGAGIERENSTÄRKEN VORBEUGEN 
 

über 11.500 „Face-to-Face-Stunden“ durch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen geleistet   

über 2.000 Anfragen von Familien beantwortet

mehr als 1.000 Hausbesuche und Beratung durch pädagogische Fachkräfte erfolgt

etwa 400 Familien mit 850 Kindern ehrenamtlich kurz- und längerfristig begleitet 

über 150 Familien von Familienhebammen betreut 

mehr als 80 Ehrenamtliche in 10 Schulungen qualifiziert 

60 Kooperationspartner
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Zwei pädagogische Fachkräfte, eine 
Familienhebamme und aktuell 27 ge-
schulte ehrenamtliche Elternhelferin-
nen und –helfer stehen bedürftigen 
Eltern mit Rat und tatkräftiger Unter-
stützung zur Seite. 

In Kooperation mit dem Bonner Cari-
tasverband ist der Familienkreis seit 
2011 für die Netzwerkkoordination der 
Frühen Hilfen zuständig. Das Netz-
werk umfasst inzwischen 53 Partner 
aus der Jugendhilfe und dem Ge-
sundheits- und Sozialwesen.

„Ich bin mit dem Familienkreis für die 
Kooperation des Netzwerkes „Frühe 
Hilfen“ in Bonn zuständig. Gemeinsam 
pflegen wir eine sehr fruchtbare, kre-
ative und innovative Zusammenarbeit, 
die in Bonn schon viel bewirkt hat.“
Susanne Absalon, Caritasver-
band für die Stadt Bonn e.V., Netz-
werkkoordinatorin Frühe Hilfen 
Bonn

„Der Familienkreis ist für uns ein zu-
verlässiger und kompetenter Partner 
sowohl in der Arbeit mit Familien als 
auch auf konzeptioneller Ebene. Ge-
meinsam haben wir mit den Frühen 
Hilfen schon viel erreicht und freuen 
uns auf die weitere Zusammenarbeit!“
pro familia Bonn
 
„Bonn ohne die „Frühen Hilfen“ – 
das geht gar nicht mehr! Wir aus der 
LVR-Klinik Bonn und aus dem Kin-
derneurologischen Zentrum KiNZ 
gratulieren dem Kooperationspartner 
Familienkreis e. V. zum 1ojährigen Be-
stehen.“
Dr. Helmut Hollmann, Chefarzt Kin-
derneurologisches Zentrum, LVR 
Klinik, Bonn

• Rotary Club Bonn-Rheinbrücke

• Stiftung der VR Bank Bonn eG

• Stiftung Jugendhilfe 
   der Sparkasse in  Bonn

UNTERSTÜTZEN VERNETZEN
Der Familienkreis e.V. leistet eine – an den jeweiligen Ressourcen orientierte -       
Unterstützung für junge Familien und Schwangere.

Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren möchten, bieten wir eine sinnerfüllen-
de Aufgabe unter fachlicher Anleitung und professionellen Rahmenbedingen.

Wir verstehen uns als offene Fachberatung für Kolleginnen und Kollegen der Frü-
hen Hilfen und des bürgerschaftlichen Engagements, unterstützen interdisziplinäre 
Kooperationsstrukturen sowie konzeptionelle Planung und Umsetzung von Freiwil-
ligenprojekten. 

Eltern entlasten und stärken
Unser pädagogisches Handeln zielt darauf ab, die kindliche Entwicklung zu för-
dern, positive Bindungserfahrungen zu ermöglichen und Familien zu entlasten. Wir 
geben jungen Familien Hilfe, neue Impulse und Sicherheit um möglichen Problem-
stellungen vorbeugend entgegen zu wirken. Eltern werden in ihrer Rolle gestärkt 
und dazu motiviert, als Experten für ihr Kind in die eigenen Fähigkeiten zu vertrauen 
sowie bei Unsicherheiten weitere Unterstützungsangebote anzunehmen. 

Vom Kind aus gedacht
Angetrieben von der Vision, in einer Gesellschaft zu leben, die  gerechte Entwick-
lungschancen für alle Kinder bietet, arbeiten wir in vernetzten Strukturen, um als 
Teil einer Verantwortungsgemeinschaft unseren Beitrag zu leisten. Wir treten dafür 
ein, dass die Systeme - inklusive der jeweiligen Gesetzesgrundlagen - sinnvoll auf-
einander abgestimmt und Angebote und Strukturen „vom Kind aus gedacht“ sind. 

Arbeiten „Hand in Hand“
Unsere haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter arbeiten Hand 
in Hand und finden im Familienkreis e.V. eine  anspruchsvolle Aufgabe. Alle er-
halten die Möglichkeit, sich durch Teamarbeit, Supervision und Fortbildung stetig 
weiter zu entwickeln.   

Familienkreis fördern 
Fördergelder und Spenden verwenden wir verantwortungsvoll  und transparent für 
sinnvolle und  nachhaltige  Projekte vor Ort. Unseren Sponsoren bieten wir die Mög-
lichkeit eines  individuellen und öffentlichkeitswirksamen sozialen Engagements.

UNSER LEITBILD
„Der Familienkreis ist mit seinen haupt- 
und ehrenamtlichen Angeboten im Be-
reich der Frühen Hilfen im Hilfesystem 
der Stadt Bonn inzwischen nicht mehr 
wegzudenken und eine äußerst wert-
volle Ergänzung zu den Leistungen 
der Erziehungshilfe. Die  Zusammen-
arbeit mit dem Familienkreis schätze 
ich auch persönlich sehr.“
Udo Stein, Leiter Amt für Kinder, 
Jugend und Familie, Stadt Bonn

„Das Engagement, das der Familien-
kreis für die „Frühen Hilfen“ an den Tag 
legt, ist nachhaltig und verdient unse-
re ganze Anerkennung und Unterstüt-
zung.“
Hermann Classen, Vorsitzender 
Der Paritätische, Bonn 

„Der Familienkreis e. V. ist für die Frei-
willigenagentur schon seit vielen Jah-
ren ein kompetenter, verlässlicher und 
vertrauensvoller Kooperationspartner 
– die Zusammenarbeit ist effektiv, an 
den Bedürfnissen der Zielgruppe ori-
entiert und macht Spaß!“
Tanja Heine und Ute Stockhausen, 
Leiterinnen Freiwilligenagentur, 
Stadt Bonn

Familienkreis e.V.
Breite Straße 76 · 53111 Bonn

Telefon: (0228) 18 46 42 04
Telefax: (0228) 18 46 42 05
E-Mail: info@familienkreis-bonn.de
Internet: www.familienkreis-bonn.de

          Besuchen sie uns auch 
          auf Facebook

Familien, die nach Unterstützung su-
chen, melden sich entweder direkt 
beim Familienkreis (bzw. über das 
Frühe Hilfen-Telefon) oder werden 
durch Hebammen, Ärzte, Beratungs-
stellen, das Jugendamt und andere 
Institutionen vermittelt. 
Die Belastungen, mit denen Familien 
zu kämpfen haben, können sehr un-
terschiedlich sein: 

• Mehrlingsgeburten / 3 und mehr 
   Kinder 

• schnelle Schwangerschaftsfolge 

• chronische/psychische Erkrankungen
 
• sehr junge Elternschaft 

• Paarprobleme 

• mangelnde Sprach- und System- 
   kenntnisse aufgrund von Migration

• alleinerziehend ohne soziale/ 
   familiäre Netzwerke 

• von Armut und Arbeitslosigkeit 
   betroffenen 

• belastete Biografie der Eltern 

• von Frühgeburt/Behinderung/ 
   Krankheit des Kindes betroffen 

• Menschen mit Fluchtgeschichte

• fehlendes Erziehungswissen 

• geringe Bildung 

• innerfamiliäre Probleme und Isolation 

KRISEN MEISTERNKOOPERIEREN

KONTAKT

FÖRDERERBEGLEITEN
Um ehrenamtliche Mitarbeiter/innen 
gut auf ihre Aufgabe vorzubereiten und 
zu begleiten, arbeiten wir nach den 
Prinzipien einer professionellen Freiwil-
ligenkoordination. Dazu gehören: 

• Akquise und Auswahl 

• Qualifizierung 

• Einsatzkoordination 

• Fachliche Begleitung, Reflexion
   und Supervision 

• Fortbildung 

Flyer-Konzeption und Umsetzung:
Karoline Becker
Agentur für Öffentlichkeitsarbeit
www.karoline-becker.de
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