
Kontakt
Besuchsdienst für Eltern mit Neugeborenen
Ute Lameier
 Oldenburger Straße 9 
27753 Delmenhorst
Telefon (04221) 99-2638
Fax (04221) 99-1225
E-Mail ute.lameier@delmenhorst.de
Besuchstermine nach vorheriger 
Ankündigung und Vereinbarung.
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Besuchsdienst für Eltern 
mit Neugeborenen
Ein Angebot vom 



Sie haben ein Baby bekommen – 
wir wünschen einen guten Start ins Leben!

Die Geburt eines Kindes ist eines der schönsten Ereig-
nisse, die man erleben kann! Sie bringt aber auch 
Ver änderungen mit sich. Viele Fragen und Un sicher heiten 
können auftreten:

•  Wie finden wir eine Tagesmutter oder einen  
Krippenplatz?

•  Wo treffen wir andere junge Eltern zum Erfahrungs-
austausch?

•  Wo stellen wir den Antrag auf Kinder- oder  
Elterngeld?

•  Wo gibt es Angebote zur Früherkennung und  
-förderung?

•  Was müssen wir unternehmen, wenn unser Kind zu 
viel schreit?

•  An wen können wir uns wenden, wenn plötzlich eine 
finanzielle Krise auftritt oder Spannungen in der 
Partnerschaft entstehen?

•  Wer hilft bei den Hausaufgaben des Geschwister-
kindes, während wir mit dem Baby zur Vorsorgeunter-
suchung zum Kinderarzt gehen?

Das Familien- & Kinderservicebüro ist für Sie da!

Zur Geburt Ihres Kindes überbringt eine Mitarbeiterin vom 
Familien- und Kinderservicebüro bei einem angekündigten 
Besuch ein Präsent mit den Glückwünschen der Stadt 
Delmenhorst.

Bei dem Besuch wird die Mitarbeiterin

•  umfangreiches Informationsmaterial rund ums Baby 
zur Verfügung stellen.

•  eine Beratung zu den vielfältigen familien- und kin-
derrelevanten Beratungs- und Betreuungsangeboten 
vor Ort geben.

•  über die Angebote im Gesundheits- und Freizeit-
bereich berichten. 

•  individuell beraten und auf Wunsch bei der Vermitt-
lung schneller und unbürokratischer Hilfen unter-
stützen. 

Die Mitarbeiterin vom Familien- und Kinderservice-
büro nimmt sich Zeit für ein persönliches Gespräch 
in häuslicher Umgebung ohne Beachtung von 
behörd lichen Öffnungszeiten – jetzt oder zu einem 
späteren Zeitpunkt.


