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Brückenschlag zu den
Kinderärzten

Kontakt & Spenden
So erreichen Sie

Ein wichtiger Brückenschlag in das Netzwerk der

die wellcome

Kinderärzte ist der wellcome-Landeskoordination NRW
gelungen: Auf dem Fachkongress "Frühe Hilfen NRW"

Landes-

entstand der Kontakt zu Dr. Christiane Thiele,

Ulrike Hamburg-

Landesverbandsvorsitzende Nordrhein des Berufsverbands
der Kinder- und Jugendärzte e.V. Thiele hat den Vorsitz

Krebs:

koordinatorin

des Landesverbands im letzten Jahr übernommen und möchte das Thema "Frühe Hilfen" verstärkt
in dessen Arbeit aufnehmen. Auch wellcome ist an einer Zusammenarbeit sehr interessiert, denn
durch ihren direkten Kontakt zu den Familien sind Kinderärzte wichtige Partner für die Verbreitung
des Angebots. Ein erster Schritt in diese Richtung wurde mit der Vorstellung des Konzepts und der
Umsetzung von wellcome in NRW am 17. Februar auf der Versammlung der Obleute Nordrhein in
Willich gemacht. Die Anwesenden waren an Kooperationen mit den lokalen wellcome-Teams
durchweg interessiert und wellcome-Teamkoordinatorinnen vor Ort können nun die Gelegenheit
erhalten, wellcome auf den Veranstaltungen der Kinderärzte in ihrer Region vorzustellen. wellcome
hofft nun auf eine Verbreitung dieser Kooperation: "Wir nutzen bestehende Kontakte zu Ärzten ins
Münsterland und hoffen, dass uns diese Möglichkeit auch auf dem Treffen der Obleute in Westfalen
eröffnet wird", so die Landeskoordinatorin Ulrike Hamburg-Krebs.

'Ehrwin des Monats' für wellcomeEhrenamtliche
Im November war der WDR in der Evangelischen Familienbildungsstätte
Mülheim zu Gast: Ein Kamerateam begleitete die wellcomeEhrenamtliche Stefanie Zwilling bei einem ihrer Einsätze und
überreichte ihr schließlich den 'Ehrwin des Monats' - den Preis, mit dem
der Fernsehsender Menschen auszeichnet, die sich ehrenamtlich
engagieren. Stefanie Zwilling dankte ihren Mitstreiterinnen im
wellcome-Team und der Koordinatorin Karen Brinker: "Ich nehme diese
Auszeichnung stellvertretend für das gesamte wellcome-Team in
Mülheim an und freue mich über die große Wertschätzung unserer
Arbeit", sagte sie gegenüber dem WDR. Kurz vor Weihnachten war dann
die Preisübergabe inklusive eines gelungenen Berichts über wellcome in
der Lokalzeit des WDR zu sehen.

So viele Familien wie noch nie!
Dass die Arbeit von wellcome in NRW nach wie vor auf
großen Bedarf trifft, zeigen die Zahlen aus 2015: 934
Familien erhielten in NRW Unterstützung durch wellcome so viele wie noch nie! Praktisch im Alltag entlastet wurden
sie durch die großzügigen Zeitspenden von über 850
Nordrhein-Westfälischen Ehrenamtlichen. Auch die
Lotsenfunktion, die die Koordinatorinnen der 51 lokalen
Standorte für solche Familien haben, für die wellcome nicht das richtige Angebot ist, war im
vergangenen Jahr wieder von großer Bedeutung: 3.138 Familien wurden telefonisch zu anderen
lokalen Angeboten für Familien in der Region beraten. Der Dank für diese Erfolge geht an die vielen
Ehrenamtlichen sowie an das Engagement der lokalen Koordinatorinnen, die mit einer großartigen
Anerkennungskultur eine ganz besondere Arbeit leisten.

wellcome Nordrhein-Westfalen
Graf Adolf Strasse 41
40210 Düsseldorf
Tel: 0211 930 73 319
Mail: nrw@wellcome-online.de
Die Kontaktdaten der einzelnen
Teams in Nordrhein-Westfalen finden
Sie auf www.wellcome-online.de
Spendenkonto:
IBAN: DE50251205100004407800
BIC: BFSWDE33HAN
Bank für Sozialwirtschaft
Verwendungszweck: wellcome,
Nordrhein-Westfalen
Wenn Sie ein bestimmtes Team
unterstützen wollen, geben Sie bitte
beim Verwendungszweck den
Standort mit an.

wellcome - unübersehbar
Mit einer unübersehbaren Werbung für wellcome fährt seit
kurzem ein Linienbus der Burscheider Firma Wiedenhoff
durch Leverkusen und das Umland. "Er macht Familien auf
das Angebot der Praktischen Hilfe nach der Geburt in
Leverkusen aufmerksam, wir wollen aber auch neue
Ehrenamtliche gewinnen", so Almuth Turkowski,
Ortsverbandsvorsitzende des Deutschen
Kinderschutzbunds in Leverkusen, an den der wellcomeStandort angebunden ist. Die großflächige Werbung auf dem Linienbus wird ein Jahr lang auf
unterschiedlichen Strecken in und um Leverkusen auf wellcome hinweisen. Es ist in NRW bereits
der zweite Bus mit dem wellcome-Baby auf dem Heck: Im Raum Münster macht schon seit längerer
Zeit ein Bus des Unternehmens Weischer westfälische Familien und Ehrenamtliche auf wellcome
aufmerksam.

Ausstellung 'Alles Familie'
"Familie", das kann ganz vieles sein - das zeigt die
Ausstellung "Alles Familie!" der Internationalen
Jugendbibliothek München, die am 18. Februar im
Familienministerium in Düsseldorf durch Ministerin
Christina Kampmann eröffnet wurde. Kinder wachsen
heute in den unterschiedlichsten familiären
Zusammenhängen auf: In traditionellen Vater-MutterKind-Familien, alleine mit der Mutter oder dem Vater, in
Patchwork- oder Regenbogenfamilien oder bei Pflegeeltern.
Die Ausstellung zeigt, wie sich diese Entwicklung in aktuellen Bilderbüchern widerspiegelt. Rund 30
Bild- und Texttafeln zeigen glückliche und unglückliche Familien, Familien in Auflösung und neue
Familienformen. Sie werden durch über 50 Bücher zur Ansicht ergänzt. Besucher sind bis zum 20.
Mai im Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport herzlich willkommen, im Anschluss
kann die Wanderausstellung von Interessierten ausgeliehen werden. Die Evangelische
Familienbildungsstätte Ratingen, Träger des wellcome-Teams Ratingen, hat sich bereits einen
Termin gesichert. Nähere Infos gibt es auf der Website der Internationalen Jugendbibliothek unter
www.ijb.de/ausstellungen/

NRW Newsticker
Aktuelle Kurzmeldungen aus Nordrhein-Westfalen +++
wellcome-Ehrenamtliche in Lengerich verkauften in der
Weihnachtszeit Selbstgemachtes: Plätzchen, Körnerkissen,
Babymützen, Knistertücher und Halstücher. Der Erlös kam
der Arbeit für Familien in Lengerich zu Gute +++ Die
Koordinatorinnen der wellcome-Teams im Kreis Steinfurt
(Steinfurt, Lengerich, Greven, Rheine, Gronau) starteten
eine erfolgreiche gemeinsame Presseaktion, die große Resonanz fand +++ Das wellcome-Team des
Kinderschutzbundes in Leverkusen feierte sein 1-jähriges Jubiläum gemeinsam mit Familien und
Ehrenamtlichen +++ Das bisher durchweg weibliche Team des Standorts Krefeld hat begeistert den
ersten männlichen wellcome-Ehrenamtlichen aufgenommen. Er hatte sich nach einem Bericht der
Lokalzeit im WDR gemeldet und steht kurz vor seinem ersten Familieneinsatz +++
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