
Frühe Hilfen von Anfang an: Die „KoKi“ ist 
Anlaufstelle für werdende und junge Eltern und hilft 
bei einem guten Start ins Kinderleben.

Die ersten Lebensmonate sind von beson-
derer Bedeutung für die weitere gesunde 
Entwicklung eines Kindes. Die meisten 
Babys wachsen in gut behüteten Verhält-
nissen auf. Manche sind aber von Anfang 
an auf Unterstützung angewiesen, wenn 
sie z.B. als Frühchen oder mit gesundheit-
lichen Problemen auf die Welt kommen 
oder wenn die Lebenssituation der Familie 
schwierig ist. Aber auch wenn scheinbar 
„alles passt“, erleben viele Eltern in den 
ersten Monaten nach der Geburt Momen-
te der Sorge und Unsicherheit: „Machen 
wir als Eltern alles richtig?“ „Wie kann ich 
mein Kind am besten fördern?“ Die KoKi 
und deren Partner begleiten auf Wunsch 
junge Eltern bei einem guten Start ins 
Kinderleben.
Das Bayerische Sozialministerium be-
schloss im Jahr 2009 ein Förderprogramm 
für den Aufbau der „Koordinierenden Kin-
derschutzstellen“ (KoKi) und somit zur 
frühzeitigen Unterstützung von (werden-
den) Eltern. Mittlerweile gibt es an jedem 
bayerischen Jugendamt eine KoKi-Stelle, 
die „rund um die Geburt“ und in der frühen 
Kindheit für die „Frühen Hilfen“ zuständig 
ist. Nach dem Motto „Aus Sorgen sollen 
keine Probleme werden“ sollen v.a. sol-
che Eltern frühzeitig unterstützt werden, 
deren Lebenssituation soziale oder öko-

nomische Belastungsfaktoren aufweist, 
die gesundheitlich beeinträchtigt sind, 
sich in einer schwierigen Lebenssituation 
befinden, keinen ausreichenden Rückhalt 
durch Familie oder Freunde haben oder 
deren Kinder z.B. aufgrund von Krankheit, 
Entwicklungsauffälligkeiten oder Behin-
derung einer besonderen Fürsorge und 
Förderung bedürfen. Die KoKi unterstützt 
Eltern in solchen Situationen durch die 
Vermittlung von passgenauen „Frühen 
Hilfen“, um die Erziehungskompetenz der 
Eltern zu erhalten oder zu fördern. Dazu 
findet eine enge Kooperation mit Institu-
tionen, Kliniken und Fachkräften vor allem 
aus dem Gesundheitswesen, der Frühför-
derung, der Schwangerschaftsberatung 
und der Jugendhilfe statt. Über thema-
tische Fachvorträge, regelmäßige offene 
Angebote für Eltern mit Kleinkindern, all-
gemeine Informationen z.B. in Form von 
„Willkommensbriefen“ bei Geburt oder 
die Sprechstunde auf der Geburtsstation 
möchten wir mit allen jungen Eltern in 
Kontakt kommen und über Leistungsan-
gebote informieren.
Die KoKi-Fachkräfte unterliegen den Vor-
schriften des Datenschutzes und dürfen 
Partner aus dem regionalen „Netzwerk 
frühe Kindheit“ nur mit Einwilligung der 
Ratsuchenden einbeziehen. Die Angebote 

und Frühen Hilfen, die die KoKi an Eltern 
vermittelt, sind stets freiwillig und in der 
Regel kostenlos. 
Ein weiterer Schwerpunkt der KoKi ist 
die Netzwerkarbeit. Die KoKi fördert den 
interdisziplinären Austausch der Fachkräf-
te, die sich um das gesunde Aufwachsen 

Die KoKi-Fachkräfte der Nordoberpfalz, stehend von links: Johanna Hauer (Neustadt a.d. 
Waldnaab), Marianne Fütterer (Tirschenreuth), Pia Kürschner (Tirschenreuth), Norbert 
Meister (Neustadt a.d. Waldnaab), vorne sitzend von links: Brigitte Piper und Andrea 
Frank (beide Weiden).

von Kindern und die Unterstützung von 
Eltern bei ihrem Erziehungsauftrag küm-
mern. In diesem Bereich arbeiten die drei 
KoKi-Stellen der Nordoberpfalz sehr eng 
zusammen.
Weitere Informationen finden Sie auf 
http://koki.neustadt.de.
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Montag 16:15 Uhr - 21:00 Uhr
Dienstag 16:15 Uhr - 20:00 Uhr
Mittwoch 16:15 Uhr - 21:00 Uhr
Donnerstag 16:15 Uhr - 21:00 Uhr
Freitag 16:15 Uhr - 21:00 Uhr
Samstag 13:00 Uhr - 16:30 Uhr

Alle Informationen auf unserer Internetseite:

www.neustadt.de/Freizeit-Tourismus/Hallenbaeder.aspx


