
Was machen Freiwillige?
Freiwillige besuchen die Familie in 
der Regel einmal wöchentlich über 
eine begrenzte Zeit. Die Aufgabe 
besteht meist darin, der Mutter Zeit 
zu schenken, für sie da zu sein, ihr 
zuzuhören und sie wertzuschätzen. 
Ebenso umfasst die Aufgabe 
alltagspraktische Unterstützung 
wie zum Beispiel mit dem Baby 

spazieren zu gehen, mit dem 
Geschwisterkind zu spielen, die 
Mutter zu Terminen zu begleiten 
oder kleine Tätigkeiten im Haushalt 
zu erledigen. Die Freiwilligen 
werden für ihren Einsatz von 
einer professionellen Fachkraft 
vorbereitet und im Rahmen von 
Gruppentreffen begleitet.

Wir suchen
Family Support will Familien mit 
Neugeborenen  stärken und 
entlasten, sowie Einsamkeit und 
Überforderung vorbeugen. Wir suchen neue Freiwillige, die den Eltern den 
Übergang in den Babyalltag erleichtern. 

Dich!
www.family-support.it

praktische Unterstützung nach der Geburt
sostegno concreto dopo la nascita
N sustëni cuncret do avëi parturì



Nur einige gute Gründe, dich für 
Family Support zu engagieren:
•	Du machst die Erfahrung, andere 

stärken und entlasten zu können. 
•	Dein Da-sein und deine Zeit 

werden hoch geschätzt. 
•	Du wirst in deiner Tätigkeit nicht 

alleingelassen und angemessen 
gefordert. 
•	Du wächst in die Aufgabe und mit 

der Gruppe.

Das erwarten wir von dir:
•	Sensibilität, Empathie und 

Verschwiegenheit
•	Bereitschaft, dein Handeln  

und Erleben zu reflektieren
•	Offenheit, Neues zu erlernen  

und erfahren
•	Zeitliche Verfügbarkeit 

(mindestens drei Wochen-
stunden)

So wirst du Freiwillige bei 
Family Support:
Melde dich unter info@family-
support.it für ein gemeinsames 
Erstgespräch. Du erhältst weitere 
Informationen und lernst die 
Fachkraft persönlich kennenlernen. 
Wenn die gegenseitigen 
Erwartungen zusammenpassen, 
wirst du zu einer Ersteinschulung 
(ca. drei Stunden) eingeladen.

Anschließend kannst du bei 
Family Support freiwillig tätig 
werden, das bedeutet:
•	Du nimmst an fünf jährlichen 

Gruppentreffen zu je zwei 
Stunden teil. Dort erhältst du 
neue Impulse und reflektierst 
deine Erfahrungen im 
gemeinsamen Austausch mit der 
Gruppe. 
•	Die Fachkraft kontaktiert dich, 

wenn eine passende Familie 
deine Unterstützung benötigt. Sie 
begleitet dich beim ersten Besuch 
der Familie und bleibt auch 
danach deine Ansprechperson.
•	Auf Wunsch und bei Bedarf 

kannst du weitere Fortbildungen 
besuchen oder Supervision 
beanspruchen.
•	Du bist in deiner Tätigkeit 

Haftpflicht und Unfall versichert. 
Eventuell anfallende Spesen 
werden dir rückerstattet.

Weitere Informationen erhältst du unter: 
www.family-support.it
info@family-support.it
(+39) 371 166 34 33 (Netzwerk Elki)
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