
*) Auszug aus dem Entwurf einer „Gründungserklärung und Rahmenvereinbarung für ein Netzwerk Frühe 
Hilfen“, erarbeitet Ende 2010 von einer gemeinsamen Arbeitsgruppe aus Gesundheits- und Sozialbehörde, 
Bezirken, Verbandsvertreter/-innen (z.B. Kinderärzte, Hebammen) und Trägervertreter/-innen. Der Text wur-
de im Februar 2013 im Rahmen der Auftaktveranstaltung des Hamburger Landesprogramms Frühe Hilfen 
(„Guter Start für Hamburgs Kinder“) aktualisiert und am 11.9.2013 von der Begleitgruppe zur Umsetzung des 
Programms verabschiedet. 

Leitbild zum Handeln und zur Kooperation im Netzwerk „Guter Start für Hamburgs Kinder“*) 

Unsere Angebote der Beratung und Unterstützung richten sich an alle Schwangeren und Eltern un-

abhängig von ihrer sozialen, kulturellen und religiösen Herkunft. 

Wir begegnen Schwangeren und Eltern respektvoll und wertschätzend. Ausgehend von ihrer Lebens-

situation erarbeiten wir mit ihnen gemeinsam Handlungsstrategien unter Einbeziehung ihrer Fähig-

keiten, Stärken und Ressourcen. Dazu gehört je nach Zuständigkeiten und fachlichen Möglichkeiten, 

- die Ressourcen und Belastungen der Eltern wahrzunehmen; 

- ihre Selbsthilfepotenziale zu aktivieren;  

- sie bei Verbesserung ihrer Gesundheitskompetenzen zu unterstützen;  

- ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags beizustehen; 

- sie bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsfähigkeit von Beginn an zu unterstützen; 

- und die Eltern-Kind-Bindung zu fördern. 

Wir treten mit den Schwangeren und Eltern in Dialog und bauen eine tragfähige Kooperationsbezie-

hung auf. 

Wir erkennen besondere Bedarfslagen und wählen zusammen mit den Eltern passende Unterstüt-

zungsangebote aus. Wir nutzen hierzu das im Netzwerk verfügbare Hilfespektrum und werben ggf. 

bei den Eltern für die Inanspruchnahme dieser Angebote. 

Wir begleiten Schwangere, Eltern und ihre Kinder und geben ihnen Hilfestellung. Dabei respektieren 

wir die autonome Entscheidung der Schwangeren und Eltern, ob und welche Angebote sie in An-

spruch nehmen. 

Wir handeln präventiv und reduzieren dadurch das Risiko für Kindeswohlgefährdungen (Vernachläs-

sigung, Misshandlung). Wenn wir Anzeichen/gewichtige Anhaltspunkte für Gefährdungen des Kin-

deswohls erkennen, bearbeiten wir diese nach den gültigen fachlichen Standards. Im Zweifelsfall ist 

für uns immer das Kindeswohl handlungsleitend. 

Wir teilen unser fachliches Wissen und legen unser Handeln offen, um es gegenseitig nutzbar zu ma-

chen. 

Unsere Kooperation ist durch gegenseitige Akzeptanz, Verbindlichkeit und Kollegialität geprägt. 

Wir fungieren als Multiplikatoren, um unsere Fachkolleginnen und -kollegen für die verbindliche Mit-

arbeit im interdisziplinären Netzwerk Frühe Hilfen zu gewinnen. 

Wir kennen die beteiligten Helfersysteme und deren Schnittstellen  sowie die jeweiligen Ansprech-

partnerinnen und Ansprechpartner. 

Wir entwickeln ein gemeinsames Verständnis von Beratung und Hilfe und verständigen uns über 

Begriffsinhalte („gemeinsame Sprache“). 

Wir achten auf Vertraulichkeit und Datenschutz; wir wahren die Schweigepflicht. 


