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Heidhausen.,,Unser Sohn
spricht mit fast drei fahren
kaum. Ist er entwicklungsver-
zögert? Mein Kind ist anders
als andere Kinder. Hat er viel-
leicht eine Behinderung? Ich
weiß nicht, was ich tun soll!"

Dies sind nur einige, wenige
Fragen, denen sich Eltern aus'
gesetzt sehen können, wenn
ihr Kind sich nicht so wie an-
dere Kinder entwickelt. Und
den richtigen Schluss zu zie-
hen, zu entscheiden, was jetzt
zu tun ist, oder an wen man
sich wenden kann, ist eine
schwere Aufgabe.

Hier möchte das neue Ange-
bot des Familien unterstützen-
den Dienstes (FUD) und der

"Eine möglichst
entspannte

Atmosphäre ist
uns wichtigtt

Mobilen Heilpädagogischen
Praxis Schmurrin Heidhau-
sen ansetzen. Im ]ona-Fami-
lienzentrum findet am Sams-
tag, 3. März, erstmals das
,,Caf6 vier fahreszeiten" statt.
Ein,,niedrigschwelliges Ange-
bot an Eltern besonderer Kin-
der" soll es sein, so wünscht es
sich Irene Pauli-Pernice, Leite-
rin des FUD.

Daftir schnürt der FUD'mit
der Mobilen Heilpädagogi-
schen Praxis ein möglichst um-
fangreiches Paket an Bera-
tungs- und Hilfsangeboten
und tritt mit einem multidiszi-
plinären Teat'n an. ,,Mit im
Boot sitzen mehrere diplo-
mierte Heilpädagogen, eine
Soziäläfbditefif irhd Eine Psy-
chologin", erläutert Irene Pau-
li-Pernice. Ziel des Angebots:
In gemütlicher Umgebung sol-
len Eltern die Möglichkeit ha-
ben; miteinander ins Ge-
spräch zu kommen. Der An-
laufpunkt soll aber auch ver-
lässliche Auskünfte zum Ent-
wicklungsstand eines Kindes,
zu Leistungsansprüchen,
Frühförderung oder Betreu-
ungsmöglichkeiten bieten.

,,Eine möglichst entspannte
Atmosphäre ist uns sehr wich-
tig", sagt Irene Pauli-Pernice,
diplomierte Sozialarbeiterin
und Sozialpädagogin, Dazu
gehört auch die Garantie, dass
nichts, was in den Räumen im
Schatten der fona-Kirche ge-
sprochen wird, nach außen
drinof Wir rrnfediccen celhqf-
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gang anbietet und der FUD, ihr Kind hätten, ab
der Menschen mit Behinde- genau wissen, was
rung allsr, ,{ltersklacsen ver- rem System gibL,ur
lässlichefntegration-sffi erftiiteishmgentekom
Kindertagesstätte,Schuleund DieBezeichnunl
Freizeit an die Seite stellt und fahreszeiten" erklä
Assistenzdienste irn Alltag er- 
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bringt, haben jedenTagmitbe- Start2012 gibt es 1
troffenen Familien zu tun. erst einmal ein Tre

..Immer wieder haben wir BeiBedarfließer
festgestellt, dass es Familien quenz steigern.
gibt, die Anrecht auf Unter- wird zeigen, was
stützung und Förderung für und gewünscht ist.

H INTERGRUND

Cafd vier Jahreszeiten
Das ,,Cafe vierJahreszeiten" Nachwuchs wird gle
istzum ersten Mal am Sams- an betreut. Der Elter
tag, 3. Mäa, geöffnet. Zwi- mit Beratungsanget
schen 9.30 und 12 Uhrfinden den Räumlichkeiten
Eltern Antworten zu vielen Fra- gelischen Jona-Fam
gen über den Entwicklungs- rums, Am Schwaae
stand ihrer Kinder, Förderungs- Heidhausen. Weiter
hpdarf rrnd -möolichkpitpn ps unfpr wwwfrrd-h

U nterstü tzung fü r Fami I ien
Neues Angebot in derJona-Gerneinde richtet sich an Eltern mit besonderen Kindern
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für das neue Cafd vier Jahreszeiten.

ben möchte, hat dazu jedes Entwicklung? Wann spricht
Recht", so Irene Pauli-Pernice. man von Behinderung? Ab
Während der Caf6-Zeiten ist war*nhatmanesmiteinerEnt-
nattirlich auch ftfrden"mitge. *.wicklungsverzögerung- - zu
brachtenNachwuchsgesorgt- tun? Das Funktionieren im
nebenan in der heilpädago- Alltag, unauffälliges Verhalten
gisch betreuten Spielgruppe. an den Tag zu legen, kann das

Kooperationspartnerin ist der Maßstab sein, den man an
die diplomierte Heilpädago- Kinder anlegen sollte?
gin Bianca Schmurr, Betreibe- Bianca Schmurr stellt fest:
rin der einzigen ausschließlich ,,Auch hochbegabte Kinder
mobilen heilpädagogischen können Schwierigkeiten be-
PraxisinEssen:,,Häufighaben kommen. Auch ihr Förderbe-
wir mit Familien zu tun, die darf muss erkannt und ernst
sich noch in einer Findungs- genommen werden. Grund-
phase befinden und große Un- sätzlich gehen es es nicht da-
sicherheiten haben." Dann rum, ausschließlich mögliche
stellt sich ein ganzes Bündel Defizite beiseite zu räumen.
vonFragen.,,Obestatsächlich Betrachtet wird das gesamte
ein Problem gibt, und wie es Familiengefüge unter beson-
gggebenfalls gelöst werden derer Berücksichtigung der
kann, dazu können wir vor Begabungen des Kindes.
Ort beraten." Und dabei Ver- Aus der alltäglichen Praxis
säumnisse verhindern helfen. erwuchs die Entscheidung für

Und genau darum ist es dem das ,,Cafd vier fahreszeiten".
Tpnm des Crfä rrier frhreqzei- Rinner Srhmrrn die in ihrem
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FUD'l-eiterin lrene PaullPernice (Mitte) wirbt mit Ariane Regh und Bianca Schmurr (1.) von'der mobilen heilpädagogischen Praxis in l


