
Frühzeitig, gemeinsam, familiennah - Frühe Hilfen Brandenburg 

Wir, die Netzwerke Frühe Hilfen Brandenburg, zielen darauf ab, allen (werdenden) Familien und 

ihren Kindern in den ersten Lebensjahren im Land Brandenburg eine nachhaltig  gute Entwicklung zu 

ermöglichen. Gemeinsam begleiten und unterstützen wir sie von Beginn an, familiennah und 

entsprechend ihrer individuellen Bedürfnisse. 

Wir erreichen dies durch: 

 Vernetzung der multiprofessionellen Fachlichkeiten! 

Wir sind multiprofessionelle, systemübergreifende Fachkräfte-Netzwerke bestehend aus 

Akteuren*innen im beruflichen Kontakt zu Eltern und ihren Kindern in den ersten 

Lebensjahren.  

Wir verstehen uns als lernende, sich weiterentwickelnde Systeme, welche von der 

Fachlichkeit der unterschiedlichen Professionen aus der Kinder- und Jugendhilfe und 

Gesundheitswesen profitieren. In der Zusammenarbeit geht es uns um die fortlaufende 

Verständigung zu den unterschiedlichen Handlungslogiken der einzelnen Professionen, die 

Reflexion der unterschiedlichen Rollen und Aufträge und die Entwicklung eines gemeinsamen 

Verständnisses, um Familien passgenau begleiten und unterstützen zu können.  

Zu unserem Selbstverständnis gehört es, dass wir mit den Brandenburger Netzwerken 

Kinderschutz und Gesunde Kinder kooperieren.  

 Regional starke Netzwerke für unsere Familien vor Ort! 

Mit koordinierten, regionalen und  lokalen Unterstützungssystemen Frühe Hilfen er vor Ort 

erreichen wir Familien in ihrem Lebensraum. 

 Passgenauigkeit durch vielfältige, sich ergänzende Angebote  

Um Familien passgenaue Begleitung und Unterstützung zu ermöglichen, halten wir 

vielfältige, sich ergänzende und aufeinander aufbauende Angebote, die von 

niedrigschwelliger Begleitung bis hin zu professioneller  Unterstützung reichen,  zur vor und 

vernetzen diese. 

 Begleitung von Beginn an! 

Es ist und wichtig, frühzeitig anzusetzen. Das bedeutet einerseits, Familien bereits mit Beginn 

der Schwangerschaft und in den ersten drei Lebensjahren über ein breites 

Angebotsspektrum zu begleiten und zu unterstützen. Frühzeitig heißt aber auch, dass unsere 

Angebote präventiv ausgerichtet sind. 

 Orientierung an den individuellen Bedarfen der Familie! 

Wir begleiten und unterstützen alle Familien in allen Lebenslagen entsprechend ihrer 

individuellen Entwicklungsbedürfnisse. Die Unterstützung und Begleitung ist für die Familien 

grundsätzlich freiwillig. Basis für unsere Arbeit ist die Beteiligung der Eltern, dies reicht von 

der Bedarfserhebung bis hin zur Angebotsplanung und Angebotsauswahl. 

 


