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Als FamilienHebammen sind wir Expertinnen 

für Schwangere und Mütter mit besonderem 

Hilfebedarf.  Wir können uns Ihnen und Ihrer 

Familie mit mehr Zeit und besonderen Hilfe-

leistungen zuwenden.

Wir vermitteln Ihnen weiterführende Hilfean-

gebote und begleiten Sie während des ersten 

Lebensjahres Ihres Kindes.

Wie alle Hebammen unterliegen wir der 

Schweigepflicht.

FamilienHebammen – Unsere Arbeit Sie wünschen Kontakt?

begleiten schwangere  
Frauen und Mädchen, 
Familien, Mütter und 
ihre Kinder im ersten 
Lebensjahr

FamilienHebammen

Adressen von FamilienHebammen 

erhalten Sie beim:

Landesverband der 

Hessischen Hebammen e. V.

Ute Petrus

Zur Kütte 12 · 36211 Alheim

Telefon: (0 56 64) 9 39 00 81

und im Internet unter

www.hebammen-hessen.de

Ihre persönliche Ansprechpartnerin
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Unser Angebot ist für Sie kostenlos

Aile ebeleri sosyal ve mali zor durumda 

olan hamile bayanların (ve ailesini) be-

beklerini do um öncesinden birinci ya ına 

kadar e lik ederler.

Des sages femmes pour familles accompa-

gnent des femmes et des filles enceintes, 

des familles, des mères et leurs enfants en 

première année qui se trouvent dans des 

situations difficiles.

FremdsprachenWir wenden uns besonders an

Wir machen Hausbesuche

•  in der Schwangerschaft

•  nach der Geburt Ihres Kindes

•  während des gesamten ersten Lebensjahres  

 Ihres Kindes.

Wir beraten und unterstützen Sie gerne. 

Themen können sein:

• Beschwerden und Probleme in der 

 Schwangerschaft

•  Einzel-Geburtsvorbereitung

• Umgang mit dem Baby

•  Ernährung und Pflege des Babys

•  Umgang mit Babys, die viel weinen

•  Gesundheitsfragen

und vieles mehr.

•  Schwangere und Alleinerziehende in 

 schwierigen Situationen

• jugendliche Schwangere und Mütter

•  Schwangere, Mütter und Familien mit 

 Suchtproblemen

•  Familien in schwierigen sozialen und 

 finanziellen Situationen

•  ausländische Schwangere und Mütter

• Mütter, die seelisch belastet oder 

 erkrankt sind

•  Frauen und Kinder, die während der   

 Schwangerschaft oder nach der 

 Geburt durch Gewalt bedroht sind. 

Семейные акушерки сопровождают 

беременных жен_ин и девочек, семьи, и 

матерей и их детей на первом году жизни, 

которые находятся в трудном семейном, 

социальном или финансовом положении.


