
 

 

Beratungsangebot ProjuFa für junge Familien wird fünf Jahre alt  

25.07.2012 

(pm) ProjuFa, Frühe Beratung und Hilfen für Familien mit Kindern bis zu drei 
Jahren, hatte kürzlich allen Grund zu jubeln: ProjuFa feierte seinen fünften 

Geburtstag und ist im gesamten Landkreis Esslingen längst gut etabliert und 
aus den Beratungsangeboten für junge Familien nicht mehr wegzudenken.  

Zeitnah, unbürokratisch und fachkundig stehen als Ansprechpartner jeweils ein 

Team aus Sozialpädagoginnen, Psychologen, Familienhebammen und 
sozialpädagogischen Familienhelferinnen in Esslingen, Filderstadt, Kirchheim 

und Nürtingen für Fragen und Sorgen rund ums Thema Familie und Kind zur 
Verfügung.  

An verschiedenen Standorten im Landkreis bietet ProjuFa gemeinsam mit 

Kooperationspartnern zwischenzeitlich elf Elterntreffs an, die wöchentlich 
stattfinden. Hier können Eltern mit ihren Kindern Kontakte knüpfen, sich 

austauschen und fachkundige Hilfe der pädagogischen Mitarbeiterinnen in 
Anspruch nehmen. „Wenn Ihr Baby viel weint und nicht zur Ruhe kommt, Sie 

sich unsicher im Umgang mit Ihrem Kind fühlen, Ihr Alltag mit dem Kind 

manchmal zu anstrengend erscheint, ist ProjuFa der richtige Ansprechpartner“, 
so wirbt ProjuFa und sucht gemeinsam mit den Eltern nach Wegen, das Leben 

mit kleinen Kindern besser zu bewältigen.  

Neben der direkten und passgenauen Unterstützung der Familien ist es den 
Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen ein wichtiges Anliegen, auch zu Kinder- und 

Frauenärzten, zu Hebammen oder den Geburts- und Kinderkliniken einen guten 
Kontakt zu pflegen, damit Familien ggf. schnell vermittelt und umfassend 

unterstützt werden können. Zudem wurden „Runde Tische“ mit dem 
Gesundheitswesen flächendeckend eingerichtet.  

Vor kurzem hat ProjuFa mit seinen insgesamt 18 festen Mitarbeitern mit 

Diplom-Psychologin Christina Seum eine neue Leiterin erhalten. Sie schätzt die 
Qualität und Vielfalt des Angebots, das ProjFa für junge Familien bereit hält. 
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Das Angebot kommt an      31.07.2012 

Seit fünf Jahren hilft Projufa jungen Familien – Projekt hat neue Leiterin  

(pm) Projufa – Frühe Beratung und Hilfen für Familien mit Kindern bis zu drei 
Jahren gibt es bereits seit fünf Jahren und das Angebot ist aus den 

Beratungsangeboten für junge Familien nicht mehr wegzudenken. Zeitnah, 
unbürokratisch und fachkundig stehen als Ansprechpartner für die Familien 

Sozialpädagoginnen, Psychologen, Familienhebammen und sozialpädagogischen 
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Familienhelferinnen in Esslingen, Filderstadt, Kirchheim und Nürtingen für 
Fragen und Sorgen rund ums Thema Familie und Kind zur Verfügung. 

Neben der direkten und passgenauen Unterstützung der Familien ist es den Mitarbeitern 

wichtiges Anliegen, auch zu Kinder- und Frauenärzten, zu Hebammen oder den Geburts- 
und Kinderkliniken einen guten Kontakt zu pflegen, damit Familien schnell vermittelt und 

umfassend unterstützt werden können. Zudem wurden „Runde Tische“ mit dem 

Gesundheitswesen flächendeckend eingerichtet. 

Vor Kurzem hat Projufa mit seinen insgesamt 18 festen Mitarbeitern mit Diplom-

Psychologin Christina Seum eine neue Leiterin erhalten: Sie hat mit der Übernahme der 
Leitung der beiden Psychologischen Beratungsstellen des Landkreises in Nürtingen und 

Esslingen nun auch die Leitung von Projufa übernommen. 

In Nürtingen ist Ingrid Hosp-Mack, Telefon (07 11) 39 02-28 78, Mail hosp-
mack.ingrid@lra-es.de, Projufa-Ansprechpartnerin. 
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