
Am Rathausplatz 4, 6850 Dornbirn,  
T 05572/200 262, info@netzwerk-familie.at,  
www.netzwerk-familie.at

TeRmin: montag, 17. mai 2021, 8.30 – 12.30 Uhr  
 
 
   ORT: online unter:
   https://zoom.us/j/99586301501?pwd=Y0FOUXZ2YzBeRStQOHVuUHluTTlqZz09
 
   meeting-iD: 995 8630 1501
   Kenncode: 668609

ReFeRenTinnen: mag. Alexandra Kolbitsch, netzwerk Familie, erziehungswissenschafterin,  
Safe-mentorin®, Resilienzberaterin nach dem Bambusprinzip, empowerment-emDR-Coach master

 
Stefanie Pereira-marte BA mA, netzwerk Familie, Sozialarbeiterin, Safe-mentorin®,  

Traumaberatung und Traumapädagogik i.A. 
 

KOSTen: gratis

AnmelDeSCHlUSS: 3. mai 2021

Leistungen in der Schwangerschaft und rund um die Geburt werden von den allermeisten – auch stark  
belasteten – Frauen gerne in Anspruch genommen. Sie als Hebamme sind hoch akzeptiert und die  

Begleitung durch Sie wird auch nicht als stigmatisierend erlebt. Durch diesen Vertrauensvorschuss  
erhalten Sie oftmals neben den rein gesundheitlichen Aspekten auch einen sehr guten einblick in  
psychosoziale Belange der Familien. Sie haben deshalb in den Bereichen der Gesundheitsförderung  

und der Prävention auf vielen Ebenen der Versorgungsgestaltung eine sehr wichtige Rolle. 
 

Durch das hohe Vertrauen der mütter können Sie als wichtiger Teil des Frühen-Hilfen-Systems  
Belastungen der Familien und auch die psychische Verfassung der eltern früh erkennen, die gesunde  

Entwicklung des Kindes positiv beeinflussen und die Eltern-Kind-Beziehung fördern. Bei Hausbesuchen  
haben Sie oft einen Überblick über die Wohn- und lebenssituation der Familien gewonnen und können  

ergänzend zu ihrer Tätigkeit leicht je nach Bedarf zu weiteren Angeboten der Frühen Hilfen vermitteln. 
Hebammen können somit gerade in besonderen Zeiten ein wunderbarer leuchtturm rund um die Geburt  

für die Familien sein, Orientierung und Sicherheit bieten und den weiteren entwicklungsverlauf des  
Kindes positiv beeinflussen.

 
Im heutigen Workshop möchten wir Ihre Rolle als Hebamme gerade im Hinblick auf die Gesundheits- 

förderung und Prävention im Rahmen der Frühen Hilfen genauer beleuchten. Was ist ihre Aufgabe im 
3-Phasen-Modell der Frühen Hilfen? Welche Belastungen können Sie – gerade auch in Krisenzeiten -  

erkennen und in welchen Situationen macht eine Weitervermittlung an netzwerk Familie Sinn?  
Wie können Sie weitere Bedarfe der Familie ressourcenorientiert ansprechen?

 
Anhand von Fallbeispielen, Videosequenzen und Gesprächsrunden sowie wissenschaftlichen Studien  

möchten wir gemeinsam folgende inhalte erarbeiten: 
• Gesundheitsförderung und Prävention – Public Health

• außergewöhnliche Zeiten mit häufigeren Unterstützungsbedarf (Corona) 
• Rolle der Hebamme in den Frühen Hilfen

• Erkennen von Belastungen (wissenschaftliche Grundlagen zu toxischem Stress, Trauma, psychosoziale 
Krisen, Depressionen, Negative Kindheitserfahrungen - „Adverse Childhood Experiences“, ACE, )

• Ansprechen und Vermitteln  
 

Für Hebammen werden vom ÖHG lt. § 37 (6) Heb.G. 16 Pflichtfortbildungspunkte anerkannt.

einlADUnG

neTZWeRK FAmilie Online-Fortbildung  
„leuchtturm sein in besonderen Zeiten“ – präventive Begleitung  
während Schwangerschaft, Geburt und den ersten lebenswochen

neTZWeRK FAmilie ist ein Angebot des Vorarlberger Kinderdorfs, der aks gesundheit und der 
Vorarlberger Kinder- und Jugendfachärzte - finanziert durch die Gemeinden und das land Vorarlberg. 

inFORmATiOn & AnmelDUnG 
neTZWeRK FAmilie, magdalena Gregotsch 

T 05574 202-1074, fortbildung@netzwerk-familie.at 
oder https://de.surveymonkey.com/r/6689H89 


