
 

 

 
Ein Neugeborenes reicht aus, um das Leben einer jungen Familie komplett zu verändern. In 
manchen Fällen sind es aber gleich Zwillinge, es gibt schon Geschwisterkinder, eine Mutter 
ist alleinerziehend oder aber die Angehörigen der jungen Eltern wohnen weit entfernt und 
können nicht unterstützen.   
Wenn junge Familien in der ersten Zeit nach der Geburt Entlastung suchen, können sie sich 
bei „wellcome“ melden. Es handelt sich dabei um ein praktisches Hilfsangebot für Familien 
nach der Geburt eines Kindes, das es inzwischen an über 300 Standorten in ganz 
Deutschland gibt. Im Landkreis Ravensburg wird der Dienst von der Stiftung Liebenau in 
Kooperation mit der Stiftung St. Anna in Leutkirch getragen.   
 
Das Angebot richtet sich, unabhängig vom sozialen Status, an jede Familie. Eine 
Ehrenamtliche besucht die Familie in der Regel einmal die Woche für ca. 2-3 Stunden. Sie 
entlastet die Eltern, indem sie sich um die Neugeborenen oder Geschwisterkinder kümmert, 
Freiräume schafft und wenn nötig auch ein offenes Ohr für die Fragen und Sorgen der Eltern 
mitbringt. Maximal bis zum ersten Geburtstag des Kindes bleiben die Ehrenamtlichen in 
einer Familie. Oftmals ist wellcome aber auch der Auftakt für eine Beziehung, die über den 
wellcome-Einsatz hinaus anhält. 
Vermittelt, begleitet und beraten werden die Familien und Ehrenamtlichen durch eine 
fachliche Koordinatorin. Mit den Ehrenamtlichen führt sie ein erstes Vorabgespräch und steht 
jederzeit für Fragen zur Verfügung. Bei gemeinsamen Treffen der Ehrenamtlichen kann man 
sich austauschen und weiterbilden. Außerdem ist man während dem wellcome-Einsatz 
versichert. 
 
Sie interessieren sich für ein Ehrenamt bei wellcome? Dann sollten Sie in erster Linie ein 
Herz für Babys und kleine Kinder mitbringen und in der Lage sein, den Eltern Sicherheit zu 
geben. Außerdem sind Offenheit und Wertfreiheit gegenüber unterschiedlichen 
Familiensituationen, die Fähigkeit, zuhören zu können und die Bereitschaft sich immer 
wieder auf neue Beziehungen einzulassen, sehr hilfreich.  
Freuen dürfen Sie sich auf dankbare Eltern und das Miterleben der ersten Lebensmonate 
eines kleinen Kindes!  
 
Auch in dieser aktuell schwierigen Zeit bieten wir, sofern Ehrenamtliche und Familie das 
wünschen, unsere Unterstützung an. Wir prüfen im Einzelfall, wie die Hygienemaßnahmen 
umgesetzt werden können, damit sich beide Seiten gut und sicher fühlen (wenn möglich 
Spaziergänge an der frischen Luft, Abstandsregeln unter Erwachsenen, Angebot von FFP 2 
Masken für Ehrenamtliche,…).  
 
Weitere Informationen erhalten Sie unter: 



 
Kontakt:  
wellcome Schussental 
Koordinatorin: Silke Haller 
Herrenstraße 43 
88212 Ravensburg 
Telefon 0751/76 42 48 01 
E-Mail ravensburg@wellcome-online.de 
www.stiftung-liebenau.de/familie 
www.wellcome-online.de 
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