
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Baby ist da, die Freude ist riesig 
– und nichts geht mehr. Gut, wenn 
Familie und Freunde helfen, den 
Baby-Stress zu bewältigen. Wer keine 
Hilfe hat, bekommt sie von wellcome. 
Was ist wellcome? „wellcome – Praktische 
Hilfe für Familien nach der Geburt“, 
unterstützt junge Mütter oder Familien 
nach der Geburt eines Kindes und hilft, 
den Baby-Stress zu bewältigen. Mütter 
werden heute meist nach wenigen Tagen 
aus der Klinik entlassen. Zu Hause 
beginnt dann – trotz aller Freude über 
das Baby – der ganz normale Wahnsinn 
einer Wochenbett-Familie: das Baby 
schreit, niemand kauft ein, das 
Geschwisterkind ist eifersüchtig und der 
besorgte Vater bekommt keinen Urlaub. 
Wer keine Hilfe von der Familie, Nachbarn 
oder Freunden hat, bekommt sie 
von wellcome. 
Wie ein guter Engel kommt die 
ehrenamtliche wellcome-Mitarbeiterin 
der Familie zu Hilfe. Sie wacht über den 
Schlaf des Babys, während die Mutter 
ausgiebig duscht oder Termine wahrnimmt. 
Sie geht mit dem Baby 
spazieren, dem Geschwisterkind zum 
Spielplatz oder begleitet die Zwillingsmutter 
zum Kinderarzt. Sie steht mit Rat 
und Tat zur Seite oder hört einfach nur 
zu. Mütter, die sich subjektiv hilfsbedürftig 
fühlen (z.B. erschöpft sind) oder 
unter besonderen Belastungen leiden 
(z.B. nach Mehrlings- oder rasch 
aufeinanderfolgenden 
Geburten) können sich 
an unser Team wenden und erhalten 
unbürokratisch Unterstützung durch 
eine Ehrenamtliche. 
Die Besuche der Ehrenamtlichen finden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
in der Regel etwa ein- bis zweimal pro 
Woche für jeweils zwei bis drei Stunden 
eine begrenzte Zeit im ersten Lebensjahr 
des Kindes statt. Die Gebühr beträgt 
4 Euro pro Stunde, doch am Geld darf 
die Hilfe nicht scheitern. Falls dieser 
Betrag nicht aufgebracht werden kann, 
sind individuelle Ermäßigungen möglich. 
Junge Familien, die sich hilfesuchend an 
wellcome wenden, bei denen sich aber 
im Gespräch herausstellt, dass eine 
andere Unterstützung besser geeignet 
ist, werden beraten und bei Bedarf im 
Netzwerk weiter vermittelt. 
Für viele Mütter ist das Engagement der 
Ehrenamtlichen ein echter Segen. Eine 
wellcome-Mutter berichtet: „Ich war 
total erschöpft und konnte mich nicht 
mehr über meine so sehr herbeigesehnte 
kleine Tochter freuen. Als die wellcome 
Ehrenamtliche kam, konnte ich kaum 
glauben, wie gut mir, dem Kind und 
der ganzen Familie diese Hilfe tut. Eine wunderbare 
Erfahrung, die ich um nichts 
in der Welt missen möchte.“ 
Wenn Sie als junge Familie Hilfe suchen 
oder als Ehrenamtliche eine „Familie mit 
neuem Familienzuwachs“ vorübergehend 
unterstützen wollen, wenden Sie 
sich bitte während unserer Sprechzeiten 
von Montag bis Freitag zwischen 8 und 
14 Uhr an folgende Adresse: 
Nachbarschaftsheim Schöneberg 
e.V., S.Braband-Alkabir + A.Wagner 
Holsteinische Straße 30, 12161 Berlin, 
Tel.: 85 99 51 27, Fax: 85 99 51 11 
berlin.steglitz@wellcome-online.de. 
Infos: www.wellcome.nbhs.de. 
S.Braband-Alkabir 
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