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Sehr geehrte Frau Dr. Berger, 

sehr geehrte Damen und Herren, 

 

ich grüße Sie herzlich zur Arbeitstagung 2019 des bayerischen 

Nachsorgemodells „Harl.e.kin“.  

 

Leider kann Frau Staatsministerin Kerstin Schreyer aus terminlichen 

Gründen nicht teilnehmen. Ich habe ihre Vertretung gerne 

übernommen und übermittele Ihnen ihre herzlichen Grüße. 
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Es ist mittlerweile gute Tradition, dass eine Vertreterin  

oder ein Vertreter des Familienministeriums diese Tagung, die alle 

zwei Jahre in München stattfindet, eröffnet. Ich tue dies heute sehr 

gerne.  

 

Es ist uns sehr wichtig, unsere hohe Wertschätzung Ihnen gegenüber 

zum Ausdruck zu bringen und die Bedeutung der Harl.e.kin-Nachsorge 

zu unterstreichen. 
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Meine Damen und Herren, 

in Deutschland wird etwa jedes 10. Kind zu früh geboren. Damit 

verbunden sind große Herausforderungen: für das Kind, für die Eltern 

und für die ganze Familie.  

Mittlerweile geht es in den meisten Fällen nicht mehr ums bloße 

Überleben des Kindes, sondern Frühgeborene sollen sich möglichst 

zu gesunden Kinder entwickeln.  

 

Gerade sehr frühgeborene Kinder haben aber ein nachweislich 

höheres Risiko für Entwicklungsstörungen und Behinderungen.  
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Deshalb führen die Frühgeburt und die Sorge um den 

Gesundheitszustand des Kindes häufig zu großer Belastung und 

entsprechender Reaktionen bei den Eltern.  

 

Daher ist die Phase des Übergangs aus der Klinik nach Hause sehr 

wichtig. In dieser sensiblen Phase kommt es darauf an, dass Eltern 

von früh- oder risikogeborenen Kindern nicht allein gelassen 

werden.  

 

Ein wesentliches Element der Harl.e.kin-Nachsorge ist daher die 

Betreuung der Eltern.  
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Die Beratung und Hilfestellung beim Umgang mit ihrem Kind, die 

Unterstützung bei der Organisation des neuen Familienalltags 

erleichtert den gemeinsamen Weg nach einem schwierigen Start. 

 

Zusammen mit der Arbeitsstelle Frühförderung Bayern ist es uns 

gelungen, in Bayern ein deutschlandweit einmaliges 

Nachsorgemodell zu etablieren.  

 

Die Harl.e.kin-Nachsorge greift kindliche Risiken und elterliche 

Belastungen gleichermaßen auf. Sie hat damit eine Lücke in der 

Versorgung von jungen Familien und ihren früh- oder risikogeborenen 

Kindern geschlossen.  
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Eine aktuelle Auswertung der Elternfragebögen, die die Arbeitsstelle 

Frühförderung vorgenommen hat, bestätigt die hohe Zufriedenheit mit 

den angebotenen Leistungen.  

Die Qualität, Intensität und Dauer der Leistungen stimmen. Wir sind 

also auf dem richtigen Weg und werden deshalb an  

dem Konzept der Harl.e.kin-Nachsorge mit seiner großen Flexibilität 

festhalten.  

 

Eine große Stärke des bayerischen Nachsorgemodells ist, dass es so 

großen Wert auf Individualität legt.  
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Jedes Kind, jede Familie erhält passgenau und unbürokratisch die 

Hilfestellungen, die nötig sind. Dabei gilt der Grundsatz: So viel 

Unterstützung wie nötig. 

 

Es gibt nicht das Frühgeborene oder die betroffene Familie. Vielmehr 

muss die Vielfalt, muss jedes einzelne Kind und jede Familie beachtet 

und berücksichtigt werden.  

 

Dazu passen keine starren Vorgaben zu Dauer und Art der Leistungen. 

Gerade hier liegt die Stärke der Harl.e.kin-Nachsorge. Sie macht 

Harl.e.kin einzigartig und zu etwas ganz Besonderem. 
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Meine Damen und Herren, 

ich bin sehr froh, dass seit Beginn der Harl.e.kin-Nachsorge bereits 

über 8.300 Kinder und deren Familien eine bestmögliche 

Unterstützung erhalten haben.  

Mit Ihrem großen Engagement tragen Sie alle maßgeblich zum Gelingen 

dieses höchst effektiven Nachsorgeangebots bei.   

Dafür meinen herzlichen und aufrichtigen Dank.  

 

Ohne Sie, die mittlerweile über 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

in der Harl.e.kin-Nachsorge, wäre dies nicht möglich.  
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Aber auch ohne engagierte Trägervereine, die sowohl finanziell als 

auch ideell hinter dem Konzept stehen, wäre die Realisierung nicht 

möglich.  

 

Auch der Freistaat engagiert sich finanziell: Das Sozialministerium 

unterstützt aus freiwilligen Mitteln des Landesbehindertenplans die 

Harl.e.kin-Nachsorge mit mittlerweile über 1,5 Millionen Euro jährlich. 

 

Ich denke, diese Dimension zeigt eindrucksvoll, wie wichtig es uns ist, 

dass Familien in belastenden Situationen einfühlsame, 

niedrigschwellige und unbürokratische Unterstützung erhalten.  
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Familien sollen genau da abgeholt werden, wo sie stehen. Sie sollen 

dort Hilfe erhalten, wo sie sie gerade am dringendsten benötigen. So 

erhalten Eltern Zuversicht und Motivation.  

 

Sie können dann die Herausforderungen einer Früh- oder Risikogeburt 

besser bewältigen und optimistischer in die gemeinsame Zukunft mit 

ihrem Kind blicken.  

 

Die Erfahrungen zeigen, dass Familien, die durch die Harl.e.kin-

Nachsorge unterstützt und begleitet wurden, gestärkt in das weitere 

Familienleben mit ihrem Kind gehen.  
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Diese gute emotionale Basis ist die beste Voraussetzung für die weiteren 

Entwicklungsschritte des Kindes hin zu Selbstständigkeit und 

Selbstbewusstsein. 

 

Liebe Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Harl.e.kin-Nachsorge, 

Sie sind für einen gewissen Zeitraum sehr intensiv in die 

persönlichsten Familienabläufe eingebunden. Dies ist zum einen eine  

besondere emotionale Herausforderung. Diese Nähe schenkt Ihnen 

aber auch große Erfüllung. 

  

Ich hoffe, Sie finden bei der heutigen Veranstaltung Zeit, sich über Ihre 

persönlichen Erfahrungen und Empfindungen auszutauschen.  
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Darüber hinaus bietet die Arbeitstagung 2019 viele  

spannende Aspekte und Einblicke wie zum Beispiel die 

frühkindliche Stresserfahrung und ihre Auswirkungen. 

Ich wünsche Ihnen allen einen begegnungsreichen Tag, anregende 

Diskussionen und bereichernde Gespräche. 

 

Vielen Dank. 

 

 


