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Liebe Schwangere, liebe Eltern, liebe Kooperationspartner*innen,
Schwangerschaft und Geburt sind für jede Familie außergewöhnliche Erlebnisse.
Werde ich eine gute Mutter sein? Wie kann ich mein Kind fördern? Wird das mit dem Stillen klappen? Wie organisiere ich den
Familienalltag? Das sind nur wenige Fragen, die Eltern früher oder später beschäftigen werden. Da ist es schön,

jemanden an

seiner Seite zu wissen, der ein offenes Ohr für viele Themen und reichlich nützliche Informationen hat.
Das Netzwerk Gesunde Kinder kann Familien ab Beginn der Schwangerschaft bis zum dritten Geburtstag des Kindes begleiten und so

einen Beitrag zur gesunden Entwicklung des Kindes leisten.

Die Mütter können sich im Schwangerenfrühstück
austauschen und dabei eine Hebamme, eine Schwangerenberatungsstelle oder andere Partner des Netzwerkes Gesunde Kinder
kennenlernen. Sie können aber auch eine Familienlotsin des Netzwerkes Gesunde Kinder nutzen, die ehrenamtlich für alle Fragen der
Familien ein offenes Ohr hat, dem Alter des Kindes entsprechende Informationen in die Familien bringt und bei Bedarf professionelle
Unterstützung weitervermittelt.
Unsere Familienlotsinnen sind ausgebildet und freuen sich darauf, ihre Erfahrungen und ihr Wissen an junge Familien weiter zu
geben. Außerdem bieten wir viele Elternbildungsveranstaltungen an, wie zum Beispiel Erste-Hilfe für Säuglinge und Kleinkinder, Brei
kochen oder Mütterberatung.
Mitmachen können alle interessierten Schwangeren und Mütter und Väter mit Kindern bis zu drei Jahren- und das kostenfrei.
Ein offenes Ohr für alle Fragen und Anliegen haben jederzeit Ihre Koordinatoren
Frau Keß

Frau Rostankowski und

Frau Trenner.

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Besondere Angebote in besonderen Zeiten
Liebe Eltern, liebe Familienlots*innen, liebe Netzwerkfreund*innen,
aufgrund der aktuellen Situation müssen unsere Angebote leider weiterhin ausfallen. Wir wissen, dass das Leben von vielen Familien derzeit
besonders herausfordernd und anstrengend sein kann. Auch und besonders für unsere Kinder, die ihre Freunde, ihre Familie, ihre Vereine
und all die anderen schönen Dinge vermissen, die das Leben sonst so bereichern. Das Netzwerk Gesunde Kinder Oder-Spree möchte Sie in
dieser Zeit nicht alleine lassen. Wir sind weiterhin per Email oder telefonisch zu erreichen. Melden Sie sich gerne, wenn Sie jemanden zum
Reden benötigen, Fragen oder sonstige Anregungen haben. Derzeit arbeiten wir auch an Möglichkeiten Elternangebote auf dem digitalen
Weg zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie hierzu Wünsche oder Anregungen haben, teilen Sie uns das gerne mit.
Einen kleinen Teil der Unterstützung konnten wir bereits in den letzten Tagen beitragen. Unsere Regionalkoordinatorin Anja Keß hat
zusammen mit unserer Familienlotsin Nicole Pahlow Mund-Nasen-Masken für unsere Netzwerkfamilien und Familienlots*innen genäht. Das
Tragen einer solchen Maske wird derzeit vom Robert Koch Institut empfohlen. Unsere Familienlotsin Nicole Bollfraß hat zudem fleißig Stoffe
zugeschnitten, sodass 140 Masken in den letzten Wochen realisiert werden konnten.

Unterstützung!

Herzlichen Dank für die tolle

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Neuigkeiten aus dem Netzwerk
Hallo Digital! Das Netzwerk Gesunde Kinder ist nun auch auf Facebook. Hier
informieren wir auch über aktuelle Entwicklungen und Veränderungen unserer
Angebote. Um nichts mehr zu verpassen, liken und abonnieren nicht
vergessen.
https://www.facebook.com/Netzwerk-Gesunde-Kinder-Oder-Spree105784514224589/?modal=admin_todo_tour

Eltern
Angebote

Unsere Eltern Angebote werden aufgrund der Coronakrise bis auf unbestimmte Zeit ausfallen. Derzeit arbeiten wir an Möglichkeiten, einige
Angebote digital anzubieten. Hierbei wird es vorrangig um Wissensangebote aus dem Bereich Gesundheit, Pflege und Entwicklung von
Kleinkindern gehen. Sobald es soweit ist, informieren wir Sie auf unserer Homepage sowie auf Facebook und unseren Emailverteiler.
Familien
lots*innen

Unsere Familienlots*innen können Ihre Familien weiterhin begleiten. Alternativ zu den Hausbesuchen finden die Besuche aber
derzeit telefonisch oder bei einem Spaziergang an der frischen Luft unter Beachtung der aktuell geltenden Coronaregeln statt.

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/

Ausflug mit unseren Familienlotsen
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Angebote aus den Eltern-Kind und Familienzentren
Angebote im
Landkreis

Familienzentrum Beeskow
verleiht kostenfrei Brettspiele, Kartenspiele und Lernspiele. Zudem können Sie Ton zum
gemeinsamen Töpfern abholen. Einfach eine Nachricht an anja.kess@drk-mohs.de schicken oder
anrufen unter 0174-2037282.
Eltern Kind Zentrum Grünheide
hat ein Kinder-, Jugend- und Elterntelefon eingerichtet. Die Nummern sind:
 Stefanie Siewert (Kiko): 0152/56760167
 Heike Falk (EKZ): 0152/53238148
 Martin Wiegold (Juko): 0173/6239663
 Karin Meinharth (Juko): 0172/3821525
Ab sofort können Indoor- und Outdoorspiele ausgeliehen werden. Die Ausleihe ist kostenlos. Die
Ausleihzeit beträgt bis zu 4 Tagen. Anrufen, anfragen und abholen.

Eltern-Kind-Zentrum Briesen
Hat Ihr Kind in den letzten Wochen ein tolles Projekt durchgeführt? Beispielsweise das Zimmer umgestaltet, eine Geschichte geschrieben, etwas erfunden,
gestrickt, gehäkelt, getöpfert…Dann machen Sie ein Foto davon, schreiben alle Informationen zu dem Projekt und schicken die E-Mail mit dem Betreff
"Auszeit-Projekte" an das eltern-kind-zentrum-briesen@awo-fuerstenwalde.de. Susan Heinze, Koordinatorin des Eltern-Kind-Zentrums, freut sich auf
viele tolle Projektideen und wird diese in einem Aushang veröffentlichen.

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Eltern-Kind-Zentrum Fürstenwalde
hat den "Zaun der guten Wünsche" initiiert. Eltern und Kinder können hier einen guten Wunsch aufschreiben oder
etwas malen und ihn dann am Zaun der Kita/EKZ festmachen, so dass jeder der vorübergeht ihn lesen kann und
animiert wird, sich ebenso zu beteiligen. Zudem findet man unter www-lebenshilfe-oder-spree.de täglich neue
praktische Ideen für Eltern sowie Tipps zur Gesundheit Bewegung und Erziehung in dieser komplizierten Zeit.

Coronavirus-Hotline
Gesundheitsamt
Tel.:03366 35-2002

Alle aktuellen Coronazahlen, wichtige Informationen und Dokumente des Landkreises finden Sie unter folgenden Link:
https://www.landkreis-oder-spree.de/Bildung-Soziales/Gesundheit/index.php?NavID=2689.194.1

Beratungsstellen für Eltern und Schwangere haben derzeit nicht geöffnet, die Stellen sind aber weiterhin besetzt. Über den Link finden Sie
eine Übersicht an professionellen und ehrenamtlichen Beratungsmöglichkeiten für (werdende) Eltern per Telefon oder Online-Beratung
https://www.elternsein.info/beratung-anonym/anonym-kostenlos/corona-zeiten-beratung-jetzt-fuer-eltern/

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Wissenswertes zu Ihrem Baby und Kleinkind
Die Vorsorgeuntersuchungen U6 bis U9 dürfen in Absprache mit Ihrem Kinderarzt verschoben
werden, wenn Sie somit einen nicht dringenden Arztbesuch vermeiden möchten. Die Untersuchungen
werden dennoch von den Krankenkassen bezahlt, wenn sie bis spätestens Ende September 2020
nachgeholt werden. Die U2 bis U5 sowie alle empfohlenen Impfungen sollten jedoch zeitgerecht
durchgeführt werden.
Für die kleinesten können sich die aktuellen Veränderungen und Einschränkungen auf das Verhalten oder
sogar auf das körperliche Befinden auswirken. Bitte seien Sie besonders aufmerksam und einfühlsam.
Hören Sie zu und seien Sie da, wenn Ihr Kind mit Ihnen über Ängste und Sorgen sprechen möchte, wenn
es besonders anhänglich ist oder andere untypische Verhaltensweisen zeigt. Vielleicht hilft es Ihrem Kind,
wenn Sie solch eine Übersicht ausdrucken oder selbst gemeinsam eine gestalten.

Sehr umfangreiche Tipps und Informationen für Eltern in der Coronazeit hat das
Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe zusammengestellt. Ein
strukturierter Tagesablauf und die Möglichkeit, sich mit Bezugspersonen digital
auszutauschen, geben Ihrem Kind Sicherheit. Schaffen Sie Zeit für Bewegung im
Freien, zum Spielen und zum Entspannen.
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/fileadmin/Dateien/3_Downloads/C/Coro
navirus/Handreichung_COVID-19_Tipps_fuer_Eltern.pdf

Quelle: https://www.wdrmaus.de/extras/mausthemen/corona/index.php5#modul55008

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Wissenswertes zu Ihrem Baby und Kleinkind
Inspirationen für zu Hause
Kreative und lustige Spielideen für zu Hause hat die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung
zusammenstellt. Unter dem Motto „Kinder stark machen“ finden Sie viele Anregungen, wie Sie Ihr Zuhause zu
einem Erlebnisland gestalten. Bauen Sie zusammen einen Parcours aus diversen Haushaltsutensilien auf oder
tanzen Sie zusammen Limbo. Alle Ideen finden Sie unter diesem Link
https://www.kinderstarkmachen.de/fileadmin/Dokumente/Broschueren/ELTERN_Erlebnisland.pdf

Knete selber machen? Kein Problem!
Zutaten:
 1/2 Tasse lauwarmes Wasser
 1/4 Tasse Salz
 1 EL Öl
 2 Tassen Mehl
 Schüssel
 Lebensmittelfarbe

In einer Schüssel Wasser, Salz und Öl vermischen. Das Mehl langsam unterkneten.
Sollte die Masse noch nicht geschmeidig genug sein, einfach noch etwas Öl hinzu geben. Mit
Lebensmittelfarbe kann die Knete anschließend eingefärbt werden.

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Kochen mit Kindern,

ist besonders in der aktuellen Zeit eine schöne Möglichkeit, die Zeit gemeinsam und kreativ zu gestalten. Auch die kleinsten können mithelfen, indem sie Gemüse
waschen, helfen die richtigen Zutaten heraus zu suchen, abschmecken und unter Aufsicht nachwürzen. Große Kinder können Zutaten klein schneiden und Mengen
abmessen. Trauen Sie es Ihren Kindern ruhig zu mitzuhelfen. So wird das kochen nicht zur lästigen Pflichtaufgabe, sondern zu einer familiären Aktivität.
Die Initiative „Ich kann kochen“ hat unter folgendem Link tolle Rezepte, Wochenpläne, Ideen und Anregungen zu Familienküche bereitgestellt
https://ichkannkochen.de/vorgeschmack/neu-familienkueche/

Grießbrei

• ½ unbehandelte Zitrone
• 800 ml Vollmilch
• 1 Prise Salz
• etwas Honig nach Geschmack*
• 100 g Vollkorngrieß (Weizen oder Dinkel)

1

Die Zitrone abspülen und abtrocknen. Die gelbe Schale mit der Küchenreibe fein abreiben und in einen großen Topf geben. Die
Zitrone halbieren, den Saft auspressen und zur Seite stellen.

2 Die Milch in den Topf geben und mit dem Salz und der Zitronenschale langsam aufkochen lassen. Dabei gelegentlich umrühren.
3 Sobald die Milch kocht, den Topf von der Herdplatte nehmen, den Grieß langsam einstreuen und mit dem Schneebesen kräftig
unterrühren. Für weitere 2–3 Minuten auf niedriger Stufe unter Rühren köcheln lassen.

4 Den Grießbrei abdecken und auf der ausgeschalteten Herdplatte 10–15 Minuten quellen lassen. Dabei gelegentlich umrühren.
5 Den Grießbrei mit Zitronensaft und Honig abschmecken. Auf Schälchen verteilen und vor dem Servieren abkühlen lassen
*Honig bitte nicht bei Kindern unter einem Jahr verwenden.

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/
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Wir sind weiterhin für Sie da
Standort Fürstenwalde
Ansprechpartnerin (Leitende Netzwerkkoordination):
Jenny Rostankowski
Kontakt:
Telefon: 01 52 / 02 74 53 59
E-Mail: jenny.rostankowski@drk-mohs.de
Standort Beeskow
Ansprechpartnerin (Regionalkoordination Beeskow):
Anja Keß
Kontakt:
Telefon: 0174-2037282
0 33 66 / 15 30 19
E-Mail: anja.kess@drk-mos.de
Standort Erkner
Ansprechpartnerin (Regionalkoordination Erkner):
Jacqueline Trenner
Kontakt:
Telefon: 0173 4932018
E-Mail: jacqueline.trenner@drk-mohs.de
Passen Sie gut auf sich auf, bleiben Sie gesund und halten Sie sich bitte an die veröffentlichten
Maßnahmen des Landkreises und des Gesundheitsamtes.
Ihr Netzwerk Gesunde Kinder Oder-Spree

Wenn Sie keinen Newsletter mehr erhalten wollen, antworten Sie bitte auf diese E-Mail Adresse.

IMPRESSUM:
https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/impressum/

https://www.netzwerk-gesunde-kinder.de/oder-spree/

