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  RUNDUM WILLKOMMEN

Seit über zehn Jahren erhalten viele Hamburger 
Familien mit Säuglingen den Ordner „Rundum-
Willkommen – Hilfreiches für den Start ins Leben“. 
So haben wir auch 2017 wieder über 7.000 Familien 
mit unserem besonderen Geschenk zur Geburt 
ihres Kindes erfreuen können.

Der Willkommensordner hält für Eltern nützliche 
Informationen bereit. Etwa eine hilfreiche Samm-
lung von Adressen und Ansprechpartner/innen, 
die Unterstützung für Familien anbieten. Die wich-
tigsten Botschaften wurden in acht Sprachen dar-
gestellt, damit sie auch Familien mit Migrationshin-
tergrund ohne ausreichende Deutschkenntnisse 
erreichen. Auf Einlegeblättern erhalten Eltern au-
ßerdem Hinweise zu dem Thema „Säuglings- und 
Kindersicherheit“ sowie zu den Möglichkeiten fi-
nanzieller Unterstützung von staatlicher Seite. Ein 
Wiegekalender zum Aufhängen mit Impfplan wird 
gerne von den Eltern genutzt.
Insgesamt bietet der Ordner die Möglichkeit, alle 
Dokumente rund um das Thema „Kindergesund-
heit“ zu sammeln und – leicht wiederauffindbar – 
zu verwahren.
Mit einer beigelegten Postkarte können Anmel-
dungen für den kostenlosen Erinnerungsservice 
des Hamburger Kinderschutzbundes abgesandt 
werden. Die angemeldeten Familien werden 
dann jeweils kurz vor dem betreffenden Zeitraum  

kostenlos an die Vorsorgeuntersuchungen U1-U9 
und J1 für Kinder und Jugendliche erinnert.

Der Kinderschutzbund betreut das Projekt inhalt-
lich wie organisatorisch.

Die Finanzierung wurde auch im Jahr 2017 von 
der IWAN BUDNIKOWSKY GmbH & Co KG sowie 
der HASPA übernommen. Auch die Lagerung und 
monatliche Lieferung an die Geburtskliniken stell-
te wieder der Sponsor BUDNI sicher. Wir möchten 
uns ganz herzlich für die wichtige finanzielle und 
logistische Hilfe und Unterstützung unseres Pro-
jektes bedanken.

„Projekt“ bedeutet entsprechend der Definition 
immer auch, dass ein zeitliches Ende vorgesehen 
ist. Dieses hat der RundumWillkommen-Ordner 
mittlerweile aus verschiedenen Gründen erreicht. 
2017 ist daher das letzte vollständige Jahr, im dem 
wir den Hamburger Neueltern den Ordner für den 
Nachwuchs schenken konnten.
Aber wo sich eine Tür schließt, da kann sich immer 
auch ein Fenster öffnen. Fest steht, dass wir die 
Hamburger Familien weiterhin eng begleiten und 
über die Angebote der Frühen Hilfen sowie die 
wichtigsten Aspekte zum Thema „Kindergesund-
heit“ informieren.
Wir möchten die Neugeborenen in unserer Welt 
auch weiterhin RUNDUM WILLKOMMEN heißen – 
ab 2018 in einem neuen Format.
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