
Wenn Sie dieses Angebot in Anspruch nehmen und sich noch 

konkreter informieren wollen, dann wenden Sie sich an uns. 

Gerne beantworten wir Ihre Fragen.

KoKi Stadt Landshut
Luitpoldstraße 29b

84034 Landshut

www.koki-landshut.de

Facebook-square Besuchen Sie uns bei Facebook!

Wir beraten Sie:

3  kostenlos, unverbindlich und anonym

3  telefonisch oder persönlich

3 im KoKi-Büro oder bei Ihnen zu Hause
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Familien- 
kinderkranken-
schwestern

Unterstützung
von Anfang an

Stilla Waltl-Seidl
Dipl.-Soz.-Pädagogin

Tel. (0871) 88 23 46

stilla.waltl-seidl@landshut.de

Susanne Zeiler
Dipl.-Soz.-Pädagogin

Tel. (0871) 88 23 47

susanne.zeiler@landshut.de

Christina Meister
Sozialpädagogin

Tel. (0871) 88 23 48

christina.meister@landshut.de



Sie erwarten ein Baby oder sind gerade  
Mutter geworden? Herzlichen Glückwunsch!

Ein Kind zu bekommen und eine Familie zu gründen  

ist für jede Frau und Partnerschaft eine besondere  

Herausforderung, die neben Freude oft auch Gefühle der  

Unsicherheit, Überforderung und eventuell Ängste  

hervorrufen kann und dies meist aus dem Wunsch heraus, 

alles richtig machen zu wollen. Familienkinderkranken-

schwestern können in dieser Phase für Sie und Ihre neue 

Familie wichtige Ansprechpartner sein.

Wer ist bei uns genau richtig?
(Werdende) Eltern mit Kindern bis zum Ende des dritten 

Lebensjahres können sich an uns wenden, wenn:

3  Sie sich durch Ihre Schwangerschaft, die bevor- 

stehende Geburt und Mutterschaft verunsichert und 

überfordert fühlen.

3  Sie sich in einer schwierigen persönlichen  

Situation befinden.

3  Sie von finanziellen Sorgen belastet sind. 

3  Ihr Baby unruhig ist, viel schreit und Sie das Gefühl 

haben, es nicht mehr allein zu schaffen. 

3  oder oder oder ... Sprechen Sie uns einfach an!

Die Familienkinderkrankenschwestern 

begleiten Sie in Ihrem Familienalltag 

und nehmen sich gerne Zeit für Ihre 

Fragen rund ums Kind wie Stillen, 

Ernährung, Schlafen, „mein Baby verstehen“ 

sowie zum Thema Eltern-Sein.

Familienkinder-

krankenschwestern – 

was machen die genau?

Familienkinderkrankenschwestern sind Fachkräfte mit 

Zusatzqualifikation, die neben der Förderung der 

Gesundheit von Mutter und Kind auch die familiäre  

Situation in ihre Beratung einbeziehen. 

Familienkinderkrankenschwestern begleiten Eltern 

bereits ab der Schwangerschaft bis zum Ende des 

dritten Lebensjahres des Kindes, bei der Familie zu 

Hause – solange dies die Familie möchte.

Das Angebot ist
für Familien kostenfrei.


