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Die Chance Früher Hilfen

für Kinder in psychisch belasteten Familien
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und beruhen auf dem Prinzip der

einer

öffentlichkeitswirksamen

psychisch belasteten Familien

Freiwilligkeit. Kernaufgabe der

Arbeit der Netzwerke Frühe Hil-

einen besonders hohen Stellen-
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men, meist erst dann, wenn sie
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über
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ligkeiten auf sich aufmerksam
machen. Neben genetischen Faktoren, die dabei eine Rolle spielen können, wirken sich auch die
aus der elterlichen Krankheit resultierenden Verhaltensweisen,
dysfunktionale Beziehungs- und
Kommunikationsmuster und folgende familiäre Überforderung
negativ auf die Gesundheit der
Kinder aus, denen im Vorfeld
über frühzeitige Begleitung bzw.
Unterstützung entgegen gewirkt
werden könnte.
Der Fachartikel ist veröffentlicht
auf www.frühe-hilfen-brandenburg.de unter dem Titel „Die
Chancen früher Hilfen für Kinder
in psychisch belasteten Familien“.
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