Vehiculo ist eine Unternehmung der

Haben Sie Fragen?
Möchten Sie uns kennenlernen?
Rufen Sie uns gerne an!
Mobile Frühförderung

Luxemburger Straße 11
21423 Winsen/Luhe
Fon

(04171) 605833

Mail fruehfoerderung@lhlh.org

Wir bieten …
➔ pädagogische Frühförderung des Kindes in der
vertrauten häuslichen Umgebung,
➔ familienorientierte Beratung der Eltern,
➔ Unterstützung bei der Beantragung von Leistungen
und weiterführenden Hilfen,
➔ Eltern-Kind-Gruppen und Elterngruppen.

››

Lebenshilfe Lüneburg-Harburg
gemeinnützige GmbH
Vrestorfer Weg 1
21339 Lüneburg
Fon (04131) 30180
Fax (04131) 18570
Mail info@lhlh.org
Web www.lhlh.org

››

Mobile Frühförderung
Hilfe für entwicklungsauffällige Kinder
von Geburt bis 6 Jahre
Stadt und Landkreis Lüneburg und
Landkreis Harburg

hofAtelier Bremen

Sie machen sich Sorgen, weil Ihr Kind …
• kaum oder gar nicht auf Anlächeln oder Ansprache
reagiert,
• nicht oder immer mit derselben Hand greift,
• erst spät oder gar nicht sitzt,
• nicht oder wenig spricht,
• extrem ängstlich oder unruhig ist,
• immer die gleichen Bewegungsabläufe wiederholt,
• Schwierigkeiten beim Hören oder Sehen hat,
• seine Kraft nicht einschätzen kann,
• häufig hinfällt oder sich ungeschickt verhält,
• sich geistig und körperlich besonders langsam
entwickelt?

››

Mobile Frühförderung

Sie, die Eltern, können sich an uns wenden, wenn Sie
sich um die Entwicklung Ihres Kindes sorgen oder
von einem Kinderarzt, Therapeuten oder Pädagogen
im Kindergarten auf eine Entwicklungsverzögerung
hingewiesen wurden.

Unsere Aufgaben bestehen in Therapie- und speziellen
Förderangeboten, aber auch darin, dem Kind und der
ganzen Familie sinnvolle Perspektiven zu vermitteln.
Übrigens: Wenn wir „Familie“ und „Eltern“ schreiben,
schließt dies Pflegeeltern, Alleinerziehende und andere
Erziehungsberechtigte ein.
Wir kommen zu Ihnen nach Hause. Selbst wenn Sie nicht
mobil sind oder in einem abgelegenen Ort wohnen,
ist die mobile Frühförderung für Sie da. Grundsätzlich ist
die Unterstützung für die Familien kostenfrei; die Finanzierung erfolgt aus öffentlichen Mitteln.

Förderung so früh wie möglich
Wir besuchen Familien, deren Kinder während der ersten
Lebensjahre – von der Geburt bis zum Schuleintritt – bei
ihrer körperlichen, kognitiven, sprachlichen, emotionalen
und sozialen Entwicklung Unterstützung brauchen.
Ziele sind:
• das Kind in seiner gesamten Persönlichkeit
wahrzunehmen,
• Bewegung, Sprache, Wahrnehmung, Sozialverhalten
und ein höchstmögliches Maß an Selbstständigkeit
aufzubauen,
• Selbstwertgefühl, Kontaktbereitschaft und Zufriedenheit der Familie zu stärken.
Gemeinsam mit den Eltern entwickeln wir Fördermöglichkeiten, die sich an der besonderen Situation des
Kindes und seinem Entwicklungsstand orientieren.
Unser Grundsatz lautet: beobachten, fördern, unterstützen, üben, beraten und begleiten.
Darüber hinaus erfolgen Beratung und Information über
weiterführende Förderungsmaßnahmen, Entlastungsmöglichkeiten und finanzielle Hilfen.
Die Zahl der entwicklungsauffälligen Kinder nimmt zu.
Früherkennung und Prävention von Entwicklungsstörungen sind wichtig, damit Kinder optimal ins Leben starten
können.

Unser ganzheitliches Hilfekonzept verbindet medizinische, psychologische, pädagogische und soziale Hilfen.
Und: Die Familie wird immer mit einbezogen.
Wir arbeiten zusammen mit …
➔ KrankengymnastInnen
➔ ErgotherapeutInnen
➔ LogopädInnen
➔ Kinder- und anderen FachärztInnen
➔ PsychologInnen
➔ Fachdiensten der Stadt und Landkreise
➔ sozialpädiatrischen Zentren
➔ Beratungsteams für Früherkennung und Frühförderung
➔ Kindertagesstätten und Spielkreisen

