
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern
Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern 

Grußwort 

Frau Ministerialrätin Dorothee Zwintz, Bayerisches Staatsministerium für 
Arbeit und Soziales, Familie und Integration 
anlässlich der Arbeitstagung „Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern“  
am 30. September 2015 in München 

Begrüßung 
Ich freue mich sehr, Sie zu der diesjährigen Arbeitstagung „Harl.e.kin-Nachsorge in 
Bayern“ begrüßen zu können. Für Eltern mit früh- und risikogeborenen Kindern hat 
sich die Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern bereits zu einem festen Angebot entwickelt. 
Dies ist nicht zuletzt auf das Engagement der beiden verantwortlichen Ärztinnen der 
Arbeitsstelle Frühförderung Bayern, Frau Dr. Höck und Frau Dr. Berger, und Ihren 
Mitarbeiterinnen zurückzuführen. Aber ohne Ihrer aller Engagement, ich meine damit 
alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Kinderkliniken, teilweise auch Sozialpädiat-
rische Zentren, Frühförderstellen und Trägerverbände der Harl.e.kin-Standorte, wür-
de es die Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern sicherlich nicht geben. Dafür meinen auf-
richtigen Dank! 

Kurzer Überblick zum derzeitigen Angebot 
Das Sozialministerium wird in diesem Jahr voraussichtlich rund 1,2 Mio. € aus Mitteln 
des Landesbehindertenplans für die Förderung der Harl.e.kin-Nachsorge zur Verfü-
gung stellen. In der Zwischenzeit wurden bereits viele Standorte nach der dreijähri-
gen Modellphase in die Regelförderung übergeführt und können nunmehr mit einer 
dauerhaften staatlichen Förderung kalkulieren. Ich denke, zusammen mit der Regie-
rung von Oberbayern ist es uns gerade im letzten Jahr gelungen, die staatliche För-
derung auf eine solide Basis zu stellen. Dennoch ist uns sehr wohl bewusst, dass 
ohne das persönliche Engagement aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie ohne 
die finanzielle Bereitschaft der Träger und ihrer Kooperationspartner das Nachsorge-
Modell in dieser Form nicht möglich wäre. 

Inhaltliche Schwerpunkte 
Die Kombination der fachlichen Beratungskompetenz im Tandem und die Möglichkei-
ten, den Nachsorgeprozess sehr differenziert auf die individuellen Bedürfnisse einer 
Familie bezogen abstimmen zu können, sehen wir als besonderes Qualitätsmerkmal 
der Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern. 

Deutlich hervorheben möchte ich, dass die Harl.e.kin-Nachsorge 



• nicht nur Hoch-Risikogruppen anspricht und 
• nicht nur medizinische Indikatoren berücksichtigt, 
• sich nicht nur an Entwicklungskontrollen und Nachuntersuchungen orientiert, 
• nicht nur Vernetzung zum Ziel hat, 
• sondern all die genannten Punkte in einem kind- und familienbezogenen An-

gebot integriert.  
 

Ein hoher Anspruch und eine sehr komplexe Aufgabe! Aber im System der beste-
henden Institutionen und Angebote, auch der Frühen Hilfen oder anderer Nachsor-
geangebote, unverzichtbar und hoch berechtigt! 
 
 

Ausblick 

Sowohl der weitere Ausbau der Harl.e.kin-Nachsorge in Bayern als auch die Siche-
rung der bestehenden Harl.e.kin-Standorte durch die fachliche Begleitung der Ar-
beitsstelle Frühförderung Bayern ist weiterhin ein großes Anliegen des Sozialministe-
riums. 
 
In diesem Zusammenhang ist auch die Umsetzung von Qualitätsstandards und das 
einheitliche, wiedererkennbare Auftreten der Harl.e.kin-Standorte - ohne dabei auf 
lokale Variationen verzichten zu müssen - für uns von sehr großer Bedeutung.  
 
Durch staatliche Mittel konnte diese gemeinsame Identität erreicht werden, die sich 
in einheitlichen Visitenkarten, Flyern, Roll ups, aber auch in verbindlichen einheitli-
chen Elternfragebögen, einer einheitlichen Dokumentation und statistischen Erhe-
bungen abbildet. Ich bin davon überzeugt, dass Sie diesen gemeinsamen Weg mit 
uns weitergehen! 
 
 
Schlussworte 
Die Harl.e.kin-Nachsorge hat sich als präventives und niederschwelliges Unterstüt-
zungsmodell, das wesentlich zu einer bestmöglichen Entwicklung der Kinder, zur 
nachhaltigen Stärkung der Elternkompetenz sowie zur Vermeidung sozial-
emotionaler Entwicklungsrisiken beiträgt, bewährt. Dies ist vor allem Ihr Verdienst!  
 
Ich freue mich sehr, dass morgen mit Amberg der 21. Harl.e.kin-Standort seine Tä-
tigkeit aufnimmt und möchte an dieser Stelle die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
dieses neuen Standorts herzlich willkommen heißen. Ihnen allen wünsche ich eine 
interessante Tagung. Die verschiedenen Vorträge und Workshops geben Ihnen si-
cherlich neue Denkanstöße und stellen eine wertvolle Bereicherung für Ihre tägliche 
Arbeit dar. Daneben hoffe ich aber auch, dass Sie Zeit zu persönlichen Gesprächen 
finden.  
 


