
                                   Harl.e.kin-Nachsorge *  Standort Würzburg

Über unser Harl.e.kin-Treffen

Bereits seit 12 Jahren können wir den Eltern der Station Panther durch unsere
Harl.e.kin-Nachsorge Unterstützung beim Übergang von der stationären Betreuung in die
selbstständige Versorgung Ihres Kindes/ Ihrer Kinder daheim anbieten und Fragen zum Umgang
mit Ihrem Kind/Ihren Kindern beantworten.
Für die Zeit nach den ersten Tagen oder Wochen der Eingewöhnung möchten wir Sie und Ihre
Lieblinge einladen, uns in unserem Harl.e.kin-Treffen in der Bibliothek der Kinderklinik zu
besuchen.
Wir bieten Ihnen in entspannter Atmosphäre die Möglichkeit, mit anderen Eltern in den
Erfahrungsaustausch zu treten. Immer wieder staunen wir hier auch über die gute Entwicklung
unserer Schützlinge und freuen uns mit Ihnen als Eltern.
Um unsere Arbeit auch weiterhin bedarfsorientiert und gut machen zu können, ist uns der
Kontakt zu Ihnen als Familien, die unsere Begleitung bereits erlebt haben bzw. aktuell noch von
uns begleitet werden, enorm wichtig.
Über diesen Weg können auch unsere neuen Eltern von Ihren Erfahrungsberichten profitieren
und sich so dann gestärkt auf den Weg nach Hause machen.

Wir treffen uns in der Regel an jedem ersten Mittwoch im Monat in der Bibliothek der
Kinderklinik.  Jeder ist bei uns herzlich willkommen. Es ist keine An- bzw. Abmeldung
erforderlich.
Für Ihre Fragen stehen jederzeit die anwesenden Mitarbeiter aus unserem Team der
Harl.e.kin-Nachsorge Rede und Antwort.

Die Räume der Bibliothek befinden sich im obersten Stockwerk der Kinderklinik. Um dorthin zu
gelangen, können Sie den Aufzug im Eingangsbereich der Kinderklinik benutzen. Nach Verlassen
des Aufzuges gelangen Sie durch einen schmalen Gang rechter Hand des Fahrstuhles zu der
Bibliothek der Kinderklinik.
Kaffee und Wasser stellt uns freundlicher Weise die Klinik zur Verfügung.
Es sind Parkmöglichkeiten im Klinikgelände gegen eine geringe Gebühr über die Einfahrt zur
Notaufnahme Mönchbergstraße vorhanden.

Einige Treffen werden wir wieder in bewährter Weise mit einem interessanten Thema füllen.
Über die Inhalte der geführten Treffen geben wir Ihnen zu gegebener Zeit per Mail Bescheid.
Wenn Interesse an unserem Harl.e.kin-Treffen besteht, wir aber Ihre aktuelle E-Mail Adresse
noch nicht in unserem  Verteiler aufgenommen haben, schicken Sie bitte eine Mail mit dem
Inhalt
„ Info Harlekin-Treff “ an die Adresse > harlekin.engelhardt@gmx.de <. 
So können wir Sie immer über die aktuellen Termine und Themen der einzelnen Treffen
informieren.

Wir möchten Sie nochmal ganz herzlich einladen, schöne Stunden bei netten Gesprächen mit uns
zu verbringen und würden uns freuen, auch Sie liebe Eltern, gemeinsam mit Ihrem Kind/Ihren
Kindern bei einem unserer nächsten Treffen begrüßen zu dürfen.

Ihr Harl.e.kin-Team
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