
 

Das Baby ist da, die Freude ist riesig - und nichts geht mehr.  
 
Gut, wenn Familie und Freunde helfen, den Baby-Stress zu bewältigen. Wer keine Hilfe hat, bekommt 
sie von wellcome. Eine ehrenamtliche Mitarbeiterin kommt ins Haus. Wie ein guter Engel wacht sie 
über den Schlaf des Babys, während die Mutter sich ausruht, begleitet beim Gang zum Kinderarzt, 
spielt sie mit dem Geschwisterkind, macht Einkäufe - und hört zu.  

Alle Tätigkeiten führen zu einer spürbaren Entlastung in einer familiären Übergangssituation. Damit 
beugt  wellcome Krisen vor und unterstützt die positive emotionale Bindung zum Neugeborenen.  
 

wellcome ist ein Angebot für alle Familien, unabhängig von der sozialen Schicht oder vom 
Einkommen, mit einem Kind oder vielen Kindern. Wenn sie zeitlich begrenzte Unterstützung durch 
einen wellcome-Engel im ersten Lebensjahr brauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem wellcome-
Standort in der Ev. Familienbildungsstätte Wesel auf. Mit unserer Koordinatorin besprechen Sie, 
welche Hilfe Sie brauchen. Diese vermittelt Ihnen eine wellcome-Mitarbeiterin. Für den Einsatz 
berechnet wellcome einen Betrag, der mit der Familie abgestimmt wird. Am Geld soll die Hilfe nicht 
scheitern - jede Familie zahlt das, was sie leisten kann. 

 

wellcome Koordinatorin für Wesel 

Sabine Scholten 

Telefonische Sprechzeiten dienstags 12.00 -14.00 Uhr 
und freitags 9.00 – 12.00 Uhr. 

Telefon: 02 81 / 1 56 - 2 43 

E-Mail: wesel@wellcome-online.de 

Ev. Familienbildungsstätte 

Korbmacherstraße 12-14 

46483 Wesel 

 



 

Sei ein Engel –  

wir brauchen Sie als   
ehrenamtlich Mitarbeitende! 

 

Haben Sie etwas Ihrer Zeit zu verschenken? Haben Sie Interesse Babys 
und Kleinkinder zu betreuen und möchten Sie anderen Eltern an Ihrem 
Erfahrungsschatz teilhaben lassen? 

wellcome heißt Ehrenamtliche willkommen und ist ein attraktives Angebot des 
"modernen Ehrenamtes". Ehrenamtliche erleben, dass sie unmittelbar helfen 
können und spüren die Dankbarkeit der Betroffenen. Darin liegt ein großer 
Gewinn für die Ehrenamtlichen. Auch die Rahmenbedingungen sind gut. Die 
Ehrenamtlichen binden sich intensiv, aber zeitlich begrenzt. Ihr Einsatz ist nach 
einigen Wochen beendet. Sie gehen dann in eine andere Familie oder "pausieren" 
erst einmal. Sie bestimmen selbst, wie viel Zeit sie einsetzen wollen.  

Nehmen Sie Kontakt zur Koordinatorin auf! 

In einem persönlichen Gespräch erfahren Sie alles über die neue Aufgabe. 
Regelmäßige Treffen mit anderen Ehrenamtlichen, der Kontakt zur wellcome-
Koordinatorin und kostenlose Fortbildungen unterstützen Sie in Ihrem 
Engagement. Versicherungsschutz besteht. Fahrtkosten werden erstattet. 

 

Weitere Informationen unter:    www.wellcome-online.de 

 
 
 

 

 


