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Information und Begleitung für Familien.

Sie arbeiten mit Schwangeren, Eltern und Kindern im Alter von 0 bis 3 Jahren? Sie haben Einblick in deren 
Lebensumstände und erkennen, wenn eine Familie unter besonderen Belastungen lebt?

Dann machen Sie die Familie bitte auf unser kostenloses Angebot aufmerksam und informieren Sie die 
birdi-Kontaktstelle, wenn die Familie damit einverstanden ist.

Diese nimmt Verbindung auf und begleitet die Familie bedarfsgerecht.  
Durch Ihre Vermittlung können Schwangere und Familien rasch und unbürokratisch individuelle
Unterstützungsangebote erhalten.

birdi  fördert positive Entwicklung. 

Frühe Kindheitserfahrungen haben einen starken Einfluss auf die weitere körperliche, geistige, soziale
und emotionale Entwicklung. 

birdi unterstützt Familien in dieser ersten Zeit und fördert damit die Gesundheit und das Wohl des Kindes -
niederschwellig, individuell und effizient. Die Hilfsangebote sind gut vernetzt und leicht erreichbar.

Durch eine möglichst frühe Reduktion von Belastungsfaktoren und durch die Stärkung der familiären
Ressourcen und Elternkompetenzen soll die bestmögliche Entwicklung des Kindes gesichert werden.

Sie erkennen, wer birdi  braucht.  

birdi – Information und Begleitung für Familien wendet sich an Schwangere, Eltern und Familien
in belastenden Lebenssituationen, zum Beispiel wenn:

 in der Schwangerschaft unerwartete Probleme auftreten
 wenig Unterstützung vom Partner oder der Partnerin und im familiären Umfeld da ist
 das Kind mehr Aufmerksamkeit braucht, als die Familie ihm geben kann
 das Geld nicht mehr reicht
 es einem Familienmitglied schlecht geht 
 das tägliche Zusammenleben in der Familie schwierig ist

So helfen Sie als Expertin/Experte.

Wahrnehmen und ansprechen von Belastungsfaktoren durch aufmerksame Fachleute aus Gesundheits- und 
Sozialberufen. Vermitteln von Familienbegleitung zur Einleitung passgenauer Unterstützungsleistungen und 
Interventionen.

birdi  bedeutet vielfältige Unterstützungsleistungen für Familien.

Sie reichen von Hilfestellungen bei Behördenwegen über Beratungs- und therapeutische Angebote bis hin zu 
Anleitung und Unterstützung bei Pflege, Versorgung und Erziehung des Kindes.

Salzburg/Flachgau/Tennengau/Lungau: +43 662 80 42 - 28 87
Pinzgau/Pongau +43 6542 56531




