
 Noch immer ist kein 
großes Fest zur Er-
öffnung des Mobilen 
Familienzentrums 
Walkenried möglich… 
Wir können aber be-
richten, dass die Ar-
beit im Familienzent-
rum gestartet ist und 
bereits einige Projek-
te für Kinder angebo-
ten werden konnten. 

 In der Zeit der Kita– 
und Schulschließungen 
haben wir Mitmach—
Tüten gepackt und 
verteilt, die sowohl im 
Familienzentrum Bad 
Sachsa als auch in 
Wieda, Walkenried 
und Zorge abgeholt 
werden konnten. Wir 
freuen uns sehr über 
das große Interesse 
an den Tütchen. 

 In der Osterzeit ha-
ben wir den Osterha-
sen ein wenig unter-
stützt und haben klei-
ne Geschenke und Sü-
ßigkeiten an Kinder-
gärten aus Bad Sachsa 
und der Gemeinde 

Walkenried verteilt. 
Die vorher gebastel-
ten Osterkörbchen 
konnten somit be-
stückt und versteckt 
werden. 185 Kindern 
konnten wir somit eine 
kleine Osterfreude 
bereiten. Die Stadt 
Bad Sachsa hat sich 
sehr großzügig an die-
ser Aktion beteiligt. 
Vielen Dank dafür. 

 Der Begegnungsgarten 
wird in Betrieb ge-
nommen! Anfang März 
fanden erste Pflan-
zungen statt, jetzt 
können Gewächshaus 
und Beete bepflanzt 
werden. Auch Baupro-
jekte, wie z.B. der Bau 
eines Bienenhotels 
können jetzt bereits 
umgesetzt werden. 
Wir hoffen, das Wet-
ter wird bald besser, 
damit wir richtig 
durchstarten können. 
Die Facebook—Gruppe 
„Bad Sachsa hilft 
sich“ ist hier sehr 
aktiv! 
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 Wer Lust hat, den 
Begegnungsgarten ken-
nen zu lernen, oder 
sogar mit unterstützen 
möchte, ist herzlich 
eingeladen!  

 Vielleicht habt ihr 
aber auch eigene 
Ideen, die ihr umset-
zen möchtet? 

Bitte meldet euch dazu 
bei   

JJ Baldenweck  

(0152 / 22662103) oder  

Claudia Krause 

(0152 / 22662109) 

oder tretet gern bei Fa-
cebook der Gruppe 
„Gemeinschaftsgarten 
Familienzentrum & Bad 
Sachsa hilft sich“  bei. 

Gemeinsam können wir 
etwas bewegen! 

 

 



Vorstellung ehrenamtlicher Mitarbeiter*innen in den 
Familienzentren Bad Sachsa und Walkenried 
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Zukünftig werden die Familienzentren die „Willkommensbesuche“ in den einzelnen Orten des 
Landkreises Göttingen koordinieren und durchführen. Weil dies eine große Aufgabe ist, freuen 
wir uns, dass wir zwei ehrenamtliche Mitarbeiterinnen gewinnen konnten, die an einer Schulung 
teilgenommen haben und die Besuche bei den jungen Familien durchführen werden. 

Wir möchten die beiden hier vorstellen: 

„Hallo ich bin die Bri�a Richter aus Bad Sachsa. Ich 

bin verheiratet und habe erwachsene Zwillinge. 

Hauptberuflich bin ich staatl. geprü�e Masseurin 

und med. Bademeisterin und Fußpflegerin und arbei-

te selbständig in meiner kleinen Praxis hier in Bad 

Sachsa. Ich habe außerdem eine Ausbildung als psy-

chologische Beraterin. 

Durch die Facebook - Gruppe „Bad Sachsa hil� sich“ 

und den Gemeinscha�sgarten bin ich in Kontakt mit 

dem Familienzentrum Südharz gekommen. Hier en-

gagiere ich mich gern und ak0v. 

Im Gespräch mit Claudia Krause und John Balden-

weck habe ich dann erfahren das das Familienzent-

rum für die neuen Erdenbürger und ihren Eltern Will-

kommensbesuche anbieten möchte. Sofort habe ich 

an meine eigene Zeit als junge Mama mit Zwillingen 

gedacht und überlegt ob es das vor 25 Jahren  auch 

schon gab?  Es hä�e mir mit Sicherheit viele Ängste 

und Unsicherheiten genommen die in dieser schö-

nen aber auch anstrengenden Zeit o� zum Alltag 

dazu gehörten. 

Sofort war mir deshalb  klar das ich heute im reifen 

Alter von 55 Jahren diese Möglichkeit am Schopfe 

packen möchte  um mit den Willkommensbesuchen 

jungen Eltern den Alltag mit einen kleinen Baby zu 

erleichtern. 

Ich wohne mit meinem Mann in einem alten Häus-

chen hier in Bad Sachsa. Wir haben 2 Katzen und 

ganz viele Vögel und Eichhörnchen in unserem Gar-

ten.“ 

Ich liebe unseren kleinen Ort in dem ich nun schon 

seit 1977 lebe. 

„Ich freue mich darauf, die neuen Erdenbürger/

innen in ihren Familien zu begrüßen. Jedes neugebo-

rene Kind ist eine Bereicherung für unsere Stadt. 

Durch die Willkommensbesuche hoffe ich den Eltern 

hilfreiche Informa0onen an die Hand geben zu kön-

nen, die ihnen das Leben in Bad Sachsa und im Land-

kreis erleichtern und sie im Umgang mit ihrem Kind 

unterstützen.  

 

Ich selbst wohne seit 8 Jahren in unserer schönen 

Stadt, bin verheiratet und habe zwei Kinder.  In 

Nordhausen habe ich Gesundheits- und Sozialwesen 

studiert und als staatlich anerkannte Sozialarbeiterin 

abgeschlossen. 

Momentan arbeite ich für die Evangelische Familien-

bildungsstä�e in GöHngen und leite mehrere Grup-

pen für Eltern mit Kindern( GriJereit Gruppe, Ba-

by@ Home Gruppe, Bastelgruppen).“ 

 

Katharina Euteneier 

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Katharina 
und Britta und werden die beiden bei ihrer tollen Aufga-

be unterstützen! 

JJ Baldenweck und Claudia Krause  
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Projekt mit der Frühförderung der „Lebenshilfe Herzberg“ 

Immer wieder stellen sich Eltern von Kleinkindern Fragen wie: „Ist mein Kind altersgerecht 

entwickelt?“ oder „Was muss mein Kind in seinem jetzigen Alter können?“ oder auch „Woher 

bekommt mein Kind Unterstützung, wenn die Entwicklung nicht so gut funktioniert, wie sie 

sollte?“. 

Um hierauf eine schnelle und informative Auskunft zu erhalten, können sich die Eltern von 

Kindern im Alter von 0-6 Jahren gern an das Familienzentrum Bad Sachsa wenden. Wir ar-

beiten seit März 2021 intensiv mit der Frühförderung zusammen, um die Hürden bei solchen 

Fragen kleiner werden zu lassen. 

Frau Mehmecke von der Frühförderstelle hat bereits einige Beratungen bei uns angeboten. 

Zukünftig planen wir noch mehr Angebote, die besonders an Gruppen von Eltern und deren 

Kinder im Alter von 0-6 Jahren gerichtet sind. 

Bild von Vural Yavaş auf Pixabay  

Bild von ParentiPacek auf Pixabay   

Präventionsfond im Landkreis Göttingen 

Ihr braucht für das Homeschooling ein Tablet, Laptop und Co. und es fehlt das Geld dafür? Der 

Landkreis Göttingen fördert bis zu 1000 € (auch Software, Drucker und das Einrichten 

wenn nötig). Meldet euch gern im Familienzentrum bei JJ Baldenweck unter 0152 / 22662103. 

Empfänger von ALG II können hierüber nichts beantragen, das ist über das Jobcenter möglich. 

Auch hier können wir unterstützen. 

Schnelle und unbürokratische Hilfe gibt es im Familienzentrum Bad Sachsa und Walkenried. 

Wenn es hier Fragen gibt, wenden Sie sich gern an uns, ge-

meinsam können wir schauen, wie und wo Sie Hilfe und Un-

terstützung erhalten können. 

Probleme beim 
Homeschooling

? 



Save the Date 

Aufgrund der anhaltenden Pandemie kön-

nen wir derzeit keine Gruppenangebote 

und Kurse durchführen. Sofern es die 

Fallzahlen und der Inzidenzwert zulas-

sen, werden wir Sie wie gewohnt auf 

allen verfügbaren Kanälen informieren.  

Das Team vom Familienzentrum Südharz 

Ausgabe [3] folgt im 3. Quartal 2021 

 

Auf den folgendes Links bzw. QR Codes findet ihr unsere Umfragen zu 

euren Familienzentren. Ihr könnt jederzeit teilnehmen und uns Feed-

back, Wünsche und Anregungen geben.  

Bad Sachsa:  

www.umfrageonline.com/s/765fef4 

 

 

 

Walkenried:  

www.umfrageonline.com/s/3a02cc1  

 

Familienzentrum Bad Sachsa 
Ringstraße 48, 37441 Bad Sachsa 
Ansprechpartnerin Claudia Krause 

0152 / 22662109 
05523 / 303225 

 

Mobiles Familienzentrum Walkenried 
Bahnhofstraße 17, 37445 Walkenried 

Ansprechpartner John Baldenweck 
0152 / 22662103 

 

 

FAMILIENZENTREN 
SÜDHARZ 

Sie Finden und auch 
auf Facebook: 

Familienzentren 
Suedharz 

Umfragen zum Familienzentrum 

… und seit neuestem auch bei Instagram! Folgt uns unter Familienzenten_Suedharz 

Am 06.05.2021 fand ein Termin mit dem neuen Bürgermeister von Bad Sachsa, Herrn Daniel Quade,  
unter den derzeit gültigen Richtlinien, also in kleiner Runde, bei uns im Familienzentrum statt. 

 
Wir haben ihm unsere Angebote und die Möglichkeiten, die das Familienzentrum bietet, vorgestellt und darüber 

gesprochen, wie gemeinsam etwas in und für Bad Sachsa bewegt werden kann. Wir freuen uns sehr auf die 
gemeinsame Zusammenarbeit. 


