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Um die Arbeit des Bunten Kreis zu sichern, 
gründete ein engagierter Kreis von Men-
schen den Förderverein für den Bunten 
Kreis Bayreuth e. V. Seit Juni 2012 wurde 
zudem die Trägerschaft für die Harl.e.kin 
Nachsorge am Standort Bayreuth übernom-
men und unterstützt. Die Harl.e.kin Nach-
sorge wird durch das Bayerische Staatsmi-
nisterium für Arbeit und Sozialordnung, 
Familie und Integration gefördert und durch 
die medizinische Abteilung der Frühförder-
stelle Bayern / Harl.e.kin Bayern, begleitet.

Der Förderverein für den Bunten Kreis will 
mit seiner Arbeit weiterhelfen bei:

- der Begleitung, Beratung und Anleitung 
der Eltern bei Bedarf über den Rahmen der 
Finanzierung durch die Krankenkasse (sozi-
almed. Nachsorge Modell Bunter Kreis) oder 
das Bayerische Staatsministerium für Arbeit 
und Sozialordnung, Familie und Integration 
(Harl.e.kin Nachsorge für Früh- oder Risiko-
geborene),

- Sorgen, die durch eine zu frühe und schwe-
re Geburt (perinatale Belastungen) entstan-
den sind,

- der wichtigen Aufgabe, die aufsuchende 
Arbeit in ganz Oberfranken sicher zu stellen 
(Hausbesuche, Begleitung zum Kinderarzt),

- der Übernahme von Fahrdienstenzu ande-
ren Einrichtungen,

- der Begleitung von Familien, die ein Kind 
durch Unfall, Krankheit oder zu frühe Geburt 
verloren haben,

- Familien, die im sozialen Umfeld keine Res-
sourcen haben (keine Großeltern oder weite-
re Angehörige in der Nähe) und dafür in ein 
unterstützend entlastendes System vernetzt 
werden können,

- alleinerziehenden Müttern und Vätern, um 
deren Familiensituation zu stärken,

- Familien mit Migrationshintergrund - um 
auch hier eine Erkrankung oder andere 
belastende Faktoren nicht zur Belastung für 
die Kinder werden zu lassen,

- Familien in finanziellen Notlagen mit ei-
nem erkrankten Kind oder mit einem Früh- 
oder Risikogeborenen und dafür Unterstüt-
zung, Begleitung und Schutz zukommen 
lassen und

- der Unterstützung für eine glückliche und 
sichere Kindheit.

Auch Sie können förderndes Mitglied im 
Verein werden! Weitere Informationen er-
halten unter 

www.bunter-kreis-bayreuth.de.


