
Bildungsgutscheine für neue Erdenbürger 
 

Die Gemeinde Stetten am kalten Markt ist seit Jahren eine familienfreundliche Gemeinde. Nun aber wird mit 
dem gemeinsamen Projekt der Gemeinde und des Landkreises „Hand in  Hand“ ein weiteres, wichtiges Zeichen 
für diese familienfreundliche Gemeinde gesetzt. 
Die Geburt eines Kindes ist immer wieder ein schönes Ereignis und bringt Freude in unser Leben. Die 
verantwortungsvolle Aufgabe der Elternschaft kann aber auch eine große Herausforderung bedeuten. 

Im Laufe der ersten Lebensjahre können sich Fragen und Probleme ergeben, bei denen die Eltern auf Hilfe 
und Unterstützung angewiesen sind. Im Rahmen des Programmes „Hand in Hand“ besuchen unsere 
Familienbesucherinnen – allesamt Erzieherinnen in der Gemeinde – Karin Stadler, Hiltrud Martin und Christine 
Spillecke Familien mit neugeborenen Kindern oder auch neu zugezogene Familien mit Kleinkindern unter 
einem Jahr. Bei diesen Besuchen möchten diese mit umfangreichen Informationen zu Angeboten für Kinder 
innerhalb der Gemeinde und sozialen Leistungen beratend zur Seite stehen sowie unsere lokalen Angebote 
näher bringen. 
Nun wird der Familienbesuch durch ein ganz besonderes Willkommensgeschenk abgerundet. Bisher einmalig 
im Landkreis Sigmaringen, verschenkt die Gemeinde einen Bildungsgut- schein im Wert von 30,- Euro. 
Dieser Bildungsgutschein soll es Familien ermöglichen, ein An- gebot mit ihrem Kind wahrzunehmen und 
gemeinsame, wertvolle Zeit miteinander zu verbringen. Bürgermeister Maik Lehn ist es ein wichtiges Anliegen, 
junge Familien zu stärken und ihnen etwas ganz Besonderes zu ermöglichen. 
Mit dem Bildungsgutschein können Mama und /oder Papa gemeinsam mit dem Kind einen Elba Kurs, einen 
Pekip Kurs, einen Babyschwimmkurs, einen Kurs für Babymassage, eine musikalische Früherziehung oder 
einen Erste-Hilfe Kurs am Kind besuchen. 
Die dabei verbrachte Zeit mit dem Kind ist wunderbar sowie einzigartig und durch den Bildungsgutschein der 
Gemeinde Stetten am kalten Markt finanzierbar! 

 

 
„Im Bild die Familienbesucherinnen (von links) Hiltrud Martin, Christine Spillecke und Karin Stadler sowie 
Bürgermeister Maik Lehn“ 

 

Bei der Suche nach Kooperationspartner stieß Christine Spillecke sehr schnell auf regen Zuspruch. So konnte 
das Kreiskrankenhaus Sigmaringen, das Deutsche Rote Kreuz Sigmaringen und die Volkshochschule Albstadt 
Ebingen für unser gemeinsames Projekt gewonnen werden. Nun freuen sich alle Beteiligten darauf, dass der 
neu eingeführte Bildungsgutschein großen Anklang und regen Zuspruch findet. 
Bürgermeister Maik Lehn ist es aber auch wichtig, bei den Familienbesuchen durch die 
Familienbesucherinnen zu   erfahren, 

 

was junge Familien in unserer Gemeinde bewegt und wo sie Bedarf und Wünsche an die Gemeinde haben. Nur 
dann kann es der Gemeinde gelingen, nachhaltige Veränderungen zu schaffen und Gutes zu bewahren. 
Im Zuge dessen wurde die Broschüre „Hand in Hand“ der Gemeinde aktualisiert. Sie wird bei den 
Familienbesuchen eben- falls an die Eltern ausgehändigt. 



Hier finden Eltern nochmals alle wichtigen Bildungsangebote, Freizeitangebote, Unterstützungen, Beratungen 
und Telefon- nummern. Die Broschüre kann aber auch über die Internetpräsenz der Gemeinde unter 
www.stetten-akm.de Rubrik: Unsere Gemeinde / Stetten für Kinder / Familienbesuch eingesehen werden. 

Ein Lätzchen mit dem Logo der Gemeinde Stetten am kalten Markt wird 
ebenfalls im Willkommensgeschenk mitinbegriffen sein. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Im Bild Mattheo Spillecke“ 
 

Karin Stadler, Hiltrud Martin und Christine Spillecke freuen sich auf viele schöne Begegnungen und eine gute 
Zusammenarbeit. 

 

http://www.stetten-akm.de/
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