
 

KoKi-NEWsletter für Familien 2022/4 

 

Liebe Eltern und Interessierte, 

das Jahr neigt sich dem Ende zu – in wenigen Wochen ist das Jahr 2022 schon Geschichte. 
In unserem heutigen NEWsletter wollen wir Sie wieder mit Informationen versorgen, u.a. 
mit der Kindergelderhöhung zum 01.01.2023. Außerdem haben wir weitere, lesenswerte 
Hinweise in den NEWsletter gepackt. Und wir wollen Ihnen auf diesem Weg eine schöne 
und besinnliche Adventszeit wünschen. Alles Gute, bis bald im neuen Jahr.  

 

Aktion „Seelisch gesund aufwachsen“ 

Neben einem gesunden körperlichen Aufwachsen und damit verbundenen Maßnahmen 
(Wahrnehmen der Früherkennungsuntersuchungen, Förderangebote wie Frühförderung, 
Physiotherapie, Ergotherapie oder Logopädie, …) ist auch die seelische Entwicklung von 
Säuglingen und Kleinkindern sehr bedeutsam. 

Jedem Elternteil liegt neben einer gesunden körperlichen Entwicklung auch die seelische 
Entwicklung ihrer Kinder zu einem glücklichen, selbstständigen und selbstwirksamen 
Menschen am Herzen. 

In Anlehnung an die Früherkennungsuntersuchungen (umgangssprachlich als „U-
Untersuchungen“ bekannt) hat die „Deutsche Liga für das Kind“ Merkblätter und Filme 
entwickelt, wie Kinder entsprechend ihrem Alter in der seelischen Entwicklung gefördert 
werden können. Über folgenden Link kommen Sie – entsprechend der jeweiligen U-
Untersuchung – direkt zu den kurzen Videos bzw. den entsprechenden Merkblättern. Die 
Merkblätter können aber auch bei der BZgA bezogen werden. 

 

Erhöhung des Kindergelds zum 1. Januar 2023 

Die Bundesregierung erhöht im Rahmen eines dritten Entlastungspakets das Kindergeld 
für Familien ab 1. Januar 2023. Das Kindergeld für die ersten drei Kinder soll dann auf 
monatlich 250€ angehoben werden, das bedeutet monatlich ein Plus von 31€ (für die 
ersten beiden Kinder) bzw. 25€ (für das dritte Kind).  

Aufgrund der derzeitigen Situation und den damit verbundenen Auswirkungen (steigende 
Heizkosten, Inflation, …) ist eine solche Erhöhung ein durchaus begrüßenswerter Schritt.  

Bundestag und Bundesrat haben darüber vor kurzem abschließend abgestimmt. 

https://seelisch-gesund-aufwachsen.de/
https://shop.bzga.de/seelisch-gesund-aufwachsen-gruppe-443/


Zudem wird der Kinderzuschlag angehoben. Dieser unterstützt Alleinerziehende und 
Familien mit kleinen Einkommen. Der bisherige Höchstbetrag wird ab dem 1. Januar 2023 
nochmals erhöht. 

 

Qualifizierungskurs zur Tagespflegeperson 

Die Fachdienste „Kindertagespflege“ der drei nordoberpfälzer Jugendämter Neustadt/WN, 
Tirschenreuth und Weiden i.d. OPf. bieten ab Februar 2023 einen neuen Qualifizierungskurs 
zur Tagespflegeperson an. Wenn Sie sich gerne um Kinder kümmern oder eine neue 
berufliche Perspektive suchen und sich für den Kurs interessieren, dann kommen Sie am 
Mittwoch, 14.12.2022 um 18 Uhr zur Informationsveranstaltung in das Café Mitte (Am 
Stockerhutpark 1, 92637 Weiden i.d. OPf.) nach Weiden. Es ist vor Ort- und online-Teilnahme 
an der Infoveranstaltung möglich. Anmeldung dazu bitte an khuettner@neustadt.de.  
Weitere Informationen zum Qualifizierungskurs finden Sie hier oder erhalten Sie 
telefonisch bei Susanne Schuster und Katrin Hüttner. 

 

WMD Haushaltshilfe Dienstleistungsunternehmen 

Die WMD Service GmbH ist ein bundesweiter Dienstleister, welcher kostenlose Beratungen 
für die Beantragung von Haushaltshilfen über die Krankenkassen anbietet, z. B. auch für 
Schwangere (drohende Fehlgeburt, Hyperemesis) und Wöchnerinnen (Sectio, Depression, 
Stillen von Mehrlingen). Das Unternehmen kümmert sich kostenlos für Patientinnen und 
Patienten um die komplette Beantragung der Haushaltshilfe durch die Krankenkasse. 
Telefonische Beratungstermine können unter 0800 206 3370 (Montag – Freitag 08:00 – 
20:00 Uhr) gebucht werden. Zudem gibt es auf der Homepage weitere Informationen. Die 
Firma hat zwar in der Nordoberpfalz keine Niederlassung, es heißt aber, dass sich auch 
Lösungen für andere Orte, bisher nicht vorhandene Standorte finden lassen. 

 

Lesestart 

Von der bundesweiten Aktion „Lesestart 1-2-3“ gibt es wieder Lesesets für „Lesestart 2“, die 
aktuell an teilnehmende Praxen für Kinder- und Jugendmedizin verteilt werden. Fragen Sie 
Ihren Kinderarzt oder Ihre Kinderärztin. Dort erhalten Sie eventuell die Sets. Auch viele 
Bibliotheken beteiligen sich an dieser Aktion. Das Programm zur frühen Sprach- und 
Leseförderung für Familien mit Kindern im Alter von einem, zwei und drei Jahren, das vom 
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert und von der Stiftung 
Lesen durchgeführt wird, gibt es schon seit mehreren Jahren; es zielt auf die Leseförderung 
ab. Denn Vorlesen im Kleinkindalter wirkt sich positiv auf die Entwicklung Ihres Kindes aus, 
das wurde sogar wissenschaftlich festgestellt. Es stärkt nicht nur die gemeinsame Zeit 
zwischen Elternteil und Kind, Kinder lernen selbst besser zu lesen und haben es unter 
anderem auf ihrem Bildungsweg leichter. Lesen fördert die Kreativität und Phantasie. Es 
bringt viele Vorteile mit sich. Also: Wann haben Sie das letzte Mal vorgelesen?  

 

  

mailto:khuettner@neustadt.de
https://www.neustadt.de/familie-bildung/kindertagesbetreuung/tagespflegeeltern-werden/
mailto:sschuster@neustadt.de
mailto:khuettner@neustadt.de
https://www.wmd-haushaltshilfe.de/


Kurz und knapp – Das Netzwerk frühe Kindheit stellt sich vor 

Hilfsaktion Lichtblicke  

Was wird angeboten? 
Gezielte, in der Regel einmalige, finanzielle 
Unterstützung in Form von Gutscheinen in besonderen 
Notlagen, wenn andere Quellen ausgeschöpft sind 
 

An wen richtet sich dieses Angebot?  
Vor allem an kinderreiche Familien, Alleinerziehende, 
kranke Kinder, ältere Mitbürgerinnen und Mitbürger, Behinderte und Unfallopfer 
 

Wie ist die Stelle für Familien erreichbar?  
Ansprechpartnerin Bettina Michl 
Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab 
Telefon: 09602/79-2507 
E-Mail:  lichtblicke@neustadt.de 
Homepage: https://www.neustadt.de/gesundheit-soziales/aktion-lichtblicke/  
 
 

 
Ambulanter Hospizdienst Weiden-Neustadt/WN 

Malteser Hilfsdienst e.V. 

Was wird angeboten? 
Trauergruppe für Kinder und Jugendliche- "Und ICH... 

ohne DICH?" 

An wen richtet sich dieses Angebot?  
Gesprächskreis für trauernde Kinder und Jugendliche. 

(Aktuelle) Erreichbarkeit für Familien?  
Persönlich: Termin nach Vereinbarung 

Telefonisch: 0961 / 389 87-40 oder 09602 / 306 20-50 

Was die Familien noch wissen sollten …  
Geschulte Ehrenamtliche gestalten 1x monatlich ein Treffen. Zuhören, erzählen, 

reflektieren, kreativ arbeiten. "Du gehst deinen Weg, wir begleiten." Wir bieten ein 
kostenloses Angebot und unterliegen der Schweigepflicht. 

 

 
Freizeitgestaltung – drinnen  

 

„Kleine Weihnachtsbastelei“ 
In Vorbereitung auf Weihnachten können die oft langen, dunklen Nachmittage zum 
Basteln genutzt werden, um für Elternteile, Omas, Opas, Tanten, Onkels, Geschwister, … 
kleine Überraschungen von den Kindern anzufertigen. Basteln mit Kindern unter 3 
Jahren??? Ist das überhaupt möglich, fragen Sie sich bestimmt. Ja, denn es muss nicht 
aufwändig sein und Chaos verursachen; es steht viel mehr der ideelle Gedanke im 
Vordergrund und bereitet dem bzw. der Beschenkten Freude und zaubert ein Lächeln ins 

mailto:lichtblicke@neustadt.de
https://www.neustadt.de/gesundheit-soziales/aktion-lichtblicke/


Gesicht. Zudem fördert es schon die Kreativität der Kleinsten. Einfache Fingermalfarben, 
Stempel, Handabdrücke oder selbstgemalte Kunstwerke eignen sich hierfür. Und 
zusammen mit Geschwisterkindern werden individuelle, kleine Präsente für die Familie 
zum echten Hingucker. Probieren Sie es aus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Alle bisherigen NEWsletter können auf unserer Homepage im Archiv jederzeit 
eingesehen werden.  

Sie haben Fragen, Anregungen oder möchten uns etwas mitteilen?  
Dann kontaktieren Sie uns gerne: 

koki@neustadt.de 
09602/79-2545 oder 09602/79-2537 

 
Ihre KoKi Neustadt an der Waldnaab 

 

    gefördert durch   
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