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Presseinformation 
 
Hamburg, 08.05.2015 

Hochkarätiges Willkommen in Wien  

 
„wellcome ist mit Sicherheit das lebensbejahendste Projekt, 
das wir uns als Caritas seit langem vorgenommen haben“, 
so Caritas Präsident Michael Landau bei der Eröffnung der 
ersten wellcome-Standorte in Österreich.  
 
wellcome-Praktische Hilfe nach der Geburt wird ab sofort von der 
Caritas Wien als primär-präventives Angebot für Österreich 
umgesetzt. Am Donnerstag wurden die beiden ersten wellcome 
Standorte in Wien im Beisein von wellcome-Gründerin Rose Volz-
Schmidt, Caritas-Wien Präsident Michael Landau, 
Familienministerin Sophie Karmasin, dem Präsidenten der 
österreichischen Liga für Kinder- und Jugendgesundheit Klaus 
Vavrik sowie von Bezirksvorsteherin Hermine Mospointner eröffnet.  
 
Das hochkarätige Willkommen wurde nicht nur durch die feierliche 
Eröffnung der österreichischen Bundes-Familienministerin, sondern 
vor allem durch starke Worte der prominenten Begleitung 
bekräftigt. 
 
wellcome – in Deutschland erwachsen geworden 
 
„Ein genialer Gedanke, der in Deutschland in den vergangenen 
Jahren erwachsen geworden ist, lautet: Ehrenamtliche begleiten 
und unterstützen Eltern im ersten Jahr ihres Elternseins für einige 
Wochen oder Monate“, betonte Caritas Präsident Michael Landau 
bei der Eröffnung. „Bei einem Besuch von wellcome in Hamburg 
haben wir uns als Caritas von dieser Idee sofort inspirieren lassen. 
Denn die Erfahrung in Deutschland hat gezeigt: Dieses Angebot 
wird gebraucht.“ Und so Landau abschließend: „Wir wussten: das 
können wir auch! Wir wollen mit wellcome dazu beitragen, dass 
Österreich zu einem kinderfreundlicheren Land wird. Einem Land, 
in dem Kinder willkommen sind.“ 
 
Primärpräventives Angebot für alle Familien 
 
Ziel von wellcome  ist es, dass alle Familien die Unterstützung 
erhalten, die sie benötigen, um den Wunsch nach Kindern 
realisieren zu können und sie in einem sicheren Umfeld  
gesund aufwachsen zu lassen –  mit niederschwelliger, rascher, 
effizienter und unbürokratischer Hilfe. Mit wellcome soll verhindert 
werden, dass sich aus kleinen Krisen durch Überforderung später 
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Vernachlässigung oder gar Gewalt entwickelt. „Entspannte, 
gelassene und ausgeruhte Mütter sind bindungsfähiger und 
weniger anfällig für postpartale Depression. Kindern geht es gut, 
wenn es Eltern gut geht“, so wellcome-Gründerin und Ashoka-
Fellow Rose Volz-Schmidt. 
 
Wertvolle Hilfen, die sofort wirken 
 
Die österreichische Familienministerin Sophie Karmasin zeigte sich 
beeindruckt vom pragmatischen Ansatz: „wellcome setzt Hilfen 
um, die sofort wirken. Wir sind sehr daran interessiert, wellcome 
auch in den anderen Bundesländern umzusetzen." 
 
Klaus Vavrik, Präsident der österreichischen Liga für Kinder & 
Jugendgesundheit zu wellcome: „In einer Gesellschaft, wo soziale 
Netze wie Verwandtschaft oder Nachbarschaftshilfe immer weniger 
tragfähig sind, ist wellcome genau für diesen Bedarf sehr wertvoll 
und hilfreich!“ 
 
Über wellcome – Praktische Hilfe nach der Geburt: 
 
Das Angebot „Praktische Hilfe nach der Geburt“ richtet sich an alle 
Familien und wird nach einem Social-Franchise-Verfahren in 
Deutschland, Österreich und ab Juni 2015 auch in der Schweiz 
verbreitet.  
 
Die lokalen wellcome-Teams werden von einer erfahrenen 
Fachkraft koordiniert. Ehrenamtliche Mitarbeiterinnen entlasten 
junge Familien durch praktische Hilfe und erleichtern so den 
Übergang von der Geburt in den Alltag. Im Kontext der Frühen 
Hilfen gelingt es wellcome mit diesem niederschwelligen Ansatz, in 
Familien aller sozialen Schichten primärpräventiv tätig zu sein.  
  
•   wellcome wurde 2002 gegründet 
•   organisiert Praktische Hilfe nach der Geburt durch Ehrenamtliche 
•   ist ein Angebot für alle Familien 
•   Schirmherrin: Bundeskanzlerin Dr. Angela Merkel 
•   250 wellcome-Standorte bundesweit 
•   über 4.515 wellcome-Ehrenamtliche im Jahr 2014 
•  mehr als 4.600 betreute Familien im Jahr 2014 
•   97.845 Betreuungs-Stunden im Jahr 2014 
•   wellcome ist einer der Social-Franchise-Pioniere in Deutschland 
  

Weitere Infos unter: 
www.wellcome-oesterreich.at   
www.caritas-wien.at oder www.wellcome-online.de  
https://www.facebook.com/pages/wellcome-gGmbH/296102023787679 
 
Kontakt für Informationen und Fotos: 
Daphna Horwitz  
Telefon +49 (0) 40 226 229 732 | +49 (0) 176 55 37 29 04  
E-Mail: daphna.horwitz@wellcome-online.de  


