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Neu zum Weltelterntag:
wellcome startet Online-Plattform ElternLeben.de
Etabliertes Sozialunternehmen entwickelt Online-Plattform
ElternLeben.de: Eltern wollen so gut sein wie keine Generation zuvor
– und geraten immer mehr unter Druck. Top im Job, viel Zeit mit den
Kindern und perfekt in der Partnerschaft – das sind die meist
genannten Wünsche von Eltern im 10. Jahr nach der Einführung des
Elterngeldes. Ohne Unterstützung ist das nicht zu schaffen.
Neues Angebot für alle Eltern
Elternleben.de ist die erste werbefreie Plattform, die vielfach erprobtes
Experten-, Alltags- und Erfahrungswissen für Mütter und Väter in
modernstem Webdesign anbietet. In der dazugehörigen Community können
sich Eltern in geschütztem Rahmen untereinander und mit Experten zu
Themen austauschen, die sie bewegen. Durch regionale Partner finden
Nutzer Termine und praktische Hilfe vor Ort.
Nah am Bedarf von jungen Eltern
Der Fokus der neuen Plattform liegt ganz auf dem Bedarf von jungen Eltern:
Relevante Themen aus allen Bereichen des Elternlebens werden angeboten –
fachlich fundiert, spannend geschrieben und von Anfang an multimedial
gedacht. Es kann gezielt nach allen Phasen und Bereichen des Elternlebens
gesucht werden. In den Inhaltsmodulen werden vielfältige Formate geboten:
Artikel, Interviews, Selbsttests, Checklisten, Videos u.v.a.
Darüber hinaus gibt es eine breit konzipierte Community: Erfahrene Experten
und engagierte Organisationen beraten Eltern in thematisch geordneten
Gruppen, lokale Organisationen bieten Kurse und Unterstützung vor Ort an.
Und natürlich können sich Eltern untereinander gezielt vernetzen.
Praktische Hilfe auch online
„Mit ElternLeben.de ergänzen wir die praktische Hilfe von wellcome. Denn
Kindern geht es nur gut, wenn es den Eltern gut geht! Wir wollen junge
Eltern auch dort unterstützen, wo sie zuerst ihre Informationen suchen: im
Internet. Bei unserer Recherche haben wir zwar viele Angebote gefunden,
aber keine Plattform, die Eltern so informiert und vernetzt, wie wir von
wellcome es uns vorstellen. Also gehen wir jetzt mit einer eigenen Plattform
an den Start. Wir sind überzeugt, dass der Bedarf dafür hoch ist“, so die
Gründerin von wellcome, Rose Volz-Schmidt.
ElternLeben.de ist bereits online und befindet sich aktuell in der öffentlichen
Betaphase.
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Über wellcome
Als gemeinnütziges Unternehmen entwickelt wellcome seit über einem Jahrzehnt Angebote für
Familien und möchte Eltern damit ermutigen, sich auf das Abenteuer Familie einzulassen. Das
Kern-Angebot ist die „Praktische Hilfe nach der Geburt“ – eine mehrfach ausgezeichnete
soziale Innovation, die 2002 von Rose Volz-Schmidt in Hamburg gestartet wurde. Darin
verbinden sich bürgerschaftliches Engagement und professionelle Hilfesysteme. wellcome
versteht sich als aktiver Teil einer Gesellschaft, in der Träger der Jugendhilfe, Politik,
Unternehmen, Medien und engagierte Bürger Verantwortung für Familien übernehmen.
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