
Krisenwohnung

. Notruf (auf Wunsch anonym)

. 24h Gesprächsbereitschaft

. Begleitung zu Ämtern

. Krisenwohnung

. Begleitung zu anonymer Geburt

. Babyklappe

Telefon 0351. 810 74 51
www.babyklappe-dresden.de | findelbaby@kaleb-dresden.de

KALEB Dresden e.V. | Bautzner Straße 52 | 01099 Dresden

Tel 0351. 801 44 32 | Fax 0351. 899 61 33
www.kaleb-dresden.de

Wir danken für jede Spende, mit der Sie uns unterstützen.

Kto.-Nr. 1615 670 010  |  BLZ 350 601 90 
Bank für Kirche und Diakonie – KD-Bank
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Unsere voll möblierte Krisenwohnung bietet Frauen die 
Möglichkeit, sich aus ihrem Umfeld für eine selbst be-
stimmte Zeit vor bzw. nach einer Geburt zurückzuziehen.

Abstand und Ruhe machen ein Überdenken nächster 
Schritte und Entscheidungen möglich.  
 
Während dieser Zeit bieten wir zusätzlich Beratung sowie 
Begleitung an und vermitteln auch in weiterführende 
Hilfen.

Für die Zeit des Aufenthaltes in der Wohnung entstehen 
keine Mietkosten. Wir bitten jedoch, wenn möglich, um 
eine Beteiligung an entstandenen Nebenkosten.

Büro  0351. 810 74 51 | 0351. 801 44 32

Schwangeren-

und MütterNotruf  

[0180. 4 23 23 23]   

24h - rund um die Uhr!
20 ct/Anruf aus dem Festnetz der Deutschen Telekom AG 

max. 42 ct/min aus dem Mobilfunknetz







Babyklappe
Begleitung 
zu anonymer Geburt

Schwangeren- 
und MütterNotruf

Wir begleiten Sie  

[auch anonym]  

ohne zu verurteilen! findelbaby@kaleb-dresden.de 
www.kaleb-dresden.de  
www.babyklappe-dresden.de

0180. 4 23 23 23 
20 ct/Anruf aus dem Festnetz 
der deutschen Telekom AG

 max. 42 ct/min aus dem Mobilfunknetz

Dresden | Bautzner Straße 52 
im Durchgang des Hausflurs

telefonische Beratung rund um die Uhr
 

Wir beraten Frauen und Familien, die durch Schwangerschaft 
und Geburt in eine für sie schwierige Lage geraten sind.

Wir helfen, auch wenn sie ihren Namen nicht nennen kön-
nen, weil ihre Situation es nicht anders zulässt.

Rund um die Uhr ist eine Mitarbeiterin von uns am Telefon 
um zuzuhören.

Gemeinsam überlegen wir,  welche Angebote den Anrufenden 
in ihrer jeweiligen Situation Unterstützung sein können.

Gegebenenfalls vermitteln und begleiten wir auch zu anderen 
weiterführenden Hilfen.

Bitte scheuen Sie sich nicht, 
uns jederzeit anzurufen. Alle Informationen 
behandeln wir absolut vertraulich.

 


Unterstützung vor, während bzw. nach der Geburt 

Es gibt Situationen, in denen Frauen aufgrund verschie-
dener Ängste ihre Schwangerschaft verheimlichen oder 
verdrängen.

Jede Frau hat ein Recht auf Begleitung, Unterstützung und 
Fürsorge bei der Geburt ihres Kindes.

Wir stehen Frauen während der Zeit der Schwangerschaft 
und/oder der Entbindung in einem Krankenhaus zur Seite, 
auch wenn sie sich anonym an uns wenden oder sich mit 
dem Gedanken tragen, ihr Kind zur Adoption freizugeben.

Nach der Geburt ist Zeit, gemeinsam im Gespräch über alles 
nachzudenken und weitere Entscheidungen zu treffen.

Wir freuen uns, wenn Sie bereits vor der Entbindung den 
Weg zu uns finden. Wir begleiten Sie genauso im Fall einer 
beginnenden Geburt in ein Krankenhaus.

Wir bitten Sie, 
sich und Ihr Kind auf keinen Fall dem Risiko 
einer unbegleiteten Geburt auszusetzen.


extreme Lösung für eine extreme Notsituation

Wenn Mütter für sich und ihr Neugeborenes keinen anderen 
Ausweg sehen, können sie uns ihr Kind anonym und straf-
frei anvertrauen. Wir akzeptieren diese Entscheidung.

Die Kinder werden über das Dresdner Jugendamt vermittelt. 
Nach etwa einem Jahr wird die Adoption rechtskräftig.
Trotzdem können Mütter jederzeit versuchen, über uns 
oder die Adoptionsvermittlungsstelle mit ihrem Kind 
Kontakt  aufzunehmen.

Wir bieten Unterstützung an, wenn ihre Entscheidung sie 
belastet oder sie auf der Suche nach einem anderen Weg 
für sich und ihr Kind sind.

Gern begleiten wir Mütter, wenn sie mit ihrem Kind doch 
ein gemeinsames Leben beginnen möchten.

Bitte nutzen Sie die Möglichkeit und nehmen Sie jeder-
zeit Kontakt zu uns auf! 

Bitte übersehen Sie auf keinen Fall den an 
Sie gerichteten Brief in der Babyklappe.
(auch unter: www.babyklappe-dresden.de)




