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ASB-Kurberatung

Schöpfen Sie
neue Kraft – 
mit unseren
Mutter-/Vater-
Kind-Kuren

Der ASB ist als Wohlfahrtsverband und Hilfsorganisa-
tion politisch und konfessionell ungebunden.Wir helfen 
allen Menschen – unabhängig von ihrer politischen, 
ethnischen, nationalen und religiösen Zugehörigkeit. 
Mit unserer Hilfe ermöglichen wir den Menschen, ein 
größtmögliches Maß ihrer Selbstständigkeit zu entfal-
ten und zu wahren. Wir helfen schnell und ohne 
Umwege allen, die unsere Unterstützung benötigen.

Die Dienste des ASB orientieren sich an den Bedürf-
nissen der Menschen. Die Tätigkeiten umfassen u. a. 
die Unterstützung Hilfs- und Pflegebedürftiger, 
Auslandshilfe bishin zur Aus- und Weiterbildung 
Erwachsener.

Unser gemeinsames Ziel ist die kostenlose und 
diskrete Hilfe bei allen Fragen zu einer Mutter-/ 
Vater-Kind-Kur.

Ganz nach dem Motto des Arbeiter-Samariter-
Bundes „Wir helfen hier und jetzt“ soll das 
Beratungsstellennetzwerk bundesweit ausgebaut 
werden.

ASB-Kurberatung.

Klinik Meeresbrise
Ostseeheilbad Graal-Müritz

Klinik Heidesanatorium
Ostseeheilbad Graal-Müritz

Mutter-/Vater-Kind-
Kliniken des ASB

Wir helfen hier und jetzt.



Alltag, der immer 
öfter krank macht.
Wächst Ihnen Ihre Verantwortung als Mutter/Vater 
oft über den Kopf?

 Sie sind erschöpft, haben gesundheitliche
 Probleme, sind häufig krank und haben Stress?
 Sind Sie infektanfällig?
 Haben Sie das Gefühl ausgebrannt zu sein?

Familie, Kindererziehung, Beruf: wenn der Alltag zur 
erdrückenden Last wird, fehlt es Müttern und Vätern 
oft an Ruhe und Zeit für die Behandlung der eigenen 
gesundheitlichen Beschwerden. 

Nehmen Sie Ihre Beschwerden ernst! Je früher die 
Erschöpfung, der Kopfschmerz, Haut- oder Atemwegs-
erkrankungen behandelt werden, desto größer der 
Erfolg. Wir unterstützen Sie gerne, wenn plötzlich alles 
zu viel wird und Sie einfach Hilfe brauchen. Drei aktive 
Kurwochen für Ihre Gesundheit können erschöpften
und gestressten Müttern und Vätern dabei helfen, neue 
Kraft für die vielfältigen Belastungen des Alltags zu
tanken.

Lassen Sie sich beraten.
Unsere ASB-Beraterin vereinbart gerne einen 
Termin mit Ihnen und informiert Sie kompetent und 
umfassend rund um eine stationäre Vorsorge- oder 
Rehabilitationsmaßnahme für Sie und Ihre Kinder 
(Mutter-Kind-Kur/Vater-Kind-Kur). 

Die Mitarbeiterin der ASB-Kurberatungsstelle berät 
kostenfrei zu allen Fragen rund um die Mutter-
Kind- bzw. Vater-Kind-Maßnahmen. Sie hilft bei 
der Antragstellung, hält die nötigen Antragsformu-
lare bereit, berät bei Fragen zur Betreuung oder 
Mitnahme von Kindern, unterstützt bei Fragen zu 
Finanzierung, der Auswahl der passenden Klinik 
und steht für weiterführende Beratung zur Verfü-
gung. 

Auch wenn ein Antrag abgelehnt werden sollte, 
hilft ggf. unsere Beraterin bei einem Widerspruch-
verfahren.

Wer hat Anspruch?
Grundsätzlich hat jede gesetzlich versicherte
Mutter/jeder Vater in aktueller Erziehungsverant-
wortung Anspruch auf eine Mutter-/Vater-Kind-
Kur, wenn diese medizinisch erforderlich ist. 

Auch Private Krankenversicherungen übernehmen 
die Kosten für die Maßnahme, sofern diese 
Leistungen in Ihrem Versicherungsvertrag 
beinhaltet sind.

Gesundheitsmaßnahmen.
Mutter-Kind-Kuren oder Vater-Kind-Kuren
sind hochwertige, medizinische Gesundheitsmaß-
nahmen und eine Leistung der Gesetzlichen
Krankenversicherung. 

Eine stationäre Vorsorge- und Rehabilitationsmaß-
nahme für Mutter/Vater und Kinder bietet medizi-
nische und therapeutische Unterstützung mit 
spezifischen Therapieangeboten.


