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f Babys

BABY EYE Bücher wirken beruhigend au

mt
auf Bedürfnisse von Babys abgestim
en aufhörte
ik auf Papas Arm sofort mit dem Wein
Bend
“Ich konnte es kaum glauben, dass
hlt Nadine
erzä
.”
hielt
n
e BABY EYE Buch vor die Auge
als ich ihm das gerade angekommen
- Mama des 1-monatigen Bendik.
n mit BABY EYE
t, mit welcher sich unser kleiner Man
“Wir sind fasziniert von der Intensitä
- Mama des 11-monatigen Fynn.
Büchern beschäftigt.” - erzählt Andrea
am anschauen,
n wir uns BABY EYE Bücher gemeins
wen
“Meine Kleine freut sich richtig doll,
Ulrike - Mama
hlt
erzä
n mit den Bildern zu reden :-).“
es scheint so als würde sie versuche
der 6-monatigen Bente.
Büchern für Babys?
Was ist so besonders an den speziellen
von BABY EYE
sehen als wir Erwachsene. Die Bücher
rs
Nur wenige wissen, dass Babys ande
Entwicklung
ihre
zen
hologie wie Babys sehen, unterstüt
basieren auf der aktuellen Babypsyc
kann man
Alter
n
ilige
t an die Augen des Babys im jewe
und machen sie neugierig. Angepass
istert. Mütter berichten.
sie gezielt einsetzen. Babys sind bege
www.babyeye.de

Raus aus der Babykrise

Hinein in eine glückliche,

starke & liebevolle Partn

ersch

aft
Die Zeit nach der Gebur
t eines Babys ist die wo
hl
sch
öns
te,
innigste und
wundervollste Zeit für
ein Paar. Oft ist das ers
te Jahr mit Baby jedoch
auch ein akuter Ausnahm
ezustand, der Euch als
Paar alles abverlangt,
physisch und mental. An
statt völliger Glückselig
kei
t, ähnelt die Realität
traurigerweise eher ein
er Beziehungskrise anstat
t
Bab
yfreuden. Körperliche Veränderungen, Sch
lafmangel, der Verlust von
Zw
eisamkeit & Intimität, sowie das Gefüh
l überfordert, unverstan
den
und
zu wenig wertgeschätzt zu sein, führen
häufig zu Vorwürfen, Mis
sve
rst
ändnissen und
Konflikten, die ungelöst
Grund für eine spätere
Tre
nnu
ng
sein können.
Doch das muss nicht sei
n! Mit gezielten Tipps und
Übungen aus der Persönlichkeitsentwicklung
unterstützte ich Dich in
meinen Mentoring-Programmen auf dem Weg
aus der Krise, hinein in
eine glückliche, innige
und liebevolle Partnersc
haft als Eltern.
www.babykrise.com

Sichere Bindung von Anfenang an
Bedürfnisse von Säuglingen wahrnehm

, beschrieb Bindung als
John Bowlby, Begründer der Bindungstheorie
Menschen miteinander
unsichtbares emotionales Band, das zwei
angeborene Bereitverbindet. Säuglinge besitzen eine genetisch
n eine Bindungsperson
schaft, sich in emotional stressigen Situatione
ung bietet. Wie es Eltern
zu suchen, die ihnen Schutz und Unterstütz
wahrzunehmen, richgelingen kann, die Bedürfnisse von Säuglingen
hlig, das heißt prompt
tig zu interpretieren und auf ihre Signale feinfü
Inhalt des Seminares
und situationsangemessen zu reagieren, ist
Psychotherapie Silvia
von SAFE®-Mentorin und Heilpraktikerin für
rungen aus der eigenen
Fritzsch. Außerdem geht es darum, Erfah
zu reflektieren, um zu
Kindheit und in der Beziehung zu den Eltern
se unbewusst an das
verhindern, dass belastende Kindheitserlebnis
eigene Kind weitergegeben werden.
www.familie-und-ich-muenchen.de
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Elterngeldberatung

Individuelle Beratung und

Unterstützung

Haben auch Sie viele Fra
gen zum Thema Elterng
eld Basis/Plus, Partnerschaftsbonus und weiter
er Gelder? Fühlen Sie
sich wie im Dschungel
und allein gelassen? Pro
fitieren Sie von jahrelange
r Erfahrung und individuellen Lösungen der
Elterngeldberatung.com
und Team. Sie werden
umfangreich beraten und
erhalten Antworten auf
all Ihre Fragen zu
Ihrem finanziellen Plan
nach der Geburt. Sie und
Ihre individuelle Situation liegen uns am Herze
n! Das bedeutet auch,
dass Sie von Anfang an
wissen, was Sie konkre
t an Elterngeld zu erwart
en haben, welchen individuellen Weg Sie gehen
können und erhalten Hil
fe bei den lästigen Formularen und Rückfragen.
Wir schenken den werde
nden Eltern mehr Zeit
für Ihre Kinder und holen
Ihnen das, was Ihnen zus
teht. Lassen Sie uns
darüber sprechen, wie
wir Sie unterstützen kön
nen: Martina Kämmerer,
Tel: 08121/8831270, e-M
ail: info@elterngeldbera
tung.com.
elterngeldberatung.c
om

NATURMATRATZEN
Gesunder Schlaf von Anfang an...
Kinder brauchen viel Liebe, Wärme und Zuwendung. Sie sind noch ganz
offen für die vielfältigen Einflüsse von außen und alles wirkt viel unmittelbarer auf sie ein. Im Schlaf ist, wie bei Babys und Kleinkindern, auch
für Kinder Latex oder latexiertes Kokos als Matratzenkern zu empfehlen.
Ab dem Schulbeginn müssen auch erste schwere Belastungen der Wirbelsäule durch das Stillsitzen ausgeglichen werden. Auch wegen dem
höheren Körpergewicht sollte die Matratzenhöhe jetzt mindestens 10 cm
betragen. Ladengeschäft: Reichenbachstr. 39; 80469 München.
oasis-wohnkultur.de

Braucht`s des: Akademische Hebammen?
Neuer Gesetzentwurf: Studium verpflichtend ab 2021
Wenn nach dem Willen des Bundesgesundheitsministeriums ab 2022 die Hebammenschulen schließen müssen und Hebammen ausschließlich über ein Studium in den Beruf kommen können, ist innerhalb kurzer Zeit ein Zusammenbruch der Geburtshilfe in Deutschland zu befürchten. Mit dieser Warnung haben sich die Deutsche Gesellschaft für Gynäkologie und Geburtshilfe (DGGG
e.V.) und der Berufsverband der Frauenärzte (BVF e.V.) gemeinsam in einem
Offenen Brief an die Abgeordneten des Deutschen Bundestages gewandt. Der
Gesetzesentwurf ignoriere zudem die Vorgaben der EU-Richtlinie und formuliert, dass Abitur und Studium in Deutschland ab 2021 verpflichtend sein sollen,
um Hebamme oder Entbindungspfleger zu werden. Die Hebammenschulen sollen vollständig geschlossen werden. „Selbst wenn von jetzt auf gleich die Zahl
der Studiengänge verdreifacht würde, was organisatorisch gar nicht möglich
ist, droht mittelfristig ein Desaster in der Geburtshilfe, wenn tatsächlich nach
2021 die Hebammenschulen keine neuen Bewerberinnen und Bewerber mehr
aufnehmen dürfen“, so Prof. Dr. med. Anton Scharl, Präsident der DGGG.
In München starten 27 Studentinnen ihre Ausbildung. Auch an der Ostbayerischen Technischen Hochschule (OTH) Regensburg beginnen 27 Frauen in diesem Wintersemester erstmals eine akademische Hebammenausbildung. An der
Hochschule Landshut beginnt der Studienbetrieb im Herbst 2020.
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