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„Wenn ich das nur vorher gewusst hätte…!“

Warum schläft mein Baby nicht durch?

Warum will es ständig auf den Arm?

Soll ich auf Weinen immer reagieren oder nicht?

Was heißt eigentlich „verwöhnen“?

Antworten auf diese und andere Fragen gibt es im

PRIMA

Jede Woche neue wichtige Informationen zu den Themen

Außerdem habt ihr die Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung, denn:

„Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen.“

Was Babys wirklich brauchen, jenseits aller Moden und Erziehungsmeinungen.

 

 

 

„Wenn ich das nur vorher gewusst hätte…!“ 

Warum schläft mein Baby nicht durch? 

Warum trinkt es so oft? 

Warum will es ständig auf den Arm? 

ich auf Weinen immer reagieren oder nicht?

Was heißt eigentlich „verwöhnen“? 

 

Antworten auf diese und andere Fragen gibt es im

MABabykurs
 

Jede Woche neue wichtige Informationen zu den Themen

Schlafen 

Stillen/Füttern 

Achtsam wickeln 

Tragen 

Babygerechte Betreuung 

 

Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung, denn:

„Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen.“

 

Was Babys wirklich brauchen, jenseits aller Moden und Erziehungsmeinungen.

 

 

ich auf Weinen immer reagieren oder nicht? 

Antworten auf diese und andere Fragen gibt es im 

Babykurs 

Jede Woche neue wichtige Informationen zu den Themen 

Möglichkeit zum Austausch und zur Vernetzung, denn: 

„Es braucht ein Dorf, um ein Kind großzuziehen.“ 

Was Babys wirklich brauchen, jenseits aller Moden und Erziehungsmeinungen. 
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Wann: 23.10., 30.10.,

Scheidter Str. 11

 

Anmeldung: per E-mail bis zum 30.09.2021 an

(Kinder können coronabedingt leider nur na

der Anmeldung an, ob Sie Ihr Kind mitbringen möchten)

 

Info:Es werden die aktuellen Corona Schutzmaßnahmen während der Veranstaltung 

eingehalten. Sollte es coronabedingt nicht möglich sein, die Ve

Umfang in Präsenz stattfinden zu lassen, wird der Kurs kurzfristig auf ein digitales Medium 

verlagert werden. Nähere Infos werden dann per E

Der Kurs wird veranstaltet vom Diakonischen Werk Altenkirchen

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Koordinatorin Hanna Gerber: 

 

 

 

 

 

, 06.11., 13.11., 20.11.2021; jeweils 10bis 11:30Uhr

 

Wo: KulturHausHamm 

Scheidter Str. 11-13, 57577 Hamm (Sieg) 

 

Kosten: keine 

mail bis zum 30.09.2021 an hanna.gerber@diakonie

(Kinder können coronabedingt leider nur nach Absprache mitgebracht werden. Bitte geben Sie daher bei 

der Anmeldung an, ob Sie Ihr Kind mitbringen möchten)

 

Es werden die aktuellen Corona Schutzmaßnahmen während der Veranstaltung 

eingehalten. Sollte es coronabedingt nicht möglich sein, die Veranstaltung im geplanten 

Umfang in Präsenz stattfinden zu lassen, wird der Kurs kurzfristig auf ein digitales Medium 

verlagert werden. Nähere Infos werden dann per E-mail bekannt gegeben.

 

Diakonischen Werk Altenkirchen in Kooperation mit der 

Bei Fragen wenden Sie sich gerne an die Koordinatorin Hanna Gerber: hanna.gerber@diakonie

 

Diakonisches Werk Altenkirchen 

Haus der Familie Teehaus 

Netzwerk Familienbildung 

Siegstr. 15 

57577 Hamm / Sieg 

; jeweils 10bis 11:30Uhr 

hanna.gerber@diakonie-altenkirchen.de 

ch Absprache mitgebracht werden. Bitte geben Sie daher bei 

der Anmeldung an, ob Sie Ihr Kind mitbringen möchten) 

Es werden die aktuellen Corona Schutzmaßnahmen während der Veranstaltung 

ranstaltung im geplanten 

Umfang in Präsenz stattfinden zu lassen, wird der Kurs kurzfristig auf ein digitales Medium 

mail bekannt gegeben. 

operation mit der Familienbande Oberberg. 

hanna.gerber@diakonie-altenkirchen.de 


