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Eltern werden – Eltern sein

Der Schwabacher Babytag, der alle zwei
Jahre stattfindet, ist ein Angebot für werdende Eltern, Eltern von Babys und
Kleinkindern, Alleinerziehende und
Großeltern sowie sonstige Interessierte
und Fachkräfte. Dabei stehen der Austausch an Infoständen und die Möglichkeit der Teilnahme an Vorträgen zu unterschiedlichen Themen im Fokus.

Gut
vorbereitet

Bestens
versorgt

Unsere Angebote:
Geburtsvorbereitungskurse, Familienzimmer, Stillvorbereitung
für werdende Eltern sowie weitere Veranstaltungen/Kurse rund um
die Geburt und die junge Familie.

Kreisklinik Roth Weinbergweg 14 91154 Roth
Wöchnerinnen-Station 09171/802-201 Kreißsaal 09171/802-190
Nähere Informationen auch unter www.kreisklinik-roth.de
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Einen Monat lang virtueller Babytag
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Neben dem Größenbeispiel
(1-spaltig / 50 mm)
sind selbstverständlich
auch größere Formate möglich.

–
8 72,

Telefon (0 91 22) 93 80 - 0
kontakt@sc-tagblatt.de

In den ersten drei Monaten schlafen Babys durchschnittlich 16 bis 18 von 24
Stunden, gleichmäßig auf etwa fünf
Schlafphasen verteilt. Doch jedes Kind
ist anders, Abweichungen vom Durchschnitt sind völlig normal. Das gilt sowohl
für den Schlafbedarf als auch die jeweilige Schlafdauer. Manche Kinder sind wahre „Murmeltiere“, andere sind nur mit
großer Mühe zum Schlafen zu bringen.
Einige schlafen schon früh durch, bei anderen dauert es länger – und wieder andere schlafen für einige Zeit durch und
dann wieder nicht mehr. Babys können
sich nicht „entscheiden“, jetzt zu schlafen, sondern werden vom Schlaf übermannt. Sind sie nicht müde, wenn man
sie zum Schlafen legt, kommen sie nicht

Hier kommt das Glück auf die Welt!
Einmal im Monat bieten wir eine Facebook-Live-Veranstaltung an mit dem
Chefarzt unserer Frauenklinik, Prof. Dr. med. Christian R. Löhberg (Termine auf unserer Facebook-Seite/Homepage). Alle Videos ﬁnden Sie gesammelt
auch auf unserer Facebook-Seite oder in unserem Youtube-Kanal.

Es erwarten Sie:

Wohlfühlkreißsaal
komfortable Wochenstation/großzügige Familienzimmer
Rundum-Betreuung von Eltern und Kind
Hebammensprechstunde
Kurse für werdende Eltern in unserer Elternschule

Daneben informiert die „KoKi“ gezielt
über bestehende Angebote im Umfeld
der Familien, gibt Hilfestellung im Alltag
und unterstützt dabei, dass Eltern untereinander in Kontakt kommen. Bei Bedarf werden passgenaue weitergehende
Hilfen vermittelt sowie über Angebote

Im November online

www.kaenguruh-schwabach.de/baby-tag
bekommen Interessierte einen Überblick
über die einzelnen Beratungsstellen und
Einrichtungen, die sich auch üblicherweise am Babytag präsentieren. Mit den jeweiligen Links gelangt man direkt auf die
relevanten
Internetseiten
der

Für Fragen stehen die Schwangerenberatung am Landratsamt Roth (Gesundheitsamt) unter (09171) 81 - 1606 sowie
das Familienzentrum Känguruh unter
(09122) 88 82 26 zur Verfügung.
Familienzentrum Känguruh, Schwabach

zur Ruhe. Deshalb sollte auf Zeichen von
Müdigkeit geachtet werden. In der ersten
Lebenszeit muss sich der Rhythmus zwischen Hunger und Sattsein, Schlafen
und Wachsein erst entwickeln.
Vor allem in den ersten drei Monaten
braucht ein Baby engen Körperkontakt,
um sich sicher und geborgen zu fühlen.
Es braucht die Erfahrung, dass seine Signale verstanden und seine Bedürfnisse
nach Nahrung, Schlaf, aber auch Unterhaltung und Zuwendung verlässlich befriedigt werden. Indem Eltern ihrem Baby
das Gefühl von Nähe und Verlässlichkeit
vermitteln wird das Schlafengehen zu einer schönen und intensiven Zeit.
Quelle (Auszüge): BZgA, www.kindergesundheitinfo.de/themen/schlafen/0-12-monate/babyschlaf

Koki - Netzwerk frühe Kindheit
Die Koordinierenden Kinderschutzstelle
(KoKi) – „Netzwerk frühe Kindheit“ in
Schwabach bietet werdenden Eltern sowie Müttern und Vätern von Kindern bis
drei Jahre unverbindlich und kostenlos
allgemeine Beratung und Information zu
wichtigen Themen rund um Schwangerschaft, Entwicklung, Förderung und
Erziehung von Kleinkindern – auch in
schwierigen Lebenssituationen – an.

Netzwerkpartner*innen des Babytags
und kann sich dort informieren, welche
Angebote aktuell angeboten werden.

Diese Aktion läuft den ganzen November. Unterstützt wird das Vorhaben von
der Gleichstellungsstelle der Stadt
Schwabach. Der nächste Babytag in
Schwabach in der üblichen Form als Präsenzveranstaltung ist für 2023 geplant.

Herausforderung (kein) Schlaf
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Initiiert wird der Babytag von der Koordinierenden Kinderschutzstelle (KoKi)
„Netzwerk Frühe Kindheit“ der Stadt
Schwabach (siehe auch Artikel ganz unten),
der Schwangerenberatung am Landratsamt Roth (Gesundheitsamt) und dem
Familienzentrum Känguruh Schwabach.
Pandemiebedingt kann der Babytag die-

sen Herbst leider nicht in gewohnter
Form stattfinden. Um (werdenden) Eltern dennoch die Möglichkeit zu geben,
sich über die Angebote rund um das
Thema „Schwangerschaft, Geburt und
erste Lebensjahre“ informieren zu können, hat das Organisationsteam des Babytags ein digitales Angebot geschaffen:
Auf der Internetseite des Känguruh-Familienzentrums

der Jugendhilfe und Unterstützungsmöglichkeiten anderer Träger informiert.
Es besteht zudem für Eltern, Angehörige
und Bürger sowie für professionelle und
ehrenamtliche Helfer die Möglichkeit,
sich auch anonym zur Beratung an die
„KoKi“ zu wenden.
Um Eltern möglichst optimal zu unterstützen, arbeitet die „KoKi“ mit vielen Institutionen im sozialen und medizinischen Bereich zusammen und knüpft
Netzwerke, um so gemeinsam gute Rahmenbedingungen für die gesunde Entwicklung von Kindern in Schwabach zu
schaffen. Die Kontaktmöglichkeiten zur
„KoKi“ finden sie im untenstehenden
Kasten.
Stadt Schwabach

Willkommen
im Leben
Unbequem ist das Gebären
Hört man viele sich beschweren.
Dieser Schrecken ist enttarnt,
Weil man eben vorgewarnt.
Wenn dann dieses Abenteuer,
Das uns fast schon ist geheuer
Ausgestanden ist soweit,
Wähnst du dich in Sicherheit.
Durch Hormone fehlgeleitet,
Hat dich keiner vorbereitet.
Niemand hat dich unterrichtet
Wozu du dich hast nun verpflichtet.
Windeln wechseln, Fläschchen machen,
Bäuerchen und solche Sachen,
Reinigen der Säuglingstracht …
Hat mir nie was ausgemacht.
Doch das EINE wär von Nöten
Und auch dafür würd ich töten!
Was hatte ich nicht schon Bedarf
An ein wenig ruhigem Schlaf?!
Eltern wirken nicht adrett,
Eher wie „The walking dead“,
Wenn ihr Baby sie stets neckt
Indem es sie dann ständig weckt.
Drum mein Tipp aus tiefstem Bauch:
Schläft das Baby, schlaf du auch!

Stadt Schwabach – Amt für Jugend und Familie

Angela Goldmann, dreifache Mutter
und Apothekerin, Roth
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KoKi – Netzwerk frühe Kindheit
Wir sind Nürnbergs einziges „Babyfreundliches
Krankenhaus“ – ausgezeichnet durch das Kinderhilfswerk UNICEF und die Weltgesundheitsorganisation WHO.

St. Theresien-Krankenhaus
Mommsenstraße 24, 90491 Nürnberg
Telefon 0911/ 5699-3560
frauenklinik@theresien-krankenhaus.de
www.theresien-krankenhaus.de

Nördliche Ringstraße 2 a - c
1. Stock, Zimmer 1.33
91126 Schwabach
Ansprechpartnerin:
Silke Gollasch, Tel. (09122) 860 225
koki@schwabach.de
(persönliche Termine derzeit nur nach Vereinbarung)
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Naturtextilien: bio, fair und kindgerecht

Babys haben sehr dünne, empfindsame
Haut, die schnell auskühlt und sehr
empfindlich auf Schadstoffe reagiert.
Deshalb brauchen Babys Kleidung, die
sie schützt, Temperatur ausgleicht und
angenehm zu tragen ist. Dazu eignen
sich alle Textilien aus Bio-Qualitäten –
sie sind weich, flexibel, überzeugen
durch reine Qualität. Zu diesen hervorragenden Materialien zählen sowohl Seide, Wolle als auch Baumwolle – alles aus
kontrollierten Produktionen.

turtextilien großen Wert auf Transparenz ihrer Produktionsschritte. Vom
Anbau bis zum fertigen Schnitt – jeder
Produktionsschritt der Herstellungskette ist konsequent auf Nachhaltigkeit und
faire Arbeitsbedingungen ausgelegt und
zertifiziert. Wer Naturtextilien wählt,
entscheidet sich bewusst für langlebige
Qualität und umweltschonende Herstellung. Darüber hinaus leistet er einen Beitrag, neue Perspektiven für eine lebenswerte Welt zu schaffen.

Um diesen Qualitäts-Standard zu gewährleisten, legen die Hersteller von Na-

Babys lieben diese Materialien. Mischungen aus Wolle und Seide umhüllen die
Kleinsten auch in den Sommermonaten
und bieten ihnen ein gleichmäßig warmes und trockenes Körpergefühl. So
vermeidet man starke Temperaturschwankungen und hat ein zufriedenes,
ruhiges Kind. Wichtig ist auch, auf eine
gute Passform der Bekleidung zu achten

Was ist
es, das
Stricken
für Babys
und Kleinkinder zu etwas ganz
Besonderem macht?
Es sind die Vorfreude und das sehnsüchtige Warten auf den Tag X,
was noch versüßt wird durch eine
kleine Handarbeit für den neuen
Erdenbürger.
Niedliche Babyschühchen oder ein
selbstgestricktes Kuscheltier,
eine warme Decke oder Puck-Sack.
So wie Masche für Masche und
Reihe für Reihe das Jäckchen oder
Mützchen Form annimmt so rückt
von Tag zu Tag die Geburt näher.
Sind sie endlich da, liegt uns nichts
mehr am Herzen, als dass sich
unsere kleinen Lieblinge rundum
wohlfühlen.
Ob für drinnen oder draußen:
selbstgestrickte Maschenlooks für
die Kleinen, das sind Lieblingsteile
für jeden Tag, für jede Gelegenheit
und jeden Anlass. Aus hautfreundlichen hochwertigen Garnen in
bequem sitzenden Schnitten,
die ganz bestimmt nicht einengen
und Ihr Kind besonders süß
aussehen lassen. Und vor allem
- mit viel Liebe gemacht.
filArt, Handarbeitsladen, Schwabach

– an die Anatomie des Kindes angepasst
und mit genügend Bewegungsfreiheit
fühlt sich ihr Kind wohl in seiner „zweiten
Haut“. Synthetische Materialien sind hier
absolut fehl am Platze – Überhitzung
und allergische Reaktionen sind vorprogrammiert.
Informationen zum Thema Naturtextilien erhalten Sie sowohl im Naturtextilfachhandel als auch auf der Webseite
des Internationalen Naturtextilverbandes IVN (www.naturtextil.com). Dieser
Verband vergibt auch die höchsten Qualitätssiegel in diesem Bereich.
Babys und Kinder sind unsere Zukunft –
mit dem Kauf von Naturtextilien geben
wir ihnen einen perfekten Start ins Leben und tragen einen Teil zum Erhalt ihrer zukünftigen Umwelt bei.

Meine Apotheke vor Ort
www.meineapothekevorort.de

Neues Leben – natürlich gesund.
Naturheilkundliche Beratung und reinste Produkte aus der Natur
Homöopathische Hausapotheke
für Schwangere, junge Mütter und Säuglinge
Aromamischungen nach Ingeborg Stadelmann
sowie große Auswahl an Artikeln der Bahnhof-Apotheke Kempten
Milchpumpensysteme verschiedener Hersteller
auch für Frühgeborene und trinkschwache Säuglinge
BahnhofApotheke

St. AntoniusApotheke

Apotheke
An der Radrunde

ChristophorusApotheke

Telefon 09122 5580 Telefon 09122 74022 Telefon 0911 8178883
Telefon 0911 635538
Bahnhofstraße 35
Bahnhofstraße 13 b
An der Radrunde 144 Wolkersdorfer Hauptstr. 42
91126 Schwabach 91126 Rednitzhembach
90455 Nürnberg
91126 Wolkersdorf

Die 2te Haut, Schwabach

Die Zeit nach der Elternzeit
tive Arbeitszeitmodelle nachgefragt“, so
Petra Timm weiter. Und anders als noch
vor einigen Jahren, ist die Akzeptanz für
dieses Thema bei vielen Unternehmen
heute deutlich höher. An erster Stelle auf
der Wunschliste arbeitender Eltern stehen individuelle Teilzeitregelungen, die in
Absprache mit dem Unternehmen auf
die Lebenssituation angepasst werden.
Allerdings lassen sich beispielsweise
Führungspositionen nicht einfach auf
eine Teilzeitstelle reduzieren. Die Lösung
könnte dann Jobsharing heißen.

Die durchschnittliche Elternzeit von
Müttern in Deutschland beträgt zwei
Jahre – dann kehren die meisten wieder
in ihren Beruf zurück. Bevor es soweit
ist, müssen sie sich um eine geeignete
Betreuungsmöglichkeit für ihren Nachwuchs kümmern und mit den Vorgesetzten die künftigen Arbeitszeiten entsprechend festgelegt haben.
Doch für viele ist der Wiedereinstieg
trotz guter Planung gar nicht so leicht
wie erhofft. Ein bekanntes Phänomen ist
zum Beispiel, dass Kinder, die in einer
Kindertagesstätte oder von einer Tagesmutter betreut werden, erst einmal häufig krank werden. Und während die Mutter das Kind zu Hause pflegt, wundern
sich die Kollegen im Büro, warum die eigentlich zurückgekehrte Mitarbeiterin
schon wieder fehlt.

Besonders die sogenannte Vertrauensarbeitszeit kommt dem Flexibilitätsbedürfnis von Müttern und Vätern entgegen. Das Arbeitspensum lässt sich so in
selbst gewählten Zeitfenstern erledigen.
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Vera Halbritter
Hebamme
Waldstraße 22, 91154 Roth

Arbeitgeber passen sich
langsam an

„So eine Situation ist für alle Beteiligten
nicht schön“, weiß Petra Timm von
Randstad Deutschland. „Berufstätige
Mütter sollten daher rechtzeitig ein Netzwerk aus möglichen Babysittern aufbauen, die im Notfall einspringen können.

Laut einer Umfrage des Familienministeriums ist für beeindruckende 92 Prozent
der 25- bis 39-jährigen Arbeitnehmer mit
Kindern unter 18 Jahren die Vereinbarkeit von Familie und Beruf sogar wichtiger als das Gehalt. Und die Arbeitgeber
reagieren: Ob Eltern-Kind-Büro oder
eine betriebsinterne Kinderbetreuung –
immer häufiger versuchen Unternehmen, Fachkräfte durch Familienfreundlichkeit zu gewinnen. Noch werden
allerdings die Fördermittel für mehr Familienfreundlichkeit im Betrieb viel zu
selten in Anspruch genommen.
txt

„Denn wenn Großeltern, Tante und Onkel, Freunde oder Nachbarn bei Krankheit, Kita-Streik oder ähnlichen Ereignissen bereit stehen, kann die Mutter mit
einem guten Gewissen zur Arbeit gehen.“
Das funktioniert aber nicht immer. „Deshalb werden von Eltern, die zurück in den
Beruf möchten, immer häufiger alterna-

Ärztlicher
Bereitschaftsdienst

116 117

Rettungsdienst
und Feuerwehr

112

Polizei

110

Giftnotruf München

0 89 - 1 92 40

Mobil: 0157 - 34 42 39 83
E-Mail:
hebamme-vera-halbritter@t-online.de
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e
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aktuelle Themen unseres
kostenlosen Baby-Magazins
„Kleine Leute“:
– schönes Spielzeug
– das Wochenbett
– Babybrei

Spielerei

Schwabach • Königstraße 9
www.spielereischwabach.de

