
„Wir Werden eltern“
Unser BaBy verstehen lernen

Möchten auch sie, dass Ihr Baby gute startbedingungen 
ins leben erhält und wollen sie erfahren, was sie als eltern 
dafür tun können?

Dann besuchen sie den Kurs:
 „Wir Werden eltern“

Bürgerstiftung varel und 
Friesische Wehde in Zusammenarbeit mit...

Kursbeginn

•  ab dem 4. Monat der schwangerschaft

termine u. Veranstaltungsorte

•  entnehmen sie bitte dem Kursüberblick

Umfang der Kurse: 

•  5 termine zu je ca. zwei stunden.

Kosten: 

•  Die Kosten für den Kurs betragen 75 €

•  Bei Kostenbeteiligung durch die Krankenkasse verbleibt ein  

 Eigenanteil von 15 €  pro Elternpaar bzw. Alleinerziehend/er/m. 

•  eine Bezuschussung des eigenanteils für Geringverdienende,

 alleinerziehende oder Mütter unter 21 Jahren erfolgt bei

 Bedarf durch die Bürgerstiftung. Diese Unterstützung kann nur

 für teilnehmerInnen, die im Bereich varel und Friesische Wehde

 wohnhaft sind, gewährt werden. 

 

 Bitte wenden sie sich an Ihre Kursleitung.

aUF eInen BlIcK:

St. Johannes-Hospital
Frauenklinik, Büro Dr. reiche 
Bleichenpfad 9, 26316 Varel

Info-Hotline:  0 44 51 - 920 2258
Mo. - Fr.:  8.00 - 16.30 Uhr

WeItere  InForMatIonen:
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www.bsvfw.de www.bsvfw.de
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ein GUter StArt inS leBen
Zahlreiche studien belegen: Die art und Weise wie eltern auf 
ihre Kinder eingehen wirkt sich tiefgreifend auf deren späteres 
leben aus. Die Qualität der frühen Bindung zwischen eltern 
und Kind beeinflusst die späteren Beziehungen des Kindes ent-
scheidend. selbstbild und selbstwertgefühl des Kindes werden 
maßgeblich dadurch geprägt wie Eltern es sehen und wie sie 
auf seine individuellen Bedürfnisse eingehen. 
Der schlüssel zu einer harmonischen und stärkenden Beziehung 
zum säugling ist daher die Fähigkeit sich einzufühlen, mit dem 
Baby zu kommunizieren und auf die jeweiligen Bedürfnisse ent-
sprechend sofort zu antworten. 

In 5 treffen à 2 stunden erhalten eltern Informationen über die 
frühen Entwicklungsphasen ihrer Babys, die bei der Betreuung 
und erziehung der Kinder helfen werden. In dem Kurs erhalten 
die Eltern wichtige Tipps wie die Fähigkeiten der Säuglinge in 
der Zeit nach der Geburt aufgebaut, gefördert und gestärkt 
werden können.
Anhand von Beispielen aus der Praxis, u.a. auch 
videoauszügen, sehen sie  wie eine acht-
same Kommunikation mit dem säugling 
gelingen kann. sie werden erfahren wie 
man schon von anfang an mit dem Kind 
ins Gespräch kommen und trotz der vielen 
arbeit eine schöne gemeinsame Zeit in der 
Familie haben kann.

Angesprochen sind besonders Eltern ab 
dem vierten schwangerschaftsmonat: vieles, 
das später sehr hilfreich sein kann, sollte 
schon vor der Geburt 
deutlich werden, 
um Ihr zukünf-
tiges Kind von 
anfang an 
besser zu ver-
stehen.

Kursleitung  Beginn  telefon

Fr. Strehlke-Zobel  Januar 0 44 51 - 85 257

Fr. Tuchscherer       März 0162 - 32 70 19 2

Hr. Zobel                   Mai           0 44 51 - 85 257

Fr. Schmittendorf     Juni          0 44 51 - 95 39 36

Fr. Carstens           September   0171 - 63 66 78 1

Fr. Zwick-Hauck     November   0 44 51 - 66 15  

FÜr varel

Kursleitung  Beginn  telefon

Fr. Damrau      Jan. und Nov.       0 44 53 - 45 30      

Fr. Gieseler        März und Sept.   0 44 53 - 13 29

Fr. Ruta-Schwarte  Mai und Juli    0 44 53 - 48 63 26

FÜr BocKhorn UnD Zetel

Kursleitung  Beginn  telefon

Fr. Bröckmann          Auf Anfrage           0 44 54 - 84 79

FÜr JaDerBerG
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KoMMUnIKatIon MIt DeM sÄUGlInG
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