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"Wir machen den Anfang kinderleicht"
Aktuelle Informationen über die ELBE ELTERN-BEGLEITUNG

ÜBERBLICK:
Zusatz Begleitung
in der Ambulanz :
280,-€

Mehr als gesetzliche Betreuung
Die Hebamme ist die Fachfrau rund um die
Schwangerschaft, Geburt und die Zeit danach, doch es
gibt noch mehr Fachfrauen und diese Leistungen
werden durch unser Team der ELBE Eltern-Begleitung
ganzheitlich angeboten.
Uns ist es anliegen, die Familien noch besser als
"Standard" zu begleiten. Wir begleiten von der
Schwangerschaft bist zum 1.Lebensjahr und auf
Wunsch noch viel länger.

Was ihr bei uns erhaltet warum ein "Zusatz":
Vor der Geburt
Stillvorbereitung
Nachbereitungstermin zum
Geburtsvorbereitungskurs
Hilfe bei der Krankenhaus wähl
Hilfe bei den Anträgen
ELBE-Chat bis 12 Wochen nach der
Geburt
Info über Hypnose unter der Geburt
Nach der Geburt:
2 Hausbesuche im Frühwochenbett
Beikost-Workshop
/Ernährungsberatung
probieren verschiedener
Tragesysteme
Eltern-Familien-Beratung
Beratung zur Zahnhygiene bei
Kindern
Stillberatung (Laktationsberaterin)

Als Familie
zusammenwachsen
Wir haben uns 2018 überlegt,
dass die reine Hebammen
begleitung oft nicht ausreicht.
Alleine schaffen wir es nicht,
also haben wir dass ganze Team
auf die Schwangerschaft und
das Wochenbett spezialisiert um
die Familien als Team gut zu
begleiten.
Als Hebamme, ElternFamilienberater, Doula, Coach,
Ernährungsspezialistin und
Stillberaterin begleiten wir die
Familien durch die erste Zeit,
gerne auch zuhause (als
Zusatzleistung sind
Hausbesuche möglich) und
beantworten Fragen rund um
den Alltag, ums Baby, helfen
dabei das Baby zu lesen und sind
behilflich im Umgang mit dem
Baby.
Eine Schwangerschaft und das
Wochenbett ist eine ganz
besondere Zeit, wir möchten
dazu beitragen, dass diese Zeit
unvergesslich und schön wird.

Der Weg, den eine Familie geht,
bis dieser neue einzige Mensch
geboren wird, ist ein langer.
Er ist spannend, wirft aber auch
viele Fragen auf. Wir verraten
Euch schon jetzt was:
"Wenn man die neun langen
Monate der Schwangerschaft,
hinter sich hat, fängt das richtige
Abenteuer erst an!"
Die Geburt und die Zeit danach
sind aufregend, anstrengend und
ganz anders, als man sich es
vorgestellt hat.

Am natürlichsten ist der
bedürfnisorientierte Umgang mit
unseren Säuglingen und Babys.
Die Bedürfnisse und das
Verhalten von Babys zu verstehen
fällt nicht immer leicht und es
entstehen viele Fragen.
Wir streben grundsätzlich immer
eine ganzheitliche Begleitung und
Beratung an.

ELBE CHAT
Bis zur 12 Woche nach der Geburt
Als (werdenede) Eltern stellen sich
viele Fragen. Unser Handy haben
wir schnell und immer zur Hand...
...es geht schnell zu googeln...
STOP
Fragt uns!
Wir begleiten euch 7 Tage die
Woche bei Fragen, Sorgen und
Unsicherheiten. Geben Euch
Impulse und sind für Euch da.

Innerhalb von 12 Stunden bekommt
ihr eine Antwort- in dringlichen
Fällen ruft ihr uns an!
Die Möglichkeit besteht über
Whatsapp oder Telegramm.
Wir können Euch schon jetzt
versprechen,
wir werden sehr eng
mit einander verbunden sein...
(Auch als alleinige Leistung buchbar:
9 Monate/ 199,-€)

