
                                                                                Die Familienzentren Reinbek und Glinde-Oststeinbek und das Beratungszentrum Südstormarn der SVS haben ein neues  online-Angebot für Mütter von Kindern im ersten Lebensjahr: Häufig sehen sich junge Mütter mit der Erwartung konfrontiert, dass sie glücklich darüber sein sollen, für ihr Kind sorgen zu dürfen, dass sie das Stillen genießen und dass ihnen die unruhigen Nächte nicht wirklich etwas ausmachen.  Die Realität fühlt sich oft anders an. Manchmal war die Geburt des Kindes so heftig, dass es einer Mutter nicht gelingt, ihr Kind sofort glücklich in den Arm zu schließen. Vielen Frauen fällt die Umstellung von einem selbstbestimmten, planbaren Lebensalltag zu totaler Fremdbestimmung durch das Kind ungeheuer schwer. Manchmal kommen mit der Geburt und den ersten Lebenswochen des Kindes auch alte, belastendende Erlebnisse aus der Kindheit der Frau wieder hoch. Und manchen Frauen macht der Schlafmangel so zu schaffen, dass sie die Liebe zum Kind oftmals nicht mehr spüren können. Das ist alles normal und gehört mit dazu! Was bieten wir an? Wir möchten einen Raum für Gespräch und Austausch bieten für all diejenigen Mütter, die sich im oben Geschilderten in irgendeiner Form wiederfinden. Denn Reden hilft und es hilft zu spüren, nicht allein zu sein.  Wir treffen uns  online – da kann uns der Virus nichts anhaben und auch diejenige, die weit weg wohnt und keinen PKW hat, kann problemlos teilnehmen.  Was machen wir?  Wir lernen uns kennen. Die Teilnehmerinnen haben die Möglichkeit (aber nicht den Zwang) über ihre Situation zu sprechen. Wir, Bea Siegfriedt und Cordula Wenzel, geben Informationen und ordnen Erfahrungen ein. Gemeinsam entwickeln wir Ideen, wie diese ersten Monate mit dem Kind an der einen oder anderen Stelle vielleicht leichter werden können. Wer sind wir? Cordula Wenzel arbeitet in der Schwangeren- und Familienhilfeberatung des Beratungszentrums Südstormarn der SVS mit Hauptsitz in Reinbek. Sie ist Diplom-Pädagogin, Elterntrainerin und in der psychologischen Beratung tätig. Sie hat selbst zwei mittlerweile erwachsene Töchter und in ihrer Beratung häufig mit Frauen zu tun, denen es nach der Geburt ihres Kindes nicht gut geht.  Bea Siegfriedt ist Koordinatorin der Familienzentren Reinbek und Glinde-Oststeinbek. Sie ist Bildungs- und Erziehungswissenschaftlerin sowie Elternbegleiterin und macht derzeit eine Ausbildung zur systemischen Beraterin. In ihrer Arbeit geht es um die Bedürfnisse der Familien in den jeweiligen Regionen. Wochentag: voraussichtlich Dienstag Uhrzeit: steht noch nicht fest/richtet sich nach den Bedürfnissen der Teilnehmerinnen Das Angebot ist kostenfrei Wenn Sie sich für das Angebot interessieren, dann melden Sie sich bei Cordula Wenzel. Wir führen ein Vorgespräch und Sie können Ihre Wünsche einbringen:  Cordula Wenzel, Beratungszentrum Südstormarn, Scholtzstr. 13b, 21465 Reinbek Tel. 040 – 72 73 84 50, Email: c.wenzel@svs-stormarn.de 


