Die Babysprechstunde des SKF wird gut angenommen

Alltagsnahe Tipps für Mütter
Von Patrick Moebs
BOCHOLT. Die Fragen, die

Melanie Paeßens in der Babysprechstunde gestellt bekommt, klingen auf den ersten Blick vielleicht manchmal banal. „Wie viel Wasser
muss mein kleines Kind am
Tag trinken?“ oder „Was mache ich, wenn mein Kind
dauernd schreit?“ sind Beispiele. „Es geht um alltagsnahe Tipps“, sagt die 42-jährige
Kinderkrankenschwester,
die seit einigen Wochen die
Babysprechstunde beim Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) abhält. „Schlafstörungen sind derzeit ein großes Thema“, sagt Paeßens.
„Die Sprechstunde ist gut
eingeschlagen“, sagt SKF-Geschäftsführerin
Angelika
Nordmann-Engin. Bis zu
sechs Frauen kämen mit ihren Kindern freitags zur
Sprechstunde. „Der Bedarf

Hebammenmangel
ist da“, ergänzt Anne Bollrath-Koltermann von der
Schwangeschaftsberatung
des SKF.
Dafür gibt es mehrere
Gründe. „Der Hebammenmangel ist ein großes Problem. Viele Frauen – auch
Flüchtlingsfrauen – stehen
mit ihren Problemen alleine
da“, sagt Bollrath-Koltermann. Auch beim Kinderarzt sei oft nicht genügend
Zeit, alltägliche Probleme zu
besprechen. „Und wir in der
Schwangerschaftsberatung
können als Sozialpädagogen
auch nicht alle Fragen beantworten“, ergänzt Bollrath-Koltermanns Kollegin
Mareike Schepers.
Da passte es gut, dass Melanie Paeßens vergangenes

Vertrauen herzustellen ist für Kinderkrankenschwester Melanie Paeßens in der Babysprechstunde wichtig.
Jahr auf den SKF zukam.
„Ich hatte 13 Jahre in der
Schweiz gearbeitet und dort
auch eine Fachausbildung in
Intensivpflege bei Kindern

gemacht“, sagte die Mutter
von drei Kindern im Grundschulalter. In der Schweiz
gebe es eine kostenlose Mütter- und Väterberatung. Pae-

Kostenlose Beratung

D

ie Babysprechstunde
des SKF findet freitags
von 9 bis 12 Uhr in der
Langenbergstraße 18 statt.
Die Beratung ist unabhängig von Nationalität und
Konfession und kostenlos.
Betreut werden Mütter

(und auch Väter) mit Kindern von der Geburt bis
zum dritten Lebensjahr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere Informationen zur Sprechstunde gibt es beim SKF unter
02871/2518210.

ßens: „Ich habe mich gefragt,
warum es das in Bocholt
nicht gibt.“
Glücklicherweise hatte der
SKF Landesmittel zur Verfüfung, um die Babysprechstunde zu starten. „Inzwischen finanzieren wir sie aus
Eigenmitteln“, sagt Nordmann-Engin. „Wir sind dringend auf Gelder und Spenden angewiesen, um diese
Arbeit fortführen zu können“, so die Geschäftsführerin.
Die Babysprechstunde ist
ein sogenanntes niedrigschwelliges Angebot. Sie ist
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kostenlos, eine Anmeldung
nicht zwingend erforderlich.
„Die Beratung ist unverbindlich, außerdem unterliege
ich der Schweigepflicht“, betont Paeßens. Sie misst und
wiegt die Kinder auch. Beim
SKF gibt es für die Sprechstunde einen eigenen Raum,
der auch barrierefrei ist.
„Die Babysprechstunde ist
ein ergänzendes Angebot zu
Kinderärzten und Hebammen“, sagt Nadine BollrathKoltermann. „Und es unterstützt unsere Arbeit in der
Schwangerschaftsberatung“,
sagt Nordmann-Engin.

