
 
 
 
Frühe Hilfe für verunsicherte junge Eltern  NÜRTINGEN 12.11.2011  

Psychologische Familien- und Lebensberatung bietet ab 17. November jeden Donnerstag 
Baby- und Kleinkindsprechstunde an  

Die Psychologische Familien- und Lebensberatung des Caritasverbandes in Nürtingen 
erweitert ihr Angebot um eine regelmäßige Baby- und Kleinkindsprechstunde für junge Eltern, 
die in Zusammenarbeit mit „ProjuFa – Frühe Beratung und Hilfen“ stattfindet. Diplom-
Sozialarbeiterin Monika Schmuck-Kolb berät ab 17. November donnerstags von 11 bis 12 Uhr. 

(ali/pm). Endlich ist das Wunschkind geboren. Seit Monaten freuen sich die Eltern auf den Tag. 
„Die Umstellung von der guten Betreuung auf der Entbindungsstation des Krankenhauses auf 
die neue Situation allein zu Hause ist oft schwerer, als manche Paare sich das vorgestellt 
haben“, weiß Monika Schmuck-Kolb aus ihrer Beratungserfahrung. Sie hat dabei Mütter 
kennengelernt, die total erschöpft waren und sich nicht mehr zu helfen wussten. „Dass junge 
Eltern auf die Unterstützung der Großeltern zurückgreifen können, ist nicht mehr 
selbstverständlich. Oft bleiben sie mit ihrer Unsicherheit und ihren Fragen alleine“, sagt die 
Diplom-Sozialpädagogin. 

„Was soll ich tun, wenn mein Baby viel und lange schreit oder sich nur widerwillig füttern lässt oder 
nicht einschlafen kann?“ Antworten auf diese und andere Fragen gibt es in der Baby- und 
Kleinkindsprechstunde, die von der Psychologischen Familien- und Lebensberatung des 
Caritasverbandes in Nürtingen angeboten wird. 

Probleme tauchen nicht nur auf, wenn das Baby oft und lange schreit. Sorgen können auch 
Situationen bereiten, wenn es unter Geschwistern zu starken Rivalitäten kommt und sich das größere 
Kind häufig trotzig verhält. Bei Problemen, bei denen keine wohlwollende Unterstützung durch die 
Familie vorhanden ist oder Fragen offen bleiben, bietet die Psychologische Familien- und 
Lebensberatung in Zusammenarbeit mit „ProjuFa - Frühe Beratung und Hilfen“ das zusätzliche 
Beratungsangebot. 

„Babysprechstunden schaffen einen Ort, wo über Erfahrungen und Unsicherheiten im Umgang mit 
dem Baby oder Kleinkind gesprochen werden kann. Auch darüber, wie es mir als Mutter geht, wenn 
das Leben mit dem Kind vielleicht ganz anders ist, als ich es mir vorgestellt hatte“, sagt die erfahrene 
Beraterin Monika Schmuck-Kolb. 

Eltern erhalten in der Sprechstunde Informationen über die Bedürfnisse ihres Kindes in den einzelnen 
Entwicklungsphasen und werden unterstützt im Verstehen der kindlichen Signale. Es können neue 
Verhaltensmöglichkeiten für ein gelingendes Zusammenspiel zwischen Eltern und Kind erarbeitet 
werden. 

Diese Elemente der entwicklungspsychologischen Beratung sind auch Teil eines Kurses: „Kess 
erziehen – Von Anfang an“ für Mütter und Väter mit Kindern von 0 bis drei Jahren, den die 
psychologische Beratungsstelle des Caritasverbandes in Nürtingen für das Frühjahr 2012 plant. Hier 
können sich Eltern austauschen und bekommen Anregungen und konkrete Hilfen für förderlichen 
Umgang mit weniger Stress zwischen Eltern und Kind. Im Rahmen dieses Kurses sind auch Besuche 
von Monika Schmuck-Kolb bei den Familien zu Hause möglich. 

Wer die Baby- und Kleinkindsprechstunde besuchen möchte, kann spontan in der Werastraße 20 in 
Nürtingen vorbeischauen oder sich beim Sekretariat unter  
Telefon (0 70 22) 2 15 80 voranmelden. 
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