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BabyLounge hoch im Kurs - immer mehr Mütter
und Väter nutzen regelmäßig unser Angebot
Ein Rückblick auf zwei Jahre BabyLounge
Wenn Fragen zur Entwicklung und Erziehung von Kindern auftauchen, gibt
es unterschiedliche Möglichkeiten, sich
Rat und Informationen zu holen. Die
meisten Eltern sind gut vernetzt und
haben verschiedene Ansprechpersonen, an die sie sich wenden.

Die ersten Besucher waren Mütter mit
Babys, die wir auf der Straße angesprochen und mit Handzetteln über das
neue Angebot informiert haben. Aus einer kleinen Gruppe, wurde wöchentlich
schnell eine immer größer werdende
feste Anzahl von Teilnehmern.

Am häufigsten besprechen sie sich mit
dem eigenen Partner und mit anderen
Familienmitgliedern. Im professionellen
Bereich schätzen Mütter und Väter den
Rat von Pädagogen und Kinderärzten.

Väter nutzen solche Angebote nach
wie vor seltener als Mütter. In der
BabyLounge spiegelt sich aber die gesellschaftliche Entwicklung wider, dass
sich Väter stärker bei der Gestaltung
des Familienlebens engagieren und
in der Kindererziehung Verantwortung
übernehmen möchten. In den vergangenen Monaten hat auch der ein oder
andere Vater in Elternzeit den Weg zu
uns gefunden.

Für viele Eltern ist es heute ganz selbstverständlich geworden, Angebote wie
Krabbelgruppen, Säuglingspflegekurse und offene Elterntreffs zu besuchen,
wenn sie Fragen zu Familien- und
Erziehungsthemen haben. Dies war
nicht immer so.
Im Zeitvergleich hat eine Studie des
Instituts für Familienforschung an der
Goethe Universität Frankfurt ergeben,
dass der Anteil der Eltern, die solche
Angebote nutzen erst in den letzten 15
Jahren deutlich gestiegen ist.
Als wir vor zwei Jahren das Projekt
BabyLounge in Heddernheim angefangen haben, war daher noch unklar wohin uns das Ganze führen wird. Werden
Eltern in Heddernheim und Umgebung
das Konzept BabyLounge nutzen?
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Die Inanspruchnahme von Medien-Angeboten wie Erziehungsratgebern und
Eltern-Webseiten verunsichern eher.
Hier wird oftmals der „Idealfall“ dargestellt. Gerade Mütter wünschen sich
das persönliche Gespräch/die persönliche Beratung.
In der BabyLounge wird auf diese Bedürfnisse eingegangen. Mindestens
zwei Fachkräfte stehen den Teilnehmern als Ansprechperson zur Verfügung.
Insgesamt kann ich sagen, dass sich
die BabyLounge als fester Bestandteil

unseres Angebots gut etabliert hat. Im
Durchschnitt nehmen jeden Montagvormittag 12 Mütter/Väter mit Babys teil.

chen hätte, wäre dieses Projekt vielleicht überhaupt nicht umgesetzt worden.

Rückblickend bin ich unheimlich froh,
dass sich meine anfänglichen Bedenken, ob die BabyLounge in Heddernheim gut angenommen wird, zerschlagen haben.

Ich kann bestimmt für einige Familien
sprechen, wenn ich sage, dass dann
viele schöne Montagvormittage weggefallen wären.

Ich bin dankbar, dass wir in der Katholische Familienbildung einen starken
Kooperationspartner gefunden haben.
Wenn die Katholische Familienbildung
nicht so hartnäckig bei mir vorgespro-

Ich wünsche mir für die Zukunft, dass
noch viele Familien die BabyLounge für
sich entdecken und nutzen werden.
Nicole Egner-Meffert
Leiterin BabyLounge

Alt-Heddernheim 5
60439 Frankfurt
Tel.: 069 - 58 61 83
Fax: 069 - 58 17 91
www.schreinerei-block.de
info@schreinerei-block.de
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