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»Infovormittag« 
An jedem 3. Samstag eines Monats um 10 Uhr 
in den Räumen der Hebammenpraxis und des 
Geburtshauses Stuttgart-Mitte.
An diesem Vormittag können Sie sich vor Ort  
in der Gaisburgstrasse 12c über das Angebot  
der Hebammenpraxis und des Geburtshauses  
informieren und die Räume besichtigen.  
Eine Anmeldung ist dafür nicht erforderlich.

Liebe Eltern, schwangere und Vortragsinteressierte,

Über Storchenbiss e. V.:
Unser Anliegen ist es, werdende und frisch- 
gebackene Eltern zu unterstützen. 

Wir helfen ihnen, eigene Wege durch die ereignisreiche 
Zeit von Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft zu 
finden. Durch fachliche Informationen und Erfahrungsbe- 
richte bieten wir die Möglichkeit zu offenen Gesprächen. 
 
Storchenbiss e. V. ist der Unterstützungsverein der Heb-
ammenpraxis und des Geburtshauses Stuttgart-Mitte. 
Das Geburtshaus ist eine von Hebammen geleitete 
Einrichtung für ambulante, außerklinische Geburtshilfe. 
In der Praxis bieten Hebammen von Beginn der Schwan-
gerschaft eine umfassende, kompetente und individuelle 
Beratung und Betreuung an. 

Weitere Infos unter:  
www.hebammenpraxis-stuttgart.de

Bankverbindung: 
GLS Gemeinschaftsbank eG

IBAN: DE62 4306 0967 7001 5988 00
BIC: GENODEM1GLS

Trotzdem ist es mehr als an der Zeit, dass die 

Verantwortlichen endlich nachhaltig etwas 

gegen die Hebammenknappheit tun. Vor allem 

Ihr als Eltern solltet deshalb für Eure Rechte 

einstehen, Euch an die Politiker*innen wenden 

und Euch engagieren.

Möglich ist dies z. B. bei

www.facebook.com/motherhoodev

oder dokumentiert die Unterversorgung  

unter www.unsere-hebammen.de/mitmachen/

unterversorgung-melden

Wendet Euch an Eure Krankenkassen und  

den Gesundheitsminister. Beteiligt euch an  

der Online-Postkartenaktion an den Bundes- 

gesundheitsminister: www.lieberjens.de

Wir freuen uns, Euch auch 2019/2020 zu be-

gleiten, auf regen Austausch und interessante 

Diskussionen bei den Vortragsabenden.

Eure

Lena Müller,                  

1. Vorsitzende Storchenbiss e. V.

  

Mo, 13.05.2019 / Mo, 23.09.2019
»In Freude gebären – oder unter Schmerzen?«
Dieser Abend soll helfen, die kulturelle Konditionierung 
aufzulösen, dass Gebären weh tun „muss“.

Durch das Verständnis der Physiologie und der positiven
Funktionen der Geburtsarbeit für Mutter und Kind können
Akzeptanz, Neugier und Mut wachsen, sich auf das Erleb-
nis einer natürlichen Geburt einzulassen.

 Monika Schmid, Hebamme Geburtshaus Stuttgart-Mitte

Mo, 20.05.2019
»Respektvoll Grenzen setzen«
Miteinander leben lernen heißt auch, dass man Grenzen 
setzt und „Nein“ sagt. Kinder brauchen Orientierung und 
Halt durch die Eltern, wenn sie sich auf den Weg machen, 
ihre Welt zu erkunden. Sie brauchen Menschen, die ihnen 
vorleben, wie man respektvoll miteinander umgehen kann.

   Tanja Knoke, Kleinkindpädagogin

Mo, 27.05.2019 / Mo, 04.11.2019 
»Gesundheitsprophylaxe bei Säuglingen«
Die Gesundheitsprophylaxe bei Säuglingen umfasst unter
anderem Impfungen gegen Hepatitis B, Diphterie, Tetanus,
Keuchhusten, Polio und HIB sowie die Gabe von Vitamin K
gegen Hirnblutungen, Vitamin D gegen Rachitis und Fluor
gegen Karies.

Somit müssen Eltern schon kurz nach der Geburt schwer-
wiegende Entscheidungen treffen: Lassen wir unser Kind
impfen? Und wenn ja, wann? Welche Risiken bergen Imp-
fung bzw. Nichtimpfung? Geben wir Vitamin D und Fluor?

  Dr. med. Wolfram Faber, Arzt für Allgemeinmedizin

   

VERANSTALTUNGSORT: 

 Hebammenpraxis Stuttgart-Mitte,  

Gaisburgstraße 12c, 70182 Stuttgart

U-Bahn Haltestelle Charlottenplatz/Olgaeck

Kostenbeitrag:  

pro Person 6 €, Paare 11 €, Mitglieder 3 € 

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich

BEGINN: 20.00 UHR

Programm 2019/2020

InfovormittagInfovormittag

Kontakt

Storchenbiss e. V.
Gaisburgstraße 12 c

70182 Stuttgart (Mitte)

Telefon   0711 605751 

Telefax 0711 2384987

storchenbiss-ev@gmx.de

storchenbiss-stuttgart.de

Diskussionen bei den Vortragsabenden.

Eure

Lena Müller,                  

1. Vorsitzende Storchenbiss e. V.

Mo, 29.04.2019 / Mo, 20.01.2020  
»Beckenbodentherapie – physiotherapeutische 
Herangehensweise bei Problemen nach   
Schwangerschaft, Geburt und zur Prävention«
Nach einer oder mehreren Geburten hat der Beckenboden  
Riesiges geleistet. Insbesondere wenn Beschwerden bestehen 
bleiben, aber auch zur langfristigen Prävention (unabhängig von 
Geburten) bestehen gute Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen.

Der Vortrag geht auf u. a. folgende Fragen ein: Wie können wir 
schädigende Verhaltensweisen im Alltag vermeiden? Wie sieht 
ein physiologisches Beckenbodentraining aus? Was tun bei 
ständigem Harndrang oder ungewolltem Urinverlust? Welche 
Bauchmuskulatur muss bei einer Rektusdiastase trainiert 
werden? Sind vaginale Trainingskugeln sinnvoll? Wie können 
Schmerzen behandelt werden? 

Im Anschluss haben die Teilnehmenden die Möglichkeit, 
Fragen zu stellen

   Carmen Piesbergen, Physiotherapeutin, BSc. Physiotherapie 

Mo, 06.05.2019 / Mo, 15.07.2019
»Väterstammtisch« 
Der Abend soll die Möglichkeit bieten, sich entspannt unter 
Männern über alle Themen auszutauschen, die ein Kind so  
mit sich bringt. Es besteht der Raum, seine Fragen und Her-
ausforderungen zu teilen und von den Ideen und Vorgehens-
weisen anderer Väter inspiriert zu werden. Mögliche Themen:  
das Geburtserlebnis, Sexualität nach der Geburt, Paar- 
dynamik, Vaterrolle, Herausforderungen, Freiräume etc. 

Für Bier, sonstige Getränke und Snacks wird gesorgt. 

  Manuel Geiger, Vater, Sozialarbeiter, Systemischer Berater 

Mo, 21.10.19 / Mo, 27.01.2020
„Das Wesen der Kindheit“
„Was ist die Kindheit? Wer begegnet uns im Kind? Was sind die 
Entwicklungsbedingungen des Menschen? Auf diese Fragen und 
mehr wollen wir unseren Blick wenden, um näher an das Wesen 
des Menschen heranzukommen – wahrnehmbar von der Emp-
fängnis über die Geburt und durch die Kindheit hindurch.“ 

 Dr. Ulf-Jürgen Beckmann, anthroposophischer Kinderarzt

Storchenbiss, der gemeinnützige Verein zur Un-

terstützung selbstbestimmter Schwangerschaft, 

Geburt und Elternschaft, freut sich, Euch auch  

in diesem Jahr wieder ein buntes Programm 

bieten zu können mit tollen Referent*innen  

und spannenden Themen. Elternwerden ist ein 

großer, herausfordernder und spannender Über-

gang im Leben.

In einer Zeit der Überinformation durch Internet 

und andere Medien und mangelnde Betreuung  

durch Hebammennot fällt es vielen Eltern 

schwer, gut informiert Entscheidungen für sich 

und ihre Kinder zu treffen. Oftmals herrscht Ver-

unsicherung auf Grund der vielen Möglichkeiten 

und sich widersprechender Wege, die jeweils für 

sich beanspruchen, der einzig richtige zu sein. 

Deshalb laden wir seit Jahren gut ausgewählte 

Expert*innen zu Themen ein, die Eltern bewegen, 

und bieten einen Raum für Informationen und 

Austausch.



  

  

Hinweis: Unser Programm geht bis März 2020

ERzähl 
docH maL... 

Mo, 08.07.2019 / Mo, 13.01.2020
»Wie Babys schlafen«
Schlafen und schlafen können, das sind Fragen, die uns 
beschäftigen, wenn wir Babys haben. Ab wann schlafen 
Kinder durch? Was heißt überhaupt durchschlafen? Welche 
Erwartungen setzen wir in unsere Babys und können 
sie die überhaupt erfüllen? Wie fühlt sich ein Baby beim 
Schlafen wohl? Was ist eine gesunde Schlafumgebung?

Diese und noch mehr Fragen klären wir an diesem Abend, 
besprechen den natürlichen Babyschlaf, geben Tipps für 
den Alltag und gehen dabei natürlich auch auf Eure Fragen 
ein, wie z.B.
„Mein Baby wird nachts so oft wach und hat Hunger.“
„Mein Baby wacht fast immer auf, wenn ich es ablege.“
„Mein Baby schläft nur beim Stillen ein.“
„Mein Baby schläft nie alleine ein.“

  Katja König, Kinderkrankenschwester, Still- und Lakta- 
tionsberaterin (IBCLC) und Mutter zweier Kinder

Mo, 01.07.2019 / Mo, 09.03.2020
»Windelfrei«
Babys ganz ohne Windeln? Babys, die Bescheid geben, 
wann sie mal müssen? Oder frühe Sauberkeitserziehung? 

Der Abend möchte Ausblicke geben, wie verschieden 
Eltern in verschiedenen Kulturen und Zeiten diese Frage 
beantwortet haben. Und was sich hinter dem Begriff 
„windelfrei“ verbirgt.

Darüber hinaus gibt der Abend Anregungen zum bedürf-
nisorientierten Umgang mit unseren Neugeborenen im 
Hinblick auf ihre Ausscheidungen. Dabei ist es der Refe-
rentin ein besonderes Anliegen, die Vielfältigkeit der Wege 
aufzuzeigen, die Eltern auf diesem Feld für sich und ihre 
Kinder finden.

  Ruth Hofmeister, Mutter und Hebamme im Geburts-
haus Stuttgart-Mitte

Storchenbiss Spezial: 
Mo, 24.06.2019 / Mo, 10.02.2020
» Zwischen Alltag und Wunder –    
gebor(g)en Zuhause und im Geburtshaus «

Interview und Austausch mit einem Hausgeburts- und/oder 
einem Geburtshaus-Elternpaar. 

Dieser Abend soll in gemütlicher Atmosphäre über die Mög-
lichkeiten informieren, ein Kind zuhause oder im Geburtshaus 
zur Welt zu bringen. Die guten Erfahrungen von Frauen und 
Eltern, die die Geburt ihrer Kinder als etwas Wundervolles 
und Kraftgebendes erlebt haben, sollen Mut machen für die 
eigene bevorstehende Geburt. 

Losgelöst von Ideologien wollen Paare das, was sie erlebt 
haben, weitergeben. Etwa dass Schmerzen nur ein Teil der 
Fülle an starken Gefühlen sind, die eine Frau während der 
Geburt erleben kann. Ebenso kann Gebären eine Quelle 
der Freude, der Liebe, des Mutes und der Kraft sein. Durch 
die 1zu1 Begleitung durch eine bekannte Hebamme haben 
die berichtenden Paare die Geburt als würdevoll und sicher 
erlebt. Davon wollen sie erzählen.

  Constanze Müller-Pantle, Hebamme und selbst Hausge-
burtsmutter, führt zusammen mit Paaren, die ihre Kinder 
zuhause oder im Geburtshaus bekommen haben, durch 
den Abend.

Mo, 16.09.2019
»Bindung und Trennung –  
Übergänge in Fremdbetreuung gestalten«
Krippe, Tagesmutter, Babysitter, oder doch lieber zu Hause? 
Welche Art der Fremdbetreuung passt zu dir und deinem 
Kind? Worauf ist zu achten, bei der Planung von Fremd- 
betreuung? Wie kannst du das Kind vorbereiten und unter-
stützen im Prozess der Trennung und dem Vertrauensaufbau 
zu einer neuen Bezugsperson? 

An diesem Abend gibt es Informationen über die Bindungs-
bedürfnisse von Kleinkindern in ihren verschiedenen Ent-
wicklungsphasen, wir sprechen über die Kriterien für gute 
Fremdbetreuung und auch darüber, wie du die Herausforde-
rung, dein Kind abzugeben gut meistern kannst. Auch deine 
konkreten Fragen zum Thema sind herzlich willkommen.

  Hemma Walter, Pädagogin und Körpertherapeutin

Mo, 07.10.2019 / Mo, 03.02.2020
»B(r)eikost«
Wenn Stillkinder ein gewisses Alter erreicht haben, 
kommt irgendwann das Thema Beikost auf. Es stellen 
sich auf einmal viele Fragen: Wann fange ich an? Selbst 
gemacht oder Fertigkost? Muss ich alles pürieren? Darf 
Gluten sein? Muss Fleisch sein? Mein Kind will nicht 
essen – was soll ich tun? 

Diese und viele weitere Fragen beantwortet Ihnen an 
diesem Abend

 Judica Jöchner, FamilienLotSinn®, Stillberaterin

FilmABEND:
Mo, 14.10.2019 / Mo, 16.03.2020 
»Die Kraft in mir« 
Der Film zeigt in loser Abfolge von Sequenzen authenti-
sche Einblicke in das unfassbare Geschehen „Geburt“.   
Er begleitet drei Frauen/Paare durch die Höhen und Tiefen 
ihrer Geburt nah, aber unaufdringlich. Augenblicke puren 
Lebens, unmittelbar, zärtlich, verletzlich und stark.  

Weitere Infos: www.diekraftinmir.at

  Referentin: Eine Hebamme vom Geburtshaus Stuttgart 
wird anwesend sein und durch den Abend führen

Mo, 18.11.2019
» Wenn Kinder trotzen ... oder     

... vom Erwachen der Autonomie!«
Seid ihr manchmal überrascht oder gar erschrocken über 
die ersten Trotzanfälle Eures Kindes? Oder vielleicht 
auch ein wenig traurig über das „Ende der ersten harmo-
nischen Monate“?

Nicht nur wir Erwachsene finden die Zeit oft anstrengend 
oder fühlen uns ratlos, sondern auch die Kinder haben es 
nicht leicht, mit all den Veränderungen umzugehen.

An diesem Abend geht es um die Frage: Worum geht es 
in dieser ersten Autonomiephase des Kindes eigentlich 
und wie können wir die Kinder gut durch diese wichtige 
Entwicklungsphase begleiten? Außerdem kommen an 
diesem Abend auch viele konkrete Ideen für den Umgang 
mit dem trotzenden Kind zur Sprache.

   Hemma Walter, Pädagogin und Körpertherapeutin

VORTRÄGE, FILME & DISKUSSIONEN

Mo, 02.12.2019 / Mo, 30.03.2020
»Haptonomie – Liebevoller Kontakt zu dem   
noch Ungeborenen«
Der Abend richtet sich an werdende Eltern, um schon 
früh in der Schwangerschaft mit liebevollen Berührun-
gen, insbesondere denen des Vaters, in einen innigen 
Herzenskontakt mit dem noch ungeborenen Kind zu 
kommen und diesen zu vertiefen. 

  Cornelia Gandowitz, Mutter und Hebamme,  
prä-peri-postnatale haptonomische Begleitung,   
psychologische Beratung

Mo, 09.12.2019
Ein Abend nur für Frauen

»Liebe machen hält uns Frauen gesund«
Wenn wir überfordert und ausgelaugt sind oder körper- 
lich eingeschränkt, dann ziehen wir uns oftmals in uns 
selbst zurück und nehmen Abstand von unserem Partner. 
Intimität und Sexualität zu leben fühlt sich dann womög-
lich wie eine zusätzliche Herausforderung an. Gleichzeitig 
kann in uns ein großes Bedürfnis nach Nähe und Gebor-
genheit da sein. Es gibt ganz wunderbare Möglichkeiten, 
die Sexualität als nährend, öffnend und schmelzend zu 
erleben... völlig unangestrengt. Von solchen Erfahrungen 
möchte ich an diesem Abend berichten.

  Jutta Schollmayer, Mutter, Ehefrau,    
Heilpraktikerin: prozessorientierte Körpertherapie

Mo, 17.02.2020
» Wenn das Geschwisterchen kommt...   

bis hin zu: Geschwisterrivalität«
Themen des Abends werden unter anderem sein: 
• Ankunft des Geschwisterchens bewusst vorbereiten
• Was tun nach der Geburt des Geschwisterchens?
• Das Leben miteinander gestalten... die Entwicklung 
der Geschwisterbeziehung • Geschwisterrivalität

Eigene Fragen zum Geschwisterthema sind herzlich 
willkommen!

   Hemma Walter, Pädagogin und Körpertherapeutin

PROGRAMM
2019/20

Verein zur Unterstützung selbstbestimmter 
Schwangerschaft, Geburt und Elternschaft




