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REZEPT
Banane-Zwieback-Brei
Viele Babys lieben Zwieback,
deshalb gibt es hier auch ein leckeres Breirezept mit Zwieback.

Giftnotruf
immer erreichbar

Zutaten

Telefon 089 19240

200 ml Vollmilch, 2 Scheiben
Zwieback, ½ geschälte Banane,
1 TL Orangensaft

Notruf bei Verletzungen

Zubereitung

Telefon 112

Milch in einem Topf erwärmen und über den zerbröselten
Zwieback gießen. Die Banane in
Stückchen schneiden und zum
Zwiebackbrei geben. Mit einer
Gabel alles leicht zermusen und
den Orangensaft unterrühren.

Persönliche Nummern
Kinderarzt
Hebamme

Zubereitungszeit ca. 5 Min.

Hausarzt
Babysitter
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Neben der großen Freude über
das Baby kommt auf die meisten Eltern eine große Erschöpfung zu: Den Säugling interessiert es nicht, ob die Mutter/
der Vater genügend Schlaf bekommt. Die Folge davon ist,
dass die Mutter jede Phase der
Erholung für sich nützt. Lust auf
Sexualität fehlt dann verständlicherweise häuﬁg, keine Sorge,
sie wird sich wieder einstellen.
Wünschenswert: Ein Mal pro
Woche gibt es ein paar Stunden für Sie als Paar. Bestimmt
versorgen Oma oder Babysitter Ihr Kind ähnlich gut wie Sie.
Gute Zusammenarbeit in der
Versorgung des Kindes stärkt
auch Ihre Partnerschaft.
Die Zuwendung zu Ihrem Partner beugt einer überfürsorglichen Haltung dem Kind gegenüber vor und fördert die
Entwicklung Ihres Lieblings.
Nicht das Kind ist Partner, sondern der Mann/die Frau ist der
Lebenspartner.
Josef Wagner
Ehe-, Familien- und Lebensberatung der Diözese Passau

Nur anschauen, aber nicht kauen!
Giftige Pﬂanzen in Haus und Garten
leine rote Beeren in Griffhöhe
von Kinderhänden – und der
Forscherdrang ist geweckt.
Entscheiden Sie, welche
Pﬂanze vorübergehend ein anderes
Zuhause bekommt oder unerreichbar für neugierige Kinderhände
bleibt: Neben Gartenpﬂanzen wie
Maiglöckchen, Herbstzeitlose, Tollkirsche, Eisenhut, Fingerhut, Seidelbast oder Goldregen kann dies auch
für Topfpﬂanzen gelten, so z. B. das
Korallenbäumchen oder die Engelstrompete. Eine giftpﬂanzenfreie Umwelt kann und soll es nicht geben. Es
gilt: Erziehung zur Vorsicht. Ihr Kind
lernt zuerst von Ihnen. Machen Sie
sich kundig; dabei müssen Sie nicht
zum Pﬂanzenexperten werden.

Zwei Sekunden nicht aufgepasst und ...
 Ihr Kind hat Pﬂanzenteile in den
Mund genommen oder geschluckt.
Was ist jetzt zu tun? Ruhe bewahren. Schimpfen Sie nicht und regen Sie sich und Ihr Kind nicht auf.
In den meisten Fällen geht alles
glimpﬂich ab. Wenn Sie Ihr Kind
auf „frischer Tat ertappen“, lassen
Sie es noch vorhandene Reste ausspucken oder sich zeigen.

 Wenn Sie nicht sicher sind, ob
es sich um eine giftige Pﬂanze
handelt, rufen Sie den Giftnotruf – 089/19240 (24 Stunden kostenlos). Hier bekommen Sie die
ersten Tipps zum weiteren Vorgehen. Wichtig dabei: Beschreiben
Sie dem Berater die Pﬂanze oder
machen Sie ein Handyfoto.
 Vermeiden Sie übereilte Hilfsmaßnahmen. Bedenken Sie, dass
die Mehrzahl der Fälle, bei denen
Kinder Pﬂanzenteile essen, harmlos ist und nicht behandelt werden muss.
 Zeigt ein Kind nach dem Verschlucken von Giftpﬂanzen starke Vergiftungserscheinungen wie
heftige Übelkeit oder starke Benommenheit, sollte sofort der
Notarzt gerufen oder das Kind in
eine Klinik gebracht werden. Zur
Information der Ärzte sollten die
Eltern ein Stück der Giftpﬂanze
mitnehmen.
 Leisten Sie erste Hilfe nur dann,
wenn ein Arzt nicht schnell genug
erreicht werden kann. Lassen Sie
das Kind ein oder zwei Gläser lauwarmes Wasser trinken.
Hermann Scheuer
Leiter Stadtgärtnerei Passau
Weitere Infos der gesetzlichen Unfallvers
Unfallversicherung zum Thema Giftpﬂanzen ﬁnden Sie
unter: http://publikationen.dguv.de/dguv/
pdf/10002/si-8018.pdf
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Gipfelstürmer brauchen ein
verlässliches Basislager!
ieser Slogan stammt aus einer
Kampagne des Bundesfamilienministeriums in Kooperation mit
dem Verein „Mehr Zeit für Kinder“. Der
Gipfelsturm gelingt aber nur, wenn das
Kind einen festen Platz hat, an dem es
sich geborgen und sicher fühlt und an
dem es wieder auftanken kann für
alle neuen Abenteuer, die es zu bewältigen gibt.
In diesem Elternbrief erfahren Sie
mehr darüber, was es heißt, wenn ein
Kind sich sein Basislager sucht, nur
noch die Nähe zur nächsten Bezugsperson zulässt und alle anderen Personen ablehnt. Wer ein sicheres Basislager gefunden hat, macht sich dann
auch immer wieder auf, um Neues zu

entdecken. Deshalb gibt es im Folgenden Tipps, wie Sie Ihr Kind dabei fördern und schützen können.
Zu guter Letzt braucht es natürlich
auch eine gute Ernährung für die Bewältigung der bevorstehenden Gipfel
in einer rasant verlaufenden Entwicklung. Hierzu bekommen Sie Informationen aus erster Hand.
Neben all dem Stress, der in den letzten Wochen und Monaten auf Sie als
frisch gebackene Eltern zugekommen
ist, wird es auch immer wichtiger, das
eigene Basislager – die Paar- und Liebesbeziehung – zu pﬂegen, denn nach
wie vor gilt: Nur wenn Sie glücklich
sind, kann auch Ihr kleiner Gipfelstürmer seine Ziele erreichen.
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Du bist nicht allein –
Gemeinschaft entdecken

Grüne Lektion
Pizza Roggen. Noch nie gehört?
Schmeckt, sagen wir mal, außergewöhnlich. So ungewöhnliche Gerichte entstehen, wenn „Mann“ trotz
landwirtschaftlicher Abstammung
Roggen- und
Weizenkörner nicht
auseinander-

Interview mit Maria Glas und Claudia Haydn
Maria Glas
Mutter-Kind-Gruppenleiterin
in Passau-Heining

Lasse es aber sein, weil Linus
offensichtlich vom Zuschauen
übel geworden ist. Das trübt zwar
seine Laune keineswegs, aber ein
Teil seines Mittagsmahls landet
auf der Decke. Aufwischen, Decke umdrehen, Buch aufschlagen …

BUCHTIPP

Bären kaufen
keine Pampers
Noch mehr abenteuerliche
Vater- und Hausmann-Geschichten von Wolfgang
Krinninger lesen Sie im Buch.
Don Bosco Verlag

EUR 9,95
Alle Bücher, die im Elternbrief
vorgestellt werden, sind kostenlos in der Europabücherei zu entleihen.

halten kann. Wenn’s der Papa nicht
kann, sollen es wenigstens die Kinder
mal können. Deshalb: Nichts wie raus
in die Natur, so früh wie möglich.
Samstag Mittag, Sonne satt, Mama
beim Mittagsschlaf mit der Großen.
Der gut gelaunte Vater schnappt sich
eine Decke, Spielzeug, ein Buch und
zwei glucksende, sieben Monate alte
Babys und breitet diese Zutaten unter dem schattenspendenden Dach
eines Ahorns aus. Papa liest, die Kinder entdecken. Beim dritten Satz angelangt, merke ich, dass meine Hand,
die grad noch einen kaum behaarten
Babykopf tätschelte, im Leeren baumelt. Muss schon eine Weile so sein,
denn Katharina robbt bereits ein
paar Meter entfernt durchs Gelände.
Und: Sie isst Gras! Offensichtlich satt,
lässt sie es sich gefallen, dass ich ihren Mund ausräume und sie zurückbefördere zum staunenden Bruder.
Ich erwäge kurz, ihr zu erklären, dass
sie sich mit Gänseblümchen begnügen soll, weil ihr sonst schlecht wird.
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Natürlich muss ich
von vorn anfangen, weil
ich mittlerweile vergessen
habe, wo ich stehen geblieben bin.
Da sehe ich aus den Augenwinkeln
grad noch, wie eine Ameise hurtig
unser Lager queren will. Schnipp –
und weg ist sie. Ich muss ja schließlich auch die Kinder beschützen. Die
sind schon wieder fahnenﬂüchtig.
Linus hat einen fetten Mistkäfer entdeckt und Katharina isst Grünzeug,
diesmal Moos.
Nach fünf Minuten lege ich das
Buch weg, mache den Kasperl und
lache mit den Kindern, während
die Sonne scheint und ein schöner
Tag seinen Lauf nimmt. Nach einer
halben Stunde ist mein T-Shirt vollgesabbert, die Decke voller Flecken,
die Zwillinge müde.
Und was lehrt uns diese Lektion
Natur? Zwei Dinge: Wer stört, stirbt
– zumindest, wenn es das Kräfteverhältnis zulässt. Und: Wer Papa nervt,
liegt am Ende lachend im Gras. Das
mit den Getreidekörnern kommt
später.
Wolfgang Krinninger

Claudia Haydn
Mutter-Kind-Gruppenleiterin
in Passau-Heining
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Annabel Karmel

Neue Küche für Babys
und Kleinkinder
Eine ausgewogene Ernährung ist die Basis eines gesunden Lebens. Hier ﬁnden
Eltern 200 erprobte und abwechslungsreiche Rezeptideen mit Nährwertangaben
sowie komplette Tagespläne
mit Menüvorschlägen für alle
Altersgruppen – vom Säugling bis zum Schulkind.
192 Seiten, gebunden, über 200
Farbfotograﬁen
ISBN 978-3-8310-1663-1

EUR 16,95

Warum gingen Sie zu einer MutterKind-Gruppe?
Wichtige Aspekte waren für uns das
Anschluss-Finden und der Erfahrungsaustausch mit anderen Müttern in ähnlichen Lebensumständen.
Da man als Eltern gerade beim ersten Kind mit der neuen Rolle, dem
Umgang mit dem Kind teilweise verunsichert ist, tut der Austausch mit
anderen Müttern sehr gut. Der eigene Anspruch, perfekt sein zu müssen, ändert sich, wenn man sieht,
dass jede Mutter Bereiche hat, die
gut laufen und andere, in denen es
Probleme gibt.
Die Mutter-Kind-Gruppen dienen auch als guter Ausgleich, denn
zu Hause dreht sich – zumindest anfangs –ja doch nur alles ums eigene
Kind. Da sich die Kinder oft sehr unterschiedlich entwickeln, entlastet
es die Mütter, wenn sie sehen, dass
manche Dinge bei den anderen Kindern genauso oder auch ganz anders sein können.
Ein anderer wichtiger Punkt war
für uns, unseren Kindern den Umgang mit Gleichaltrigen zu ermöglichen. So haben die Kinder Gelegenheit, erste Sozialkontakte zu knüpfen
und sich mit anderen auseinanderzusetzen, ohne auf die eigene Mama als
Bezugsperson verzichten zu müssen.
Wie läuft ein Gruppentreffen ab?
Die Gruppenleitung, sinnvoll sind
hierfür zwei Mütter, übernehmen
die Organisation und Planung der
Termine. Sie legen die Themen der
einzelnen Treffen fest und besorgen
das (Bastel-)Material. Hierzu wird
in der Regel ein kleiner Beitrag erhoben. Bei uns ist das ein Euro pro
Treffen. Die Treffen ﬁnden einmal
wöchentlich für 1 ½ bis 2 Stunden
nach einem festen Ritual statt: Raum
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herrichten, Begrüßungslied – jedes
Kind wird besonders begrüßt, dann
folgen verschiedene Spiele, Bewegungslieder, Bastelangebote je nach
Jahreszeit – die Mütter basteln mit
ihren oder für ihre Kinder – oder
auch die Feier der Kindergeburtstage. Unter dem Blick der Mütter folgt
dann das Freispiel, währenddessen sich die Mütter austauschen und
gemeinsam Brotzeit machen. Zum
Schluss folgt ein Abschiedslied.

Beratung und Vermittlung von Hilfen für Eltern und Kinder:
Unterhalt, Vaterschaft, Sorgerecht, Kindertagesbetreuung,
Pﬂege und Adoption

Wie erfährt man von einer MutterKind-Gruppe und was erleichtert
die Teilnahme?
Interessierte Mütter können in den
Pfarreien, bei Kindertagesstätten,
beim Frauenbund etc. nachfragen,
oft erfahren Eltern davon auch über
Mundpropaganda.In der Regel kann
man die ersten Male in eine Gruppe reinschnuppern. Dadurch verliert
sich auch die Scheu, wenn man sich
noch nicht so gut kennt.

Telefon 0851/7205-0

Wie wird man Mutter-Kind-Gruppenleiterin?
Hierfür ist eine Schulung notwendig,
die zum Beispiel der Frauenbund
oder auch die katholische Erwachsenenbildung anbieten. Mit dieser
Ausbildung bekommt man viele gute
Ideen für die Gruppenstunden und
alle Teilnehmer sind versichert.
Besonders wichtig für den Ablauf in
der Gruppe ist neben der Arbeit der
Leiterinnen aber auch, dass sich alle Teilnehmerinnen einbringen und
sich so eine Art Selbsthilfegruppe entwickelt. Jede Mutter hilft mit
und steuert etwas bei. Dann sind die
Mutter-Kind-Gruppen eine tolle und
unvergessliche Erfahrung für die
Mütter und die Kinder.

Projekt „Die wichtigen Jahre 0 – 3“

Das Interview führte Albert Meindl.

Diakonisches Werk Passau e. V.
Telefon 0851/5606-124

Telefon 0851/396-700 oder 396-723

KoKi – Netzwerk frühe Kindheit
Beratung und frühe Hilfen für Kinder von 0 – 6 Jahren

Telefon 0851/396-722
beide: Spitalhofstr. 21, 94032 Passau, www.passau.de

Kinderklinik Dritter Orden Passau
Notfallambulanz und stationäre Behandlung

SPZ – Sozialpädiatrisches Zentrum
Schreiunruhe, Schlaf- und Fütterstörung

Telefon 0851/7205-164
Notruf rund um die Uhr
Telefon 0851/7205-301
Bischof-Altmann-Str. 9, 94032 Passau
www.kinderklinik-passau.de

Caritas-Frühförderungsdienst
Früherkennung, Beratung und Therapie bei entwicklungs- und
verhaltensauffälligen Säuglingen, Klein- und Vorschulkindern
Schreiunruhe, Schlafstörung, Essprobleme, Hilfen für Eltern
von Säuglingen und Kleinkindern – Hausbesuche!

Telefon 0851/951688-0
Im EuroPark, Neuburger Straße 128, 94036 Passau
www.fruehfoerderung-passau.de

Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen in Passau
Diözese Passau
Telefon 0851/34337 oder 34089
Höllgasse 29, 94032 Passau, www.eheberatung-passau.de

pro familia Passau
bei allen Fragen rund ums Kind

Telefon 0851/53121
Leopoldstraße 9, 94032 Passau, www.profamilia-passau.de

Nikolastraße 12d, 94032 Passau, www.diakonie-passau.de

