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Die Trageschule®

Ein Wort vorab …

In dieser Ausgabe der Tragezeitung geht es uns um die Sicherheit von Tragetüchern und Trage-
hilfen. Wir haben uns dem Thema Sicherheit von verschiedenen Seiten her genähert. Wir frag-
ten herstellende und vertreibende Firmen, baten zwei erfahrene Beraterinnen in England und 
den Niederlanden uns über sling safety standards im englischsprachigen Raum zu berichten 
und haben, da der gute alte Knoten immer wieder von Eltern und so mancher Prüfgesellschaft 
in Frage gestellt wird einen Bergsteiger gefragt, ob er sich an der Bergwand lieber an einen 
Knoten oder eine Schnalle hängen würde. 

Den Rückblick auf die DDTT 2010 haben wir gleich verbunden mit dem Ausblick auf die DDTT 
2.-4. Juni 2011. Neben dem Programm findet sich das entsprechende Anmeldeformular. 

Bei der Organisation der nächsten DDTT wird uns eine Kongressgesellschaft unterstützen: die 
K.I.T. Dresden GmbH. 

Das Team der Trainerinnen ist gewachsen und wird durch Carmen Rotterdam-Kluxen berei-
chert. Neben Greiz und Dresden werden nun auch regelmäßig Kurse in Bonn angeboten. 

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und schicken sommerliche Grüße aus dem schönen 
Dresden.
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Zunächst interessierte uns das Thema  
Sicherheit vor allem in Bezug auf die am 
Markt befindlichen Produkte allgemein. Wir 
baten daher Hersteller und Vertreiber von 
Trageprodukten, uns Ihre Sichtweise auf den 
Begriff Sicherheit mitzuteilen und stellten 
folgende Frage:

Wie definieren Sie für sich als Firma den Begriff 
„Sicherheit“? Welche Dinge sind für Sie 
besonders sicherheitsrelevant?

Produkte aus Materialien mit Öko Tex Standard 
sind absolut wichtig, gerade wegen des inten-
siven und direkten Kontaktes zwischen Trage- 
produkten und Baby bzw. Träger. 

Auch die Produktsicherheit hat unbedingt Pri-
orität und Prüfnormen, z.B. DIN EN Normen,  
müssen erfüllt sein. Die Gesundheit für Träger  
und Kind steht auch hier auf dem obersten 
Podest. Eine ergonomische Haltung für Trä-
ger und Kind ist in gut konstruierten Produk-

ten und Materialien ganz selbstverständlich 
möglich, da sie sich den Erfordernissen des 
Kindes und des Trägers sicher anpassen 
können. 

Zum Produkt selbst gehört auch eine gute, 
bebilderte Anleitung, die auf Sicherheits-
vorkehrungen hinweist und (!): die Lust am 
Tragen weckt.
Denn ohne diese, und vor allem ohne eine 
selbstbewusste Kompetenz der Eltern, die 
ihrer gesunden Intuition vertrauen, kommt 
Unsicherheit auf und die Neigung, aus-
schließlich „Expertenratschlägen“ zu trauen. 
Wir brauchen, um mit den Worten von Anita 
Prieller zu sprechen, ein gestärktes Selbst-
bewusstsein der Eltern, die sich sicher und 
kompetent fühlen und entsprechend authen-
tisch handeln.

Wir danken den Firmen Tragemaus, Ama-
zonas, Ergobaby und Storchenwiege für Ihr 
Statement.

Sicherheit bei Tragetüchern und Tragehilfen – Hersteller und ihre Produkte

SICHERHEIT im Tragetuch und in Tragehilfen –  
Sicherheitsstandards rings um das Tragen.

In der täglichen Arbeit vieler Trageberaterinnen  
taucht stetig wiederkehrend ein Phänomen 
auf: viele  Mütter und Väter trauen dem Knoten  
im Tragetuch nicht. ´Hält denn das?` ist eine 
oft formulierte Frage.
 
Das veranlasste uns dazu, einmal nachzufragen 
bei jemanden, der sich damit auskennt. 

„Würden Sie sich beim Bergsteigen an eine 
Schnalle hängen? Oder würden Sie sich lieber 
einem Knoten anvertrauen?“

Wir interviewten Markus Walter, Mitgründer 
von DIAMIR Erlebnisreisen und Leiter der 
Expeditions- und Asienabteilung. Er kann auf 
zahlreiche Expeditionsreisen und auf eine 
Vielzahl erfolgreich geführter Bergbestei-
gungen zurückblicken. Er ist selbst Vater und 
gab uns folgende Antwort:

Prinzipiell hält ein (korrekt gemachter!) Knoten 
i.d.R. deutlich mehr als fast alle der han-
delsüblichen Schnallen. Entscheidend für 

die Festigkeit von Knoten sind zwei Dinge: 
die Festigkeit des Materials selbst und die  
Sicherheit des Knotens gegen Aufziehen. 
 
Das Tragetuchmaterial selbst hält mit  
Sicherheit genug aus und sollte normalerwei-
se getestet sein. Die Reißfestigkeit über den 
kompletten Querschnitt würde ich auf meh-
rere 100 kg schätzen. Die Tatsache, daß im 
Knoten die Materialfestigkeit durch Biegung 
und Faserbruch auf bis zu 60% abnehmen 
kann, spielt also bei den auftretenden Be-
lastungen absolut keine Rolle. Ein Materialver- 
sagen im Knoten (wie dies z.B. bei Seilschlin-
gen beim Bergsteigen passiert, die immer  
im Knoten reißen und nie daneben), kann daher  
zu 100% ausgeschlossen werden.
 
Der Knoten wiederum muss so geknüpft 
werden, daß er sich nicht aufziehen kann. 
Natürlich darf nur ein geeigneter Knoten ver-
wendet werden. Ein einfacher Knoten („Sack-
stich“) reicht nicht aus, denn dieser kann sich 
leicht lösen. Sichert man ihn jedoch mit einem 

Knoten versus Schnalle
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zweiten einfachen Knoten („Doppelknoten“) 
ab, entsteht eine ziemlich hohe Sicherheit 
gegen Aufziehen. Durch die Belastungs-
richtung beim Tragen wird der Knoten sogar 
eher noch fester zugezogen als aufgezogen. 
Wichtig ist, daß die Knoten gut und ordentlich 
(ohne viel lockeres Spiel) festgezogen werden. 
Dies tut man jedoch schon rein instinktiv und 
ich habe auch noch nie gesehen oder erlebt, 
daß beim Tragetuch jemand den Knoten nicht 
ordentlich festzieht.
 
Außerdem wichtig ist der Überstand der  
Materialenden. Beim Klettern/Bergsteigen 
gilt als Faustregel für die Seilenden, daß hinter  
dem Knoten mindestens das 10fache des Seil-
durchmessers als Ende herausschauen sollte,  
damit sich der Knoten nicht versehentlich  
aufziehen, lösen oder ein Ende durchrutschen 
kann. Bei z.B. 12mm Seilstärke sind das also 
12cm Seilende, die aus dem Knoten noch  
herausschauen sollten. Beim Tragetuch 
kann man einen Durchmesser schlecht  
bestimmen. Eng zusammengerafft hat das 
Material jedoch in etwa 3-4cm Durchmesser. 
Das 10fache wären hier 30-40cm Überstand, 
was ich jedoch aufgrund des weichen Materials  
und des flachen, zusammengerafften Tuches 
für zu viel halte. Mit 15 oder besser 20cm 
Überstand sollte man auf der sicheren Seite  
liegen. 5-10cm können im ungünstigsten Fall 
zu knapp sein, so daß der Knoten wenn er 
nicht gut gemacht ist, sich auflösen und das 
Ende durchrutschen kann. Daher sollte man 
darauf achten, das Tragetuch auf keinen Fall 
zu kurz zu kaufen (ich kenne das Problem  
aus eigener Erfahrung: das Tuch, was für 
meine Frau eher reichlich passte, war bei 
mir so knapp, daß ich es sehr sorgfältig 
binden mußte, damit der Knoten am Ende 
nicht zu knapp ist und sich aufziehen kann). 
Inzwischen ist mein Sohn allerdings 16 
Monate und wir auf einen Carrier und eine 
Kinderkraxe umgestiegen - das Tuch wird 
eher nur noch selten benutzt. 

Carrier ist gleich das Stichwort für den 
zweiten Teil der Frage: die Haltbarkeit von 
Schnallen. Fast alles, was Metallschnallen 
sind (z.B. auch zwei einfache, gleichgroße 
Aluringe, mit denen man ein kurzes Tuch 
einfach fixieren kann), hält die auftretenden 
Belastungen ganz sicher aus. 

Alles was hingegen Plastikschnallen sind, 
hält deutlich weniger als ein Knoten und hier 
besteht auch durchaus die Gefahr, daß Plastik  
irgendwann mal bricht, z.B. durch nicht  
erkennbare Materialfehler, Versprödung 
durch Alter und/oder UV-Strahlung, Material- 
ermüdung durch Dauerschwellbealstung 

etc., was alles übliche Alltags-Einflüsse 
sind. Die meisten Plastik-Steckschnallen 
(so z.B. auch bei unserem Carrier) basieren  
zudem auf einem Federmechanismus, der mit 
der Zeit „ausleiern“ kann, d.h. die Schnallen  
sind dann einfach nicht mehr so sicher. 
Die Kraftübertragungsfläche handels- 
üblicher Steckschnallen besteht zudem i.d.R. 
nur aus wenigen Quadratmillimetern Plastik -  
durch Abnutzung oder Nachlassen der Feder- 
spannung oft teilweise zusätzlich reduziert. 
Die Gefahr eines Material-Bruchs oder ver-
sehentlichen Öffnens der Schnalle ist zu-
mindest erheblich höher als beim Knoten. 
Die Befestigung der Schnalle am Trage- 
material (Naht am Gurtband) ist zudem eine 
weitere Schwachstelle, die kaputt gehen 
kann. Ein versagen der Schnalle habe ich 
zwar bei Rucksäcken etc. schon beobachtet,  
jedoch noch nie bei einem Tragesystem. 
Ein weiterer Nachteil von Schnallen ist die 
Gefahr der falschen Handhabung (z.B. ver-
kehrt herum zugedrückt oder nicht voll-
ständig zugedrückt), was beim Knoten  
hingegen eher unwahrscheinlich ist.

Fazit:
Generell sind beide Varianten (Schnalle  
oder Knoten) bei handelsüblichen und ge-
testeten Produkten i.d.R. sicher genug,  
der Knoten hat jedoch deutlich höhere  
Sicherheitsreserven als die Schnalle.

 
Vielen Dank, Markus Walter!

www.diamir.de

Kleingruppenreisen 
und individuelle Touren 
in 100 Länder weltweit

Neu: Eltern-Kind-Reisen!

von FERNEN Kulturen LERNEN :)
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Recently there have been headlines about sa-
fety concerns specifically concerning slings 
and baby carriers, and there have even been a 
couple of slings recalled in the USA and Euro-
pe.  In the USA the Consumer Product Safety 
Commission (CPSC) is looking to implement 
voluntary sling safety standards in the USA 
with a view to making them mandatory in the 
future. 
Is using a sling safe? Of course, saying yes is 
the easy answer. Explaining why to a new pa-
rent is not always as straight forward. In this 
article we want to explore the ways we ensure 
safety when using a sling and how to use that 
information when communicating with others. 

Correct positioning

As consultants we sometimes take safe, cor-
rect positioning for granted, it is what we live 
and breathe every day. The research of the 
CPSC has put consultants back on edge about 
safety when babywearing. It has made it clear 
that we can’t take it for granted; we need to be 
on top of the safety subject at all times. 

Let’s take a look at the three criteria we use 
and how they make sure that the way children 
are positioned in a sling is safe.1

1) Does the carrying aid material nestle 
around the child’s back nice and tightly so that 
the spine is simultaneously well supported 
and also held in its round posture?
2) Does the carrying aid enable the legs to 
be in the squat-spread position so that the 
correct hip positioning and a rounded spinal  
posture are enabled? In doing so, the material  
between the legs must reach from back of 
knee to back of knee, and guarantee that the 

1 Taken from Page 24 from the English reader (Die 
drei Kriterien sind die Basis des sicheren Tragens von 
Kindern formuliert im„Das Handbuch für die Tragebe-
ratung“ Ulrike Höwer, Die Trageschule:  Eltern sollten 
eine Tragehilfe auf folgende drei Punkte hin prüfen:
1. Schmiegt sich der Stoff der Tragehilfe so fest um 
den Rücken des Kindes, das die Wirbelsäule gleich-
zeitig gut abgestützt und unterstützt wird?
2. Ermöglicht die Tragehilfe eine Sitz-Hock- 
Stellung der Beine, um eine korrekte Hüftstellung  
zu erreichen und die Wirbelsäule in ihrer physio- 
logischen Haltung zu unterstützen? Das Material 
zwischen den Beinen muss  hierbei von Kniekehle zu 
Kniekehle reichen, und gewährleisten, dass die Knie 
des Kindes auch im entspannten Zustand auf Bauch-
nabelhöhe des Kindes bleiben.
3. Ermöglicht die Tragehilfe, das  Gewicht des Kindes 
gleichmäßig auf den Körper des Trägers zu verteilen? 
Dies erhöht den Tragekomfort und ermöglicht Eltern 
ihr Kind mit Freude zu tragen.

child’s knees remain at bellybutton height in a 
relaxed condition.
3) Does the carrying aid enable the carrier to 
distribute the child’s weight evenly across their 
own body? This increases carrying comfort  
and enables parents to enjoy carrying their 
child. 

A well supported back in combination with the 
squat-spread position and if needed a rolled 
up molton in a child’s neck make sure that a 
child’s chin can’t slump down to the chest. 
Tightening is not only to make the carry more 
comfortable, but also to ensure that carrying 
is safe. 
We have to make sure that whenever we teach 
people how to carry that they understand the 
safety aspect that is behind the above three 
criteria. A consultation will be even more suc-
cessful if people fully understand the reaso-
ning behind the three criteria and can apply 
them whilst carrying.
The main safety concern with positioning  
appears to revolve around the cradle position,  
specifically the possibility that the infants chin 
rests on their chest. When this happens it 
becomes harder to breathe, which in a worst 
case scenario can lead to suffocation. Try to 
put your own chin on your chest and you will 
soon notice how much harder it becomes to 
breathe.  
M’Liss, a neonatal nurse in the USA, has 
done extensive research into so called ‘bag 
slings’, which is published on her blog http://
babyslingsafety.blogspot.com/.  Although she 
focused her research on ‘bagslings’ it is pos-
sible to apply some of it to other types of slings 
as well, especially when looking at the cradle 
position.

When looking at the three criteria for correct 
positioning when using the cradle carry:

1) The back is not well supported and the baby 
is not lying in a rounded position for optimal 
spinal support.
2) No squat-spread position. Therefore the 
hips are not in a correct position. 
3) The child’s weight is not distributed evenly 
across the body of both child and parent. It can 
become uncomfortable for the parent quickly 
and that decreases the joy of babywearing.

The position does not look relaxed for both 
parent and child. This position can be dange-
rous especially for newborn babies. They do 
not have the strength or reflexes to get their 
airways free when their chin is on their chest.
Another issue is that mothers want to breast-

Safety when Babywearing. 
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TICKS – easy to follow guidelines for safe positioning by http://www.babyslingsafe.com/
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Links for further information:

http://babyslingsafety.blogspot.com/   
 
http://www.babyslingsafe.com/

http://pediatrics.aappublications.org/
cgi/content/abstract/114/3/805?ma
xtoshow=&HITS=10&hits=10&RESU
LTFORMAT=&fulltext=hypoxia&and
orexactfulltext=and&searchid=1&FI
RSTINDEX=0&sortspec=relevance&
resourcetype=HWCIT

http://www.thebabywearer.com/artic-
les/HowTo/Positioning.pdf

http://www.sidsprevention.com/co-
2andsids.html

feed while carrying the baby. The cradle carry 
is advised mostly for this purpose. From our 
point of view wearing the baby in the cradle 
position and breastfeeding poses even bigger 
problems than just carrying in the cradle car-
ry. There is a danger that the carrier will cover 
the face of the child and the mother won’t noti-
ce when the baby can’t breathe. This is not to 
say that it cannot be done safely but as there 
are too many variables to explain it as a con-
sultant to a mother in such a way as to elimi-
nate all risk. From a consultant point of view 
it is better to be safe than sorry, especially 
when a child’s life is involved,  as an alternati-
ve it can be useful to show parents how to use 
a sling to achieve discrete breastfeeding. For 
example by loosening the ringsling whilst sea-
ted and how to reposition the baby back in the 
sling easily. 
As consultants we should recommend that 
mothers take a moment to breastfeed if they 
ask if combining the two is possible, again ma-
king sure that they understand why we don’t 
recommend breastfeeding while carrying the 
baby in the cradle carry. 

Conclusion

We can conclude that correct positioning is 
the key to carrying safely.  It is possible to 
compromise a baby’s safety even when using 
a good ringsling or a woven wrap if you do 

not use correct positioning. Consultants now 
face the important task of educating about 
correct positioning in a sling. We can work 
together. This is wonderful for advocating as 
together we can achieve more than on our 
own.  We can educate parents, doula’s and 
midwives through consultations, workshops, 
talks and demonstrations either on our own 
or through joint efforts. We can also take a 
proactive role and approach manufacturers 
we are in contact with if they show potentially 
unsafe positioning in their instructions.  Think 
about sending an email or approaching them  
during a show. A number of manufacturers have  
already indicated that they will be changing 
their instructions. 

Safety first!

Authors: Anne McEwan, certified babywearing 
consultant of Die Trageschule in the United 
Kingdom. Kirsten Minnen, certified baby-
wearing consultant of Die Trageschule in the 
Netherlands, owner of www.lilababy.nl

Der folgende Artikel wurde uns zur Verfügung gestellt von Regina Masaracchia, Still- und Laktationsbe- 
raterin IBCLC. Wir freuen uns, dass wir das Anliegen der Unterstützung und Begleitung von Eltern mit 
Babys mit einer Spaltfehlbildung mit tragen können und danken für diesen Artikel!

Das Stillen und Tragen von Babys  
mit einer Spaltfehlbildung

Von Regina Masaracchia

Circa jedes 500ste Baby wird mit einer Spalt-
fehlbildung geboren, was bedeutet, dass diese 
Fehlbildung nach den Herzfehlern die zweit-
häufigste ist. 

Nach der Geburt eines Neugeborenen mit 
einer Spaltfehlbildung sollte eine Trennung 
von der Mutter vermieden werden, damit eine 
enge Mutter-Kind-Bindung entstehen kann. 
Generell gilt: wenn das Baby keine weiteren 

Krankheiten, Fehlbildungen oder ein Syndrom 
hat, ist es wie ein ganz normales, gesundes 
Neugeborenes zu behandeln! Bonding und 
Rooming in sollten unbedingt ermöglicht wer-
den, denn Mütter, die nach der Geburt ihr Kind 
beständig bei sich haben und betreuen dürfen, 
haben, unter vielen anderen positiven Fakto-
ren, auch weniger Probleme mit dem Stillen. 
Es hat etwas mit Vertrautheit zwischen den 
beiden Stillpartnern und dem Vertrauen in 

Foto: © H. Nowak

Foto: © C.Herzog
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Foto: © H. Lapini

die eigenen mütterlichen Fähigkeiten zu tun. 
Unmittelbares Anlegen nach der Geburt er-
möglicht Mutter und Kind wieder Eins zu wer-
den. Durch den häufigen, automatischen und 
regelmäßigen Hautkontakt beim Stillen, fühlt 
sich das Kind von seiner Mutter angenommen 
und geliebt, was der Grundstock für eine sta-
bile, vertrauensvolle Beziehung ist.

Da Stillen nicht nur eine Ernährungsform ist, 
sondern unendlich viel mehr bedeutet, steht 
zunächst weniger die Nahrungsaufnahme im 
Vordergrund, sondern wichtig ist, den ein-
zigartigen Kontakt, der das Stillen bietet, zu 
garantieren. Hormone, die beim Stillen aus-
geschüttet werden, lassen die Mutter ent-
spannter sein und lässt die Liebe zueinander 
leichter wachsen. Des weiteren besitzt die 
Muttermilch eine ideale Nährstoffzusam-
mensetzung und Antikörper, die das Baby vor 
Infektionen schützt und die weiche Mutter-
brust passt sich ideal den veränderten Mund-
verhältnissen an. Außerdem wird die fehl-
gebildete Mundmuskulatur des Kindes beim 
Stillen gestärkt, was das Operationsergebnis 
optimiert. Die sofortige Kontaktaufnahme zu 
einer Stillberaterin IBCLC ist ratsam (www.
stillen.org), denn wenn der Gaumen betroffen 
ist, muss die Mutter angeleitet werden ihre 
Milch abzupumpen und AN der Brust zuzufüt-
tern. Denn ist das Kind an der Brust geprägt, 
besteht die Möglichkeit, dass es nach der Ver-
schlussoperation, um den sechsten Monat, 
normal gestillt werden kann.

Das Anlegen und das Tragen bedeutet hier ein 
Stück Normalität in einer oft unvorbereiteten, 
schockierenden Situation und kann somit als 
Therapie angesehen werden. Die Eltern müs-
sen Abschied vom “perfekten” Kind nehmen. 
Stillen und Tragen hilft eine natürliche Bin-
dung zu ihm aufzubauen, trösten und geben 
Kraft für die bevorstehende anstrengende 
Zeit. Die intensive körperliche Nähe während  

des Stillens und Tragens kann hier eine Mög-
lichkeit sein, die Bindungsbeziehung auf Sei-
ten der Eltern entstehen zu lassen und zu 
intensivieren. Eltern, die ein zufriedenes, neu-
gieriges, selten weinendes Kind haben, sind 
ihm eher zugewandt. Denn ein solches pfle-
geleichtes“ Baby vermittelt den Eltern, dass 
sie gute, kompetente Eltern sind und das hilft 
auch über die anfänglichen, aber unnötigen 
Schuldgefühle hinweg, die viele Eltern bei ei-
nem Baby mit Spaltfehlbildung haben. Prinzi-
piell profitieren alle Kinder vom Tragen, denn 
es ist eine Art der Vermittlung von Körpernähe 
und Zuneigung. Natürlich hat Tragen noch an-
dere wichtige Aspekte wie Prophylaxe gegen 
Hüftdysplasie, Förderung der Sinnesentwick-
lung etc.. Das Tragetuch schützt auch vor neu-
gierigen Blicken, denn nicht selten, werden 
die Eltern und das Baby angestarrt. Da das 
Baby mindestens eine Operation vor sich hat, 
kann das Tragetuch auch  im Krankenhaus auf 
verschiedenste Weise genutzt werden.

Die bekannte Verhaltensbiologin und Buchau-
torin Dr. Evelin Kirkilionis sagt: „Behinderte 
Kinder haben ein anderes Ausgangsniveau 
und benötigen mehr Förderung, insbesonde-
re natürlich bezüglich ihres speziellen Prob-
lemfeldes. Wenn sie nun auch noch auf einer 
anderen Ebene mangelnde Unterstützung 
erfahren, wirkt sich dies wahrscheinlich auch 
auf ihr besonderes Problemfeld aus, da ein 
Teil ihrer „Kräfte“ auf dieser anderen Ebene 
gebunden ist. Anders herum formuliert, un-
terstützt man behinderte Kinder auch in den 
Bereichen, die nicht zu ihrem Problemfeld 
gehören, setzt man Ressourcen frei. So kön-
nen sie wahrscheinlich auch ihre Problem-
bereiche eher meistern. Daher bin ich sicher, 
dass Problemkinder vom Tragen profitieren, 
da ihr Grundbedürfnis nach Nähe und Kör-
perkontakt befriedigt wird und sie zudem eine 
zusätzliche Förderung in verschiedensten Be-
reichen erfahren.“

Foto: © C.Herzog

Foto: © C.Herzog

Foto: © V. Marx

Mehr zum Thema unter 
www.stillenbeispalte.org
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Meinen heutigen Beitrag möchte ich den Menschen 
widmen, die uns am wichtigsten sind - unsere 
Kinder.
 
Sie alle starten hoffnungsfroh in die Zukunft 
und sind auf die Hilfe von uns Eltern ange-
wiesen. Wir umgeben unsere Kinder mit 
Liebe und Zuneigung und sollten darüber 
hinaus nicht vergessen, auch mit Themen wie 
deren Gesundheitsvorsorge und Absicherung 
etc. verantwortlich umzugehen. Vielfach stellt 
sich für Eltern die Frage: Was genau kann ich 
tun? Hierzu möchte ich Ihnen einige wertvolle 
Tipps geben.
 
1) Unfallabsicherung
Unfälle können schnell passieren, sei es z.B.  
beim Toben und Spielen mit anderen Kindern 
oder bei einem Sturz vom Klettergerüst auf 
dem Spielplatz. Die gesetzliche Unfallversi-
cherung reicht hier nicht aus, da sie nur bei 
Unfällen in der Schule oder im Kindergarten, 
sowie auf dem jeweiligen Hin- und Rückweg, 
in eingeschränkter Höhe leistet. Unfälle, die 
in der Freizeit passieren (mehr als 2/3) sind 
nicht abgesichert und können zu großen fi-
nanziellen Belastungen führen. 
Leistungsstarke Versicherer lösen diese Sorge f 
ür weniger als 7 Euro mtl. und schließen auch 
Leistungen bei Insektenbissen, z.B. die Folgen  
von Zeckenbissen, oder Vergiftungen ein. Somit  
ist dies ein einfach und effektiv zu lösendes 
Problem. Für Familien mit 3 und mehr Kin-
dern gibt es sogar weitere Sonderkonditionen. 
 
2) Invalidität
Neben Unfällen können auch ein Vielzahl von 
Krankheiten zu einer lebenslangen Beein-
trächtigung des gesamten Familienlebens 
führen und hohe Kosten mit sich bringen. 
Die Folgen von schweren Krankheiten müssen 
daher im Rahmen der Invaliditätsversicherung 
abgesichert werden. Dies kann kosteneffizient 
bei dafür spezialisierten Anbietern erfolgen. 
 
3) Haftpflicht
Kinder sind kostenfrei in der elterlichen Haft-
pflicht versichert. Achten sie aber darauf auf 
welche Weise nicht deliktfähige Kinder  (Alter 
bis 7) abgesichert sind. Gerade in älteren Ta-
rifen ist hier keine Leistung vorgesehen, oder 
die Leistung ist nur sehr gering. Da es gerade 
bei kleineren Kindern viele Schadensfälle gibt, 
bei denen es besonders auf dieses Vertrags-
detail ankommt, empfiehlt sich hier ein Check 
up. Gerne unterstütze ich sie auch hierbei. 

4) Krankenversicherung
Der stetige medizinische Fortschritt und die 
demographische Entwicklung werden auch 
in den kommenden Jahren die Gesundheits-
kosten weiter in die Höhe treiben. Die Finanz-
mittel der gesetzlichen Krankenversicherung 
reichen jedoch nicht aus, um die Ansprüche 
ihrer Versicherten auf Teilhabe an dem me-
dizinischen Fortschritt langfristig zu sichern, 
was auch in Zukunft weitere Leistungskürzun-
gen und Beitragserhöhungen zur Folge haben 
wird. Im Krankheitsfall sollten gerade Kinder 
nicht vom medizinischen  Fortschritt ausge-
schlossen werden. Ob ein Aufenthalt im Kran-
kenhaus, Vorsorgeuntersuchungen, zahnärzt-
liche bzw. kieferorthopädische Versorgung 
oder alternative Heilmethoden - die gesetzli-
che Krankenversicherung zahlt viele Leistun-
gen nicht mehr oder nur sehr eingeschränkt. 
 
Somit empfiehlt es sich, für gesetzlich ver-
sicherte Kinder diesen gesetzlichen Versi-
cherungsschutz durch private Zusatztarife 
individuell und bedarfsgerecht aufzustocken. 
Durch das geringe Eintrittsalter eines Kin-
des ist zudem eine optimale Versorgung zu 
langfristig günstigen Beiträgen garantiert. 
 
5) Vorsorge
Eine gute Ausbildung für ihr Kind ist für viele 
Eltern sehr wichtig. Mit der Kinderausbildung 
kann heute schon der finanzielle Grundstein 
für die Zukunft der Kinder gelegt werden. 
Durch den Zinseszinseffekt genügt eine ver-
gleichsweise kleine Summe, die z.B. aus dem 
Kindergeld finanziert werden kann. Ein lang-
fristiger Sparplan, z.B. in Form einer Renten-
versicherung, kombiniert Absicherungsmög-
lichkeiten mit einem lukrativen Sparprozess 
und ermöglicht  auf diese Weise ein privates 
steuerfreies Stipendium. Hierzu gibt es viel-
fältige Anlagemöglichkeiten mit hohen garan-
tierten Erträgen oder  verschiedenste chan-
cenorientierte Anlagen.
 
Fazit: ein gute Absicherung für ihr Kind kostet 
weniger als viele denken. Es gibt einige Punk-
te zu beachten, jedoch mit fachmännischer 
Anleitung können Fehler vermieden werden. 
Ihre Kinder werden es ihnen danken.

Ihr Thomas Kreitner
 
P.S. Beim nächsten mal dreht sich alles um 
die Verwirklichung des Traums von der eigenen 
Immobilie

5. Kinder: Absicherung, Sparen und Vorsorge

Serie: Wissenswertes zur Existenzgründung

Information:

Zum Autor:
Dipl.-Kfm. Thomas Kreitner ist
Geschäftsstellenleiter der MLP AG
in Dresden. Als Experte in allen
Fragen der Absicherung,
Geldanlage und Finanzierung berät
und betreut er seine Kunden hierzu
als Makler und hat spezielle
Lösungen für Trageberaterinnen
erarbeitet.

Kontakt:
thomas.kreitner@mlp.de
Tel.: 0351 – 81 33 2 21

Links zum Thema:
MLP Dresden
www.mlp-dresden1.de
Informationszentrum der deutschen
Versicherer
www.klipp-und-klar.de

Thomas Kreitner, Foto: privat
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Die DDTT 2010 standen unter dem Motto 
„Altes auffrischen & Neues lernen“. Sie fan-
den vom 03. bis 05. Juni 2010 statt. Der Ver-
anstaltungsort „Jugendbildungsstätte“ in 
Dresden bot hierfür einen idealen Rahmen. 
 
Die vielfältigen Praxisworkshops stärkten die 
Kompetenz in der eigenen Bindepraxis und 
waren nicht zuletzt Plattform für Austausch 
und für die Klärung praxisbezogener Fragen. 
 
Wir danken allen Teilnehmerinnen und Teil-
nehmern, die in diesem Jahr aus Deutsch-
land, den Niederlanden, Großbritannien, Ös-
terreich und Tschechien anreisten, für diese 
interessanten Tage. 

Unser Dank geht auch an die Sponsoren, wel-
che die DDTT 2010 mit gezielten Materialpa-
keten so sehr bereichert haben. Wir danken 
den Wickelkindern, welche jeden Teilnehmer 
mit einem Manduca nach Hause gehen lie-
ßen. Wir danken auch der Tragemaus für die 
fantastisch bunt gefüllten Taschen, Hoppediz 
danken wir für das tolle Materialpaket und die 
genial großen Taschen, auch Storchenwiege 
gilt unser Dank für die schönen Tragetaschen 
ebenso wie Ergobaby für das zur Verfügung 
gestellte Materialpaket und nicht zuletzt Kid-
dylegs für die Rabattgutscheine.   

Dresdner TrageTage 2010 – Ein Rückblick

Neues von uns

Die Elternbegleitung umfasst viele alltägliche, 
aber auch besondere Situationen, mit denen 
Eltern herausgefordert werden:  
 
Hypotone Kinder - Frau  Birgit Kienzle-Müller 
widmet sich seit vielen Jahren diesem spezi-
ellen Thema. In den letzten zwei Jahren haben 
wir das Know How der Trageberatung mit ih-
ren Erfahrungen verbunden. Die spannenden 
Ergebnisse und Erkenntnisse werden zum 
ersten Mal präsentiert.
Frau Dalila Simon nimmt uns mit hinein in das 
sehr persönliche Erleben der Begleitung ih-
res Kindes mit einer Trisomie 18. Sie wird uns 
aus ihrem berührenden Buch „Dann werde ich 
Dich tragen“ vorlesen.
Der Workshop mit Eva Vogelgesang zum The-
ma Tragen von frühgeborenen Kindern wurde 
auf den letzten TrageTagen regelrecht ge-
stürmt. Wir freuen uns nun auf einen ausführ-
lichen Vortrag zum Thema „Weg und Praxis 
des Tragens von Frühgeborenen Kindern im 
Olgahospital“ mit  zusätzlichem Workshop!
Rechts-Linkshändigkeit ist beim Schreiben 
ein Thema – beim Tragetuch binden auch? Ja 
– deswegen auch hierzu ein Vortrag mit einer 
Ergotherapeutin und Rechts-Linkshändig-
keitsberaterin gemeinsam mit einem Trage-
berater.

Mütternotruf und Babyklappe bedeutet Bera-
tung in extremen Situationen. Margret Meh-
ner ist oft 24h im Einsatz und hat schon sehr 
vieles erlebt und begleitet.
Burn out - auch und gerade Menschen, die sich 
für andere engagieren, kommen an Grenzen. 
Ein wichtiges Thema, für dass wir die Super-
visorin Dagmar Lehmann gewinnen konnten. 
Benita Cantieni und Cantienica – ein großer 
Name, ein tolles Programm, ein Höhepunkt! 
Frau Karin Altpeter-Weiß, Seniorteacherin 
und Co-Autorin von Benita Cantieni, stellt 
Forschungen, Erkenntnisse und Übungen 
zum Thema Tragen von Kindern und Rücken-
beschwerden vor.
 
Rund und bunt wird der Kongress durch die 
Industrieausstellung und die vielen Gesprä-
che vor und hinter den Kulissen!
 
Bis bald in Dresden.

Veranstaltungsort

Holiday Inn Dresden,
Stauffenbergallee 25a, 01099 Dresden,
Tel.: 0049-(0)351-8151 – 0,
www.holiday-inn-dresden.de

Dresdner TrageTage 02.-04. Juni 2011 - „Besondere Situationen - Besondere 
Beratungen“ – Herzliche Einladung
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ATTRAKTIVE SONDERKONDITIONEN FÜR TRAGEBERATERINNEN UND WEITERES FACHPERSONAL!

Baby-Tragetücher und mehr…
Zum Scheider Feld 10 · D-51467 Bergisch Gladbach
Tel. national 0700–01001870 (Festnetztarif) · Tel. intern. 0049–700–01001870 (Festnetztarif)

www.hoppediz.de · info@hoppediz.de

Die ergonomische
Komforttrage
(von Anfang an 
bis ins Kleinkindalter)

•Einfachste Handhabung
•Unglaublich bequem 

und rückenschonend
•Aus speziellem 

Tragetuchstoff
•Wächst mit dem Baby mit

Einige Designs 
auch in kbA- 
oder leichter 
Qualität erhältlich

ab €89,00

Einige Designs auch 
in kbA- oder leichter 
Qualität erhältlich

Das gewebte Baby-Tragetuch
(geeignet ab dem ersten Lebenstag)

Eine asiatische Tragehilfe
mit deutschem Know-How

•Spezielle Webart (Kreuzköper)
•Viele Bindevarianten möglich
•In vielen Längen und trendigen 

Designs erhältlich

ab €35,00

•Geeignet für Babys von 0 bis 36 Monate
•Weiterentwicklung der traditionellen 

asiatischen Tragehilfe „Mei Tai“
•Als Bauch- und Rückentrage einsetzbar
•Aus speziellem Tragetuchstoff hergestellt
•Passt sich dem Baby und Ihrem 

Körper optimal an
•Besonders geeignet für Trageeltern 

mit großem Größenunterschied
•Modischer Hingucker – 

limitierte, trendige Designs ab €69,00

DER 
BONDOLINO®

UND UNSERE 
TRAGETÜCHER 

WURDEN 
GETESTET:

Gesamturteil
„SEHR GUT“

AUSGABE 02/2009

Detail liertes 
Informations- und 
Anlei tungs video 
auf www.hoppediz.de.

hoppediz_anz_dresdner_tragetage_148x235.qxp:hoppediz  12.07.2010  16:43 Uhr  Seite 1
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Preis / Leistung

Preis: 125,00 Euro
Leistungen: Alle Vorträge und angebotene 
Workshops (Voraussetzung für die Teilnahme 
an den Workshops ist der Besuch der ent-
sprechenden Vorträge), Zugang zum Ausstel-
lerbereich, Nutzung des Kinderzimmers (bitte 
Kinderbetreuung sicherstellen), 3 Kaffeepau-
sen Kaffee+Tee mit Gebäck, 2 Kaffeepausen 
Kaffee+Tee, Konferenzpass, Teilnahme an der 
Modenschau Samt und Seide mit anschließen-
der Verlosung gestifteter Preise.
 

Anmeldeschluss: 30. März 2011 

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldung. Wegen 
des gleichzeitig stattfindenden evangelischen 
Kirchentages in Dresden können auch die 
Zimmerkontingente nur bis ca. Ende März ge-
halten werden!
 
Referenten

Karin Altpeter-Weiß, Dr. Thomas Frasch, Bir-
git Kienzle-Müller, Dagmar Lehmann, Margret 
Mehner, Christina Feodora Meinhardt, Dalila 
Simon, Eva Vogelgesang.

Programm

Donnerstag, 02. Juni 2011

15.00 – 16.00  Anreise und Anmeldung, Ankommen bei Kaffee, Tee und Keksen
16.00 – 16.30 offizielle Eröffnung der DDTT 2011
16.30 – 18.00 Eva Vogelgesang (Olgahospital) „Weg, Praxis, Richtlinien – Tragen von 
  Frühchen und sehr kleinen Neugeborenen im Olgahospital“
18.15 – 19.30 Christina Feodora Meinhardt, Dr. Thomas Frasch “Rechts, links, 
  geradeaus – wie herum binden bei Rechts- oder Linkshändigkeit”
19.30 – 20.30 Zeit für Abendessen, Austausch / gemütliches Beisammensein
20.15 – 21.15 Workshop mit Eva Vogelgesang (Olgahospital)

Freitag, 03. Juni 2011

09.00 – 11.00 Birgit Kienzle-Müller „Tragen von Kindern mit Down Syndrom und Tragen 
  bei Hypotonie“
11.00 – 11.30 Kaffee- und Teepause
11.30 – 12.30 Dalila Simon „Dann werde ich Dich tragen“ Autorenlesung
12.30 – 14.00 Mittagspause und Zeit für Austausch mit Herstellern, Händlern, 
  Fachkollegen
14.00 – 15.00 Margret Mehner „Beratung in extremen Situationen – Mütternotruf und 
  Babyklappe bei Kaleb“
15.00 – 16.00 Kaffee- und Teepause mit Gebäck
16.00 – 18.00 Dagmar Lehmann „Burnout – wenn frau nicht mehr kann“
18.00 – 20.00 Zeit für individuelles Abendessen und für den Austausch mit Herstellern, 
  Händlern, Fachkollegen
20.00  Abendprogramm: Austausch mit Dagmar Lehmann zu Burnout / 
  Stadtführung mit Igeltour: „Seelnonnen, Prinzessinnen, Sängerinnen – 
  Dresdner Frauengeschichte(n)“

Samstag, 04. Juni 2011

09.00 – 10.30 Karin Altpeter-Weiß „Tragen mit Beckenboden und ohne Rückenschmerzen“
10.30 – 11.00 Kaffee- und Teepause
11.00 – 12.00 Karin Altpeter-Weiß „Entdeckungsreise Beckenboden“ Workshop
12.00 – 13.30 Mittagspause und Zeit für Austausch mit Herstellern, Händlern, 
  Fachkollegen
ab 12.30   Kaffee- und Teepause mit Gebäck
13.30 – 15.00 Modenschau „Samt und Seide“ und Verlosung gestifteter Preise moderiert 
  von Margret Mehner, Verabschiedung
15.00 Uhr Ende der Konferenz

- sicheres Tragen vom ersten 
Tag an mit dem ERGObaby

Neugeborenen-Einsatz 
- In der anatomisch korrekten 

Anhock-Spreizhaltung
- für eine gesunde Entwicklung

von Babys
- Tragen bis zu 18 kg 

ohne Rückenschmerzen
- zertifizierte Produktsicherheit 

Wir danken der Trageschule 
Dresden für ihr Engagement 

bei der Organisation der 
Dresdner TrageTage.

Ihre Anfragen und Anregungen 
sind uns sehr willkommen 

unter info@ergobaby.eu und 
der 0391 - 56 30 87 0.

Tragen von Geburt an!

Das Original.
Natürlich gesund Tragen.

www.ergobaby.eu
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Übernachtung

Wir haben mehrere Unterkunftsmöglichkeiten  
für Sie reserviert. Bitte buchen Sie diese jeweils  
direkt dort. Es gelten die jeweiligen Buchungs- 
und Stornobedingungen der Übernachtungs-
häuser. Eine Übersicht der Kontingente finden 
Sie weiter unten.

Verpflegung

Es besteht die Möglichkeit, die Abendessen 
und Mittagessen im Hotel einzunehmen.
Bitte buchen Sie Ihre Verpflegungswünsche 
auf dem Anmeldeformular weiter unten.
Es werden angeboten: Abendessen am 02.06. –  
17,50 Euro p.P. / Mittagessen am 03.06. und 
04.06. als Tellergericht – 11,00 Euro p.P./ 
Abendessen a la carte am 03.06. mit seperater  
Zahlung vor Ort. Bitte teilen Sie uns mit, falls 
Sie vegetarische Kost wünschen sowie, falls 
Ihre Kinder an den Mahlzeiten teilnehmen, 
auch das Alter Ihrer Kinder.

Rahmenprogramm

Bitte teilen Sie uns mit, ob Sie Interesse haben an 
einer Stadtführung zum Thema: „Seelnonnen,  
Prinzessinnen, Sängerinnen – Dresdner 
Frauengeschichte(n)“.
Auf dem Weg von der Kreuzkirche zum Kügel-
genhaus werden Seelnonnen, Schleierjung-
fraumaidlein und Hökerinnen, Hebammen 
und Sängerinnen, berühmte Gastgeberinnen 
und andere Dresdnerinnen vorgestellt. Ein 
Höhepunkt ist der unsichtbare Fürstinnen-
zug, angeführt von der Meißner Markgräfin 
Gertrud und beschlossen von Sachsens letz-
ter Kronprinzessin. (Igeltour Dresden - ab 10 
Teilnehmer organisieren wir dies gern, ca. 15 
Euro). 

Mitbringen von Kindern

Wie all unsere Seminare sind auch die DDTT 
„Erwachsenen“Seminare. Das heißt Zeit für 
sich, Zeit zum lernen, Zeit füreinander. Der 
gesamte Konferenzbereich ist unseren er-
wachsenen Teilnehmerinnen vorbehalten. 
Für mitreisende Familien steht während der 
Seminarzeiten zum Stillen, Wickeln und für 
kleine Nickerchen ein Kinderzimmer zur Ver-
fügung (bitte Kinderbetreuung sicherstellen). 
Dresden und besonders die naheliegende In-
nenstadt und die Dresdner Neustadt bieten 
für die mitreisende Familie Möglichkeiten zum 
bummeln, spielen und erleben. (siehe auch 
www.kinder-dresden.de)

Wir freuen uns auf Euch!

Organisation und Anmeldung

K.I.T. Congress Incentives GmbH Dresden
Münzgasse 2
01067 Dresden

Telefon: +49 (0)351 496 75 40
Telefax: +49 (0)351 495 61 16
E-Mail: DDTT2011@kitdresden.de
Internet: www.kitdresden.de

Rücktritts- und Stornobedingungen
Bei Rücktritt werden in jedem Fall 20 Euro Be-
arbeitungsgebühren einbehalten.
Bei Rücktritt ab 10 Wochen vor Beginn der 
Tagung werden 50 % der Tagungskosten ein-
behalten. Ab 4 Wochen vor Beginn der Tagung 
werden 100 % der Tagungskosten einbehalten.

B a b y s t u l p e n  u n d  m e h r . . .
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Anmeldeformular: Dresdner TrageTage 2011   

„Besondere Situationen – Besondere Beratung“  vom 02.-04. Juni 2011 

Anmeldeschluss: 30.03.2011
Veranstaltungsort: Holiday Inn Dresden, Stauffenbergallee 25a, 01099 Dresden, Tel.: 0049-(0)351-8151 – 0, www.holiday-inn-dresden.de
Zurück per Post oder Fax an: K.I.T. Congress Incentives GmbH Dresden, Münzgasse 2, 01067 Dresden, Telefax: +49 (0)351 4956116, 
E-Mail: ddtt2011@kitdresden.de

Name: Vorname:

Firma:

Straße:

PLZ: Ort:

Telefon: E-Mail:

Ich melde mich wie folgt an (bitte Ankreuzen und Ausfüllen):

Tagungsgebühr:  125,00 Euro (Alle Vorträge und angebotene Workshops  - Voraussetzung für die Teilnahme an den Workshops ist 
der Besuch der entsprechenden Vorträge-, Zugang zum Ausstellerbereich, Nutzung des Kinderzimmers (bitte Kinderbetreuung 
sicherstellen), 3 Kaffeepausen Kaffee+Tee mit Gebäck, 2 Kaffeepausen Kaffee+Tee, Konferenzpass, Teilnahme an der Modenschau 
Samt und Seide mit anschließender Verlosung gestifteter Preise.

Tagungsband: 12,95 Euro Tagungsband (Vorzugspreis)

Verpflegung:
02.06.2011 Abendessen – Buffet mit Salatauswahl, Hauptgang, Dessert, Eiswasser 17,50 Euro / Person. Kinder: 0-5 Jahre 

kostenfrei; 6-11 Jahre 8,75 Euro, ab 12 Jahre Vollzahler (Erw.)
 Erwachsene, davon  Vegetarier       Kinder (bis 11 Jahre) bitte Alter angeben:   J., davon  Vegetarier 

03.06.2011 Mittagessen – Hauptgang als Tellergericht inkl. Eiswasser 11,00 Euro / Person. Kinder: 0-5 Jahre kostenfrei; 
6-11 Jahre 5,50 Euro, ab 12 Jahre Vollzahler (Erw.)

 Erwachsene, davon  Vegetarier       Kinder (bis 11 Jahre) bitte Alter angeben:   J., davon  Vegetarier

Abendessen Voranmeldung Restaurant – a la carte. Preis wird vor Ort berechnet und gezahlt.
 Erwachsene      Kinder

04.06.2011 Mittagessen – Hauptgang als Tellergericht inkl. Eiswasser 11,00 Euro / Person. Kinder: 0-5 Jahre kostenfrei; 
6-11 Jahre 5,50 Euro, ab 12 Jahre Vollzahler (Erw.)

 Erwachsene, davon  Vegetarier       Kinder (bis 11 Jahre) bitte Alter angeben:   J., davon  Vegetarier

Rahmenprogramm:
Ich / wir haben Interesse an einer Stadtführung zum Thema: „Seelnonnen, Prinzessinnen, Sängerinnen – Dresdner 
Frauengeschichte(n)“. (ab 10 Teilnehmer organisieren wir dies gern, ca. 15 Euro). Freitag, 03. Juni, 20.00 Uhr.

Eine Teilnahmebestätigung wird nach Eingang der Anmeldung per E-Mail versandt. Die Rechnung erhalten Sie rechtzeitig vor 
Veranstaltungsbeginn. Bitte warten Sie diese für die Überweisung ab. Sie überweisen auf ein Konto unseres Organisationspartners 
K.I.T. GmbH Dresden.

Organisation und Anmeldung: Die Dresdner TrageTage 2011 werden durch einen Vertragspartner – die K.I.T. GmbH Dresden, orga-
nisiert. K.I.T. Congress Incentives GmbH Dresden, Münzgasse 2, 01067 Dresden
Telefon: +49 (0)351 4967540, Telefax: +49 (0)351 4956116, E-Mail: DDTT2011@kitdresden.de, Internet:www.kitdresden.de

Rücktritts- und Stornobedingungen: Bei Rücktritt werden in jedem Fall 20 Euro Bearbeitungsgebühren einbehalten. Bei Rücktritt 
ab 10 Wochen vor Beginn der Tagung werden 50 % der Tagungskosten einbehalten. Ab 4 Wochen vor Beginn der Tagung werden 100 
% der Tagungskosten einbehalten.
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Übernachtungsmöglichkeiten während der 
Dresdner TrageTage 2011 vom 2.-4. Juni

Wir haben mehrere Unterkunftsmöglichkei-
ten für Sie reserviert. Bitte buchen Sie diese 
jeweils direkt dort. Es gelten die jeweiligen 
Buchungs- und Stornobedingungen der Über-
nachtungshäuser.

 . Sie können direkt im Tagungsort, im 
HOLIDAy INN DRESDEN (http://www.holi-
day-inn-dresden.de/de.html) übernachten. 

Folgende Kontingente bestehen hier (Stich-
wort: Dresdner TrageTage. Kontingent bis: 15. 
April 2011):

Best Western Macrander Hotel
15 Doppelzimmer zum Preis von 122,00 Euro 
pro Zimmer+Nacht, inkl. Frühstück
25 Einzelzimmer zum Preis von 102,00 Euro 
pro Zimmer+Nacht, inkl. Frühstück

Holiday Inn Dresden
15 Doppelzimmer zum Preis von 135,00 Euro 
pro Zimmer+Nacht, inkl. Frühstück
25 Einzelzimmer zum Preis von 112,00 Euro 
pro Zimmer+Nacht, inkl. Frühstück

 . Eine weitere Unterkunftsmöglichkeit ha-
ben wir für Sie reserviert in der CITyHER-
BERGE DRESDEN (www.city-herberge.
de/). Für den morgendlichen Transfer von 
der Cityherberge zum Tagungsort steht ein 
Shuttle bereit.

Folgende Kontingente bestehen hier (Stich-
wort: Trageschule Dresden, Kontingent bis: 
15. April 2011):
14 Einzelzimmer Standard für 32,00 Euro / 
Zimmer+Nacht
16 Zweibettzimmer Standard für 46,00 Euro / 
Zimmer+Nacht (Einzelnutzung 37,00 Euro)
20 Doppelzimmer Comfort für 68,00 Euro / 
Zimmer+Nacht  (Einzelnutzung 48,00 Euro)
5 Dreibettzimmer Standard für 62,00 / Zim-
mer + Nacht
Frühstück ist jeweils als Buffett inklusiveStan-
dard: Sanitäranlagen sind in moderenn Einzel-
kabinen auf der Etage untergebracht.Comfort: 
Zimmer sind mit Du/WC ausgestattet.

 . Zusätzlich besteht ein Kontingent in der 
VILLA HERZOG und der VILLA ULEN-
BURG. Diese befinden sich in Dresden 
Bühlau. Dies können Sie buchen bei: 
Regina und Lothar Arnold, Apparte-
ment-Villa Ulenburg und Villa Herzog  
Anmeldeadresse: Oskar-Pletsch-Str. 3, 
01324 Dresden Tel.: 0351-26327809 / Fax: 
0351-2685199 

Hier haben wir für Sie folgendes reserviert: 
(Kennwort: „Trageschule Dresden“, Kontin-
gent bis: 15.03.2011):

Im Hotel Villa Herzog: 
1 schönes Appartement mit Küche, Bad und 
großem Balkon für 2 Personen für 120 Euro 
Komplettpreis pro Nacht inkl. Frühstück 
Hier können 2-5 Personen übernachten, 3 
davon im 2. Schlafzimmer. Ab der 3. Person 
berechnen wir pro Kind 18 Euro von 3 bis 12 
Jahre, 28 Euro ab 13 Jahre pro Nacht inkl. 
Frühstück.
Wir bieten Ihnen weiterhin: 1 schönes Doppel-
zimmer für 100 Euro pro Nacht inkl. Frühstück
und / oder 4 schöne Doppelzimmer für 94 Euro 
pro Nacht inkl. Frühstück und / oder 
4 schöne kleinere Doppelzimmer für 86 Euro 
pro Nacht inkl. Frühstück und / oder 2 schö-
ne Einzelzimmer für 63 Euro pro Nacht inkl. 
Frühstück.
Gern können wir Ihnen ein Angebot für Halb-
pension von unserem Meisterkoch Axel Hof-
mann in unserem traditionsreichen Gour-
metrestaurant nach Ihren Vorstellungen 
erstellen. 

In der  Appartement-Villa Ulenburg: 
2 schöne große Suiten mit Küche und Bad für 
2 Personen für 119 Euro Komplettpreis pro 
Nacht ohne Frühstück und / oder 1 schöne Sui-
te mit Küche und Bad für 2 Personen für 104 
Euro Komplettpreis pro Nacht ohne Frühstück 
und / oder 2 schöne Suiten mit Küche und Bad 
für 2 Personen für 98 Euro Komplettpreis pro 
Nacht ohne Frühstück und / oder 3 schönes 
großes 1-Raum-Appartement mit Küche und 
Bad für 2 Personen für 84 Euro Komplettpreis 
pro Nacht ohne Frühstück und / oder 4 schö-
ne 1-Raum-Appartements mit Küche und Bad 
für 2 Personen für 74 Euro Komplettpreis pro 
Nacht ohne Frühstück und / oder 2 schöne 
kleinere 1-Raum-Appartements mit Küche 
und Bad für 2 Personen für 69 Euro Kom-
plettpreis pro Nacht ohne Frühstück und / 
oder 2 schöne 1-Raum-Appartements mit Kü-
che und Bad für 1 Person für 54 Euro Kom-
plettpreis pro Nacht ohne Frühstück.
Frühstück können Sie bei Bedarf für 9 Euro 
pro Person dazubuchen. 

Babytragetücher, 
RingSlings, BabyCarrier

www.storchenwiege.de
Birkenstraße 31b, 01328 Dresden
Telefon +49(0)351 2633051
E-Mail: info@storchenwiege.de

Storchenwiege®

Nähe genießen –
Geborgenheit geben
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Die Dresdner TrageTage 2011 werden durch 
einen Vertragspartner – die K.I.T. GmbH Dres-
den, organisiert. Die K.I.T. Dresden wurde 
1993 gegründet und ist seitdem auf die Or-
ganisation und Durchführung von Tagungen 
und Kongressen spezialisiert. Die Dresdner  

Neuer Organisationspartner für die Dresdner TrageTage 2011: 
K.I.T. GmbH Dresden

TrageTage werden 2011 zum ersten Mal von 
K.I.T. betreut und das Team um Geschäfts-
führer Jörg Herrmann freut sich auf die neue 
Aufgabe und hofft zusammen mit den Veran-
stalterinnen auf eine erneut gute Resonanz.

Wir sind umgezogen.

Unser neuer Bürostandort befindet sich 
seit einigen Wochen in der Agentur Grafi-
kladen in Dresden Weißer Hirsch. Hier ha-
ben wir unser neues, geräumigeres Do-
mizil gefunden und unsere Agentur für  
grafische Gestaltung ist nur einen Schreib-
tisch weiter.
Unter dem Giebel sieht man die lateinische In-
schrift „NONNULLIS ODIUM MULTIS GAUDI-
UM MIHI OTIUM“, was übersetzt soviel heisst 
wie „Einigen die Erbitterung - vielen die Freu-
de - mir der Friede“, ein schönes Motto!
Die Postadresse und die Festnetz-Telefon-
nummer bleiben bestehen und wir sind wei-
terhin erreichbar unter:

info@trageschule-dresden.de
Telefon Ulrike Höwer: 0173 - 742 75 35
Fax (Grafikladen): 0351 - 263 17 53
sowie unter:
antje.beneken@trageschule-dresden.de
Telefon: 0173 - 787 70 21

fon: 0351 - 263 18 62

 mail: kontakt@grafikladen.com

     www.grafikladen.com

Visitenkarten
Briefbögen
Logos
Anzeigen
Internetseiten, ...

Wir freuen uns sehr, heute unsere neue Trai-
nerin für den ebenso neuen Seminarstandort 
Bonn vorzustellen: 

Ich heiße Carmen Rotterdam-Kluxen (38) und 
bin Trainerin des neuen Kursstandorts Bonn. 
Hier wohne ich  als geborene Westfälin seit 
Beginn meines Studiums, mittlerweile mit 
meinem Mann und meinen beiden Töchtern. 
Während und nach meinem Germanistikstu-
dium war ich vorwiegend freiberuflich in den 
Bereichen Journalismus, Öffentlichkeitsar-
beit und Veranstaltungsorganisation tätig. 
Nach einem Aufbaustudium „Deutsch als 
Fremdsprache“ habe ich als Dozentin in der 
Erwachsenenbildung gearbeitet. Zuletzt war 
ich bei einem Schulbuchverlag als Redakteu-
rin angestellt. 
Als Trageberaterin arbeite ich hier in Bonn mit 
mehreren Hebammen, Bildungsträgern und 
Krankenhäusern zusammen. Außerdem habe 
ich den kleinen Keller-Laden  „Trage-Art“, mit 

dem ich vor Ort Eltern die Möglichkeit geben 
möchte, verschiedene Produkte auszuprobie-
ren, um Doppelt- oder Fehlkäufe zu vermei-
den.
Nachdem ich in meiner Tragekarriere allein 
auf eigenes Geschick und bebilderte Anlei-
tungen angewiesen war und so manche im 
Internet erworbene und am Ende doch nicht 
passende Tragehilfe wieder verkauft habe, 
war es mir ein großer Wunsch, Müttern die-
se Umwege zu ersparen. So kam ich zur Tra-
geberatung. Aus der Erwachsenenbildung 
kommend, ist mir die ausgefeilte didaktische 
Vermittlungstechnik, die ich bei der Trage-
schule gefunden habe, besonders wichtig, da 
ich diese immer als sicheres Handwerkszeug 
für eine erfolgreiche Beratung empfunden 
habe. Umso mehr freue ich mich, jetzt die Er-
wachsenenbildung und Trageberatung wieder 
zusammenführen zu können, indem ich als 
Trainerin den Standort Bonn betreuen darf. 
Ich freue mich sehr, für die Trageschule in 

Neuer Seminarstandort - neue Trainerin

Foto: privat
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Tanja Zimmermann hatte den Mut: Sie grün-
dete 2003 ihr „Huckepäckchen“ in Herold 
und eröffnete nun auch einen Trageladen. 
In ihrem Laden bietet sie hauptsächlich 
Tragetücher, Komforttragehilfen, Trage-
zubehör wie Jacken oder Stegbändiger so-
wie Baby- und Schwangerschaftsbedarf. 
Der Laden öffnet nach Absprache. Tanja ar-
beitet individuell und bedürfnisorientiert - 
also nur mit Einzelterminen.

Außerdem ist sie seit Juni als GfG-Famili-
enbegleiterin® und Fabel®-Kursleiterin 
zertifiziert und in einem Mehrgeneratio-
nenhaus und einer Hebammenpraxis tätig.  
 
Wir gratulieren zum neuen Laden und wün-
schen viel Erfolg und viele tragebegeisterte 
Eltern und Großeltern!

www.huckepäckchen.de

Neuer Trageladen in Herold

Neues aus dem Netzwerk

Foto: privat

diesem netten Team arbeiten zu dürfen und 
bin überzeugt davon, dass wir mit dem neuen 
Standort Bonn noch viel mehr Menschen für 
die „Berufung“ Trageberater/in begeistern 
können.

Wir freuen uns auf die Seminare mit Carmen 
am Standort Bonn – im Haus am Müllestum-
pe. Bonn ist als Seminarstandort sehr zent-
ral gelegen und dabei ein idyllisches Kleinod, 
weshalb wir uns dafür entschieden haben.  
Die Kurse finden in dem Bildungshaus „Das 
Haus am Müllestumpe“ statt. Der gleichnami-
ge Verein und das Haus wurden von engagier-

ten Eltern von Kindern mit geistiger Behinde-
rung und interessierten Menschen mit dem 
Ziel gegründet, die Integration von Menschen 
mit und ohne Behinderung zu fördern. Inmit-
ten einer Parkanlage mit Außengastronomie 
und Kinder-Spielplatz ist das Haus mit sei-
nen Hotel- und Seminarräumen ein Ort der 
Begegnung. Wir freuen uns, hier Gast sein zu 
dürfen.

Die Termine: 29.09.-01.10.2010 I 27.10.-
29.10.2010  I  19.01.-21.01.2011

Ab jetzt auf der Homepage buchbar!

Baby Hannah Marit von Trageberate-
rin Beatrice Mezler
Foto: privat

Segen sei mit Dir,
der Segen des strahlenden Lichts,
Licht um Dich her und innen im Herzen.
Sonnenschein leuchte Dir und erwärme Dein Herz ,
bis es zu glühen beginnt wie ein großes Torffeuer,
zu dem der Fremde tritt, sich daran zu wärmen, und der Freund.

Aus Deinen Augen strahle gesegnetes Licht
Wie zwei Kerzen in den Fenstern eines Hauses,
die den Wanderer einladen,
Schutz zu suchen dort drinnen vor der stürmischen Nacht.

Wen Du auch triffst, wenn Du über die Straße gehst,
ein freundlicher Blick von Dir möge ihn treffen.
Und der gesegnete Regen der köstliche, sanfte Regen,
ströme auf Dich herab.

Die kleinen Blumen mögen zu blühen beginnen
Und ihren Duft ausbreiten, wo immer Du gehst.
Möge der Segen des großen Regens auf Deinen Geist herniederströmen
Und ihn hell und rein waschen und dort einen See füllen,
in dem das Blau des Himmels sich spiegelt
und manchmal ein Stern

Herzlich willkommen Kieran Misana und Hannah Marit

Baby Kieran Misana von Trageberate-
rin Peggy Cheyo
Foto: privat


