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Ein Wort vorab…
Themen in
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Tragevereine
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Ausgleichsübungen
für Tragende
Neues von den
Beraterinnen
Neue Gesichter
Neue Geschäfte
Neue Aufgaben

Die letzte Ausgabe der TageZeitung war im
wahrsten Sinne des Wortes geprägt von
Schnee und Eis. Nun freuen wir uns über
üppige Wiesen, herrlich duftende Fliederblüten, Vogelgezwitscher sowie längere
und vor allem wärmere Tage.
Bei soviel Energie in der Atmosphäre will
man raus!
In dieser Zeitung berichtet Dunja Reichardt
über
ihre Erfahrungen bezüglich Nordic
Walking mit Baby im Tragetuch und
präsentiert eine neue Idee: Salsa mit Baby.
Salsa tanzen mit und ohne Kind im
Tragetuch können wir dann unter Dunja
Reichardts
fachkundiger
Leitung
im
Rahmen der Dresdner Tragetage.
Auch fachlich möchten wir nicht stehen
bleiben und unterhielten uns mit einer
Reihe von Experten über die Auswirkungen
der gemeinsamen Bewegung auf Knochen
und Muskeln des getragenen Kindes. Hier
haben wir so viel Interessantes erfahren,
dass wir die vielen Informationen in dieser
und in der nächsten Ausgabe präsentieren
werden.
Dass Entspannung auch über Bewegung
und eine raffinierte Knotentechnik des
Tragetuchs
geht,
zeigt
uns
die
Tanztherapeutin Claudia Jakel.
In Bewegung bleibt auch das Team der
Trageschule: Michaela Schoffer, welche die

Öffentlichkeitsarbeit der Trageschule seit
November 2007 insbesondere durch das
Gestalten des Tagungsbandes der DDTT
2007 und der TrageZeitung geprägt hat,
sieht Mutterfreuden mit einem dritten Kind
und
damit
einer
sicherlich
recht
dynamischen
neuen
Familienperiode
entgegen. Für die Tragezeitung und die
journalistische Begleitung der Dresdner
TrageTage 2009 begrüßen wir Anna-Maria
Schellschmidt als neues Mitglied im Team.
Als einsamer Läufer geht einem die Luft
schneller aus – in der Gruppe macht alles
mehr Spass! So haben sich in Österreich
und
Holland Tragevereine gegründet:
Gegenseitiges Stärken und gemeinsam
Werben und Informieren lautet ihr Ziel. Hier
ist die Trageberatung auf einem guten Weg!

Was gibt es sonst Neues: Wir berichten
über zwei Ladeneröffnungen, besondere
Berufungen und neue Babys.
Wo gehobelt wird, fallen auch Späne, sagt
der Volksmund – was würde da besser
zum Thema passen als über Versicherungsschutz zu berichten.
Viel Freude beim Lesen ob drinnen oder
draußen wünscht
Ulrike Höwer

Neues von uns
DDTT 09
Neu im Team:
Anna-Maria
Schellschmidt
TrageZeitung
interaktiv
Kleinanzeigen
Schnappschuss
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Gemeinsam für ein gutes Ziel
Tragevereine in Österreich und den Niederlanden
Information:
Verein „Trageberatung für gesundes
Babytragen“, Österreich,
2500 Baden, Josefsplatz 3/102
Tel. +43 (0)69910524213
www.babytragen.net
Vorsitzende: Michaela Lehner

Gemeinsamer Messestand
Foto: Michaela Lehner

Information:
VDC - Niederlanden:
www.draagdoekconsulenten.nl
Vorsitzende: Kirsten Minnen
Öffentlichkeitsarbeit: Kim Heerschop

So lecker kann ein Vereinslogo sein
Fotos (2): VDC

Der von der Trageschule® geprägte Satz
„Eltern tragen ihre Kinder – und geben
ihnen Halt fürs Leben“ – ist nun auch der
Slogan des neuen österreichischen Vereins
„Trageberatung für gesundes Babytragen“.
Er ist auch gedankliches Leitmotiv bei den
Zusammenschlüssen von Trageberaterinnen weltweit.
Die Idee, dass die Beraterinnen sich zu
einem Netzwerk bzw. zu einer netzwerkergänzenden Organisation zusammenzuschließen ist in Deutschland gut umgesetzt
worden. Jetzt finden die Trageberaterinnen
in Österreich und den Niederlanden über
das Netzwerk der Trageschule® hinaus
Wege der nationalen Vernetzung, welche
die Vorteile eines gemeinsamen Auftrittes
nutzen:
„Durch den Zusammenschluss vieler
TrageberaterInnen steht uns ein höheres
Werbebudget zum Bekanntmachen unserer
Tätigkeit zur Verfügung. So haben wir die
Möglichkeit für alle Vereinsmitglieder Flyer
in unbegrenzter Anzahl zur Verfügung zu
stellen, auf Messen auszustellen und
Inserate usw. zu finanzieren. Unser
Werbematerial steht allen Mitgliedern
kostenlos zur Verfügung. Wir organisieren
regelmäßig Fortbildungen und Treffen zum
Austausch über unsere Tätigkeit“, erzählt
Michaela Lehner, die zusammen mit Magit
Angela Danek den neuen Verein im Mai
2008 gründete. Jede der derzeit 18
Trageberaterinnen des Vereins hat bei der
Trageschule® oder einer vergleichbaren
Trageschule mindestens den Grundkurs
erfolgreich absolviert.
Die Vorteile des Vereins liegen klar auf der
Hand. Der Verein
- tritt bei verschiedenen Messen (Babyexpo, Kiddyworld, Familienmesse) auf.
- finanziert Werbeeinschaltungen in einschlägigen Publikationen (z.B. Wirbelwind)
- hält Vorträge zum Thema Babytragen bei
Veranstaltungen (z.B. Babyexpo).
- wird auf einschlägigen Homepages
verlinkt (z.B. LaLecheLiga Österreich).
- arbeitet ständig an neuen Werbemöglichkeiten.
Bei alledem genießen die Trageberaterinnen die gegenseitige Unterstützung
und das Weiterentwickeln des eigenen
Kurskonzeptes.
Mit
der
Geburtsanzeige:
“It's
an
association! We are proud to announce the
birth of our beloved Dutch Association of
Babywearing Consultants. It is called
VDC
(Vereniging
van
DraagdoekFröhliches Vereinstreffen

consulenten)” gab die VDC am 25. Januar
2009 ihre Gründung bekannt. Bislang gibt
es 22 Mitglieder, aber die Zahl wächst.
Das Babytragen ist in den Niederlanden im
Vergleich zu Deutschland noch wenig
bekannt. Wie Gründungsmitglied Wendela
Amelink erklärt, gibt es kaum orthopädisch
korrekte
Tragen
in
normalen
Babygeschäften zu kaufen. Lediglich im
Internet
finden
interessierte
Eltern
Informationsseiten und zunehmend auch
Onlineshops.
Es war die Begeisterung dieser Eltern für
das Tragen, die die Gründung von VDC
vorangetrieben
hat.
Dazu
Wendela
Amelink: “Vor ein paar Monaten haben
einige von uns an einem Workshop teilgenommen. Hier kam es zu Gesprächen,
wie wir beruflich mit Tragetüchern arbeiten
und Eltern Bindeweisen lehren können. Wir
wollen dem Tragen hier mehr ‘Bekanntheit
geben’ und das auf eine professionelle
Weise tun.”
Das Hauptziel von VDC ist es also; das
orthopädisch korrekte Tragen an die
Öffentlichkeit zu tragen und Eltern dazu
anzuregen. Dafür sind die Vereinsmitglieder auf Mutter-und-Kind-Messen
unterwegs,
organisieren
sogenannte
Trage-Spaziergänge und haben einen
Pressebericht verbreitet. Ein weiterer
wichtiger Schritt ist die Vernetzung von
Fachpersonal wie Hebammen, Stillberaterinnen, Physiotherapeuten und "Kraamzorg"
(nierländisch
für
spezialisierte
Krankenschwestern, die im Wochenbett
Mutter und Kind zu Hause betreuen. Nicht
zuletzt haben die Trageberaterinnen im
Verein die Möglichkeit, einander zu
unterstützen. Mitglied kann jede Beraterin
werden, die mindestens den Grundkurs an
der Trageschule® oder einer vergleichbaren Trageschule absolviert oder ihre
Qualität als Trageberaterin bereits beruflich
bewiesen hat. Bei aller Gründungseuphorie
ist den Mitgliedern bewußt, dass, so
Wendela Amelink, ”wir einen langen Weg
vor uns haben, bis wir so weit sind das sich
die hiesige Tragelandschaft mit z.B:
Deutschland vergleichen lässt. Wir haben
noch viel Arbeit zu erledigen!”
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Serie: Wissenswertes zur Existenzgründung
2. Was passiert, wenn was passiert?
Als Selbstständige rundum gut versichert
Wie schnell passiert im Alltag einer
Trageberaterin etwas - der Schlüssel einer
Schließanlage geht verloren, Sie selbst fallen
krankheitsbedingt aus oder - und das ist
sicherlich der schlimmste vorstellbare Fall eine Person kommt zu Schaden. Für solche
Schadensfälle gut abgesichert zu sein, ist
unabdingbar. Im Nachfolgenden möchte ich
Ihnen gerne einen Überblick geben auf was
sie achten sollten:
Krankenversicherung: Die Entscheidung, ob
eine
private
bzw.
eine
gesetzliche
Krankenversicherung (mit privaten Zusatzleistungen) möglich bzw. sinnvoll ist, hängt
von einer Reihe von Faktoren ab. Zum
Beispiel wie viel sie verdienen, wie Ihr Partner
versichert ist, wie viele Kinder sie haben bzw.
noch möchten, wie ihr Gesundheitszustand
ist etc..
Mit Beginn der Selbständigkeit sollte eine
Strategie zu diesem Thema erarbeitet
werden. Solange die Einnahmen gering sind
und der Partner ebenfalls gesetzlich
versichert ist, empfiehlt sich gesetzlich
krankenversichert zu bleiben. Erst bei
monatlichen Einnahmen über 355 Euro ist die
gesetzliche Krankenversicherung nicht mehr
kostenfrei. Denken sie in diesem Fall bitte an
die Meldung an die Krankenkasse.
Oftmals ist es beitragsmäßig günstiger,
anstelle einer privaten Vollversicherung die
gesetzliche Krankenversicherung um einzelne
Module
wie
stationäre
Zusatztarife,
Zahntarife, Heilpraktikerleistungen etc. zu
ergänzen. Dies ist je nach Leistungsspektrum
mit einem Beitrag zwischen sieben und 60
Euro mtl. möglich. Für Kinder liegen die
Kosten hier zwischen zwei und 15 Euro und
sollten aufgrund sinkender gesetzlicher
Leistungen ebenfalls bewusst entschieden
werden.
Da sie als Selbständige nicht wie ein
Arbeitnehmer im Krankheitsfall Lohnfortzahlung erhalten, besteht die Möglichkeit,
über die gesetzlichen oder privaten Kassen
eine Krankentagegeldversicherung abzuschließen. Diese deckt bis zu 18 Monaten
Verdienstausfall ab.
Hinterbliebenenabsicherung: Unabhängig
von einer Selbständigkeit sollte sich jeder mit
Familie die eventuellen finanziellen Konsequenzen im Ernstfall (je Elternteil) bewusst
machen. Hier gibt es z.B. günstige Risikolebensversicherungen.
Berufsunfähigkeitsabsicherung: Für eine
dauerhafte Sicherstellung ihres Einkommens
ist die Berufsunfähigkeitsversicherung wichtig.
Sie kann so gestaltet werden, dass der Staat
diese existentielle Absicherung deutlich
steuerlich fördert.

Unfallversicherung: Eine private Unfallversicherung leistet weltweit, rund um die Uhr
und einmalig. Bei geringem Budget ist sie
einer freiwilligen Mitgliedschaft in der
Berufsgenossenschaft vorzuziehen. Dieser
Baustein ist für unter zehn Euro monatlich
effizient lösbar, ersetzt aber keine Berufsunfähigkeitsabsicherung. Sie ist eine Ergänzung, da nicht nur Unfälle zu einer langfristigen Arbeitsunfähigkeit führen können.
Haftungsabsicherung: Hier ist zu unterscheiden in private (für die ganze Familie)
und berufliche Risiken. Eine Privathaftpflicht
deckt die beruflichen Risiken, die sich durch
die Tätigkeit als Trageberaterin ergeben, nicht
ab. Um Überschneidungen zu verhindern
empfiehlt sich ein Vertrag für beide Risiken.
Hier hat MLP als Makler eine Lösung
gefunden, die genau auf diese Anforderung
maßgeschneidert wurde.
Produkthaftpflicht: Betreiben Sie neben der
Trageberatung Handel, sollte Ihnen bewusst
sein, dass Sie damit immer an erster Stelle
der Haftungskette stehen. Ist mit einem
Produkt etwas nicht in Ordnung, können Sie
die Haftung zwar an den Hersteller
weitergeben, was ist aber, wenn die
Herstellerfirma nicht mehr existiert? Dann
greift die Produkthaftpflicht.
Verkaufen Sie Waren als Hersteller, haften
sie immer und sollten eine Produkthaftpflicht und, bei Lagerung, eine BetriebsInhaltsversicherung
abschließen,
da
Produkte in der eigenen Wohnung nicht über
die Hausratsversicherung abgedeckt sind.
Parallel zu den Gedanken um eine gute und
sinnvolle Absicherung sollte man stets darauf
hinarbeiten, bereits im Vorfeld mögliche
Schäden an Dritten zu verhindern. So sollte
beispielsweise auf Sicherheit und Qualität
(z.B. Textilstandarts) bei der Vermittlung und
dem Handel von Produkten geachtet werden.
Sicherheit hat auch beim Demonstrieren von
Bindetechniken oberste Priorität. Nicht zuletzt
geht es ja gerade bei der Beratung und beim
Verkauf in Ihrer Branche um persönliche
Beziehung und Wertschätzung – beides ist
die Grundlage für eine vertrauensvolle
Beziehung.
Ihr Thomas Kreitner

In der nächsten Ausgabe:
Folge 3: An morgen denken –
Altersvorsorge, Anlagemöglichkeiten,
Steuerrücklagen

Thomas Kreitner
Foto: privat

Zum Autor:
Dipl.-Kfm. Thomas Kreitner ist
Geschäftsstellenleiter der MLP AG
in Dresden I. 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.
Er wird bei den Dresdner
TrageTagen 2009 einen Workshop
zu dieser Thematik durchführen.
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
Buchtipp:
Simone Janson: Vom Start weg
richtig versichert: Durchblick im
Versicherungsdschungel. Unnötige
Ausgaben vermeiden durch die
richtige Auswahl. Mit Beispielen und
Checklisten (Redline
Wirtschaftsverlag, 2007)
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Spezial: Gemeinsam in Bewegung Teil 1
Nordic Walking und Salsa-Kurse mit Kind,
das sind neue Varianten, wie Mütter sich
sportlich betätigen und gleichzeitig für ihr
Baby da sein können. Während viele sich
dabei über neue Lebenslust und Kommunikation mit anderen freuen, möchten wir
einen fachlichen Blick auf die gemeinsame
Bewegung mit dem Kind werfen. Dazu
unterhielten wir uns mit dem Facharzt für

Orthopädie, Dr. Ewald Fettweis und den
Kinaesthetic-Trainerinnen Sabine Hartz
und Monique Meyer. Und da bei aller
Begeisterung für Fitness mit Baby der
Rücken doch etwas mehr beansprucht
wird, sorgen Ausgleichsübungen wieder für
Wohlegfühl. Eine Rückenmassage mit
Tragetuch beispielsweise empfiehlt Trageberaterin Claudia Jakel.

Sportliche Bewegung - Nordic Walking und Salsa mit Kind
Mittlerweile steigt in Deutschland die Zahl
der (sportlichen) Kursangebote, bei der
Mütter aktiv mit ihrem Baby etwas
unternehmen können. Dunja Reichardt
bietet Kurse „Nordic Walking mit Baby“ und
„Salsa mit Baby“ an. Ihre Erfahrungen:

Spass beim Nordic Walking
Fotos (3): Dunja Reichardt

Als ich das erste Mal von Nordic Walking
(kurz NW) mit Baby hörte, war ich als
Trageberaterin und Sportbegeisterte hin
und weg. NW war damals noch neu für
mich. Erst probierte ich es selbst in einem
„normalen“ Kurs. Nach den ersten Stunden
ohne Kind, brachte ich dann mein Baby mit
und erntete erstmal skeptische Blicke der
Kursleiter. Aber wie erwartet, lief alles
bestens; mein Baby schlief und war
zufrieden. Fortan gehörte es mit zur NWGruppe und für mich stand fest, ich biete
NW mit Baby für Mütter an.
Das war im Frühjahr 2007. Mittlerweile
führe ich vier Kurse im Jahr durch. NW als
Ganzkörpertraining ist eine ideale Sportart
für eine Mutter, nach der Geburt wieder fit
zu werden. Durch den Einsatz der Stöcke,
die aus dem „Walken“ „Nordic Walking“
machen, eine Sportart, die aus den
skandinavischen Ländern ca. 2000 zu uns
gekommen ist, werden zusätzlich zu der
Beinmuskulatur auch die Arm- und
Schultermuskeln beansprucht. Die großen
Bewegungen mit den Stöcken kurbeln den
Kreislauf an, trotzdem steigt der Puls nicht
so hoch an wie beim Joggen und bewegt
sich idealerweise im Bereich der optimalen
Fettverbrennung (als Anhaltswert gilt ein
Puls von ca. 130/min bei Frauen im Alter
von 30 – 40 Jahren).
Meistens leiten zwei Trainerinnen diesen
Kurs: Eine ausgebildete Nordic Walking
Instruktorin leitet die Technik an und eine
ausgebildete Trageberaterin bindet vor
Kursbeginn den Müttern die Babys auf und
schaut auch während des Trainings, dass
das Mützchen noch richtig sitzt, der
Kopfschutz über das schlafende Köpfchen
gezogen etc. Dieses Konzept bedeutet,
dass die Mütter ohne jegliche Erfahrung an
den Kursen teilnehmen können.

Dazu ist so ein Kurs eine ideale
Möglichkeit, Kontakte zu anderen Müttern
zu knüpfen.
Für die Mütter kommen so viele positive
Faktoren zusammen:
• Ein Einsteigertraining für Trainierte und
Untrainierte nach der Geburt
• Sport treiben zu können, ohne von dem
Vater oder einer anderen Betreuungsperson für das Baby abhängig zu sein
• Bewegung an der frischen Luft
• Kontakt zu anderen Müttern zu finden
• Etwas für sich zu tun und so Erholung zu
finden
• Und nicht zuletzt das Erlebnis des
Tragens des eigenen Kindes, was für
viele in dieser Form noch unbekannt ist.
Fast alle diese positiven Aspekte bieten
sich für Mütter auch in dem Kurs „Salsa mit
Baby“.
Auf diese Idee aus den USA brachte mich
eine Bekannte, die meinte, „Du tanzt doch
auch Salsa, wäre das nicht was?“ – „Ja, ich
tanze leidenschaftlich gerne Salsa, aber mit
Baby?“ waren meine ersten Gedanken zu
diesem völlig neuen Kurs-Konzept. Ein
Video, bei dem sehr deutlich wurde, wie
viel Spaß die Mütter mit ihren Babys
haben, sich zu Salsa-Rhythmen zu
bewegen,
überzeugte
mich,
dieses
Kursangebot in Angriff zu nehmen. Eine
kompetente Salsa-Trainerin als Partnerin
war schnell gefunden. Diese hatte auch
Erfahrung mit Salsa-Kursen, die nicht für
Paare angeboten werden. Solche Kurse
bieten „Footwork“ als Workout-Training: Es
werden die Grundschritte trainiert, ebenso
einfache Drehungen.
Salsa-Musik ist Lebensfreude, ich konnte
mir dann einen solchen Kurs sehr gut
vorstellen, nachdem ich mich von der
Vorstellung frei gemacht habe, dass Salsa
tanzen nicht zwangsweise auch Paartanz
bedeuten muß. Es macht einfach Lust, sich
zu diesen Rhythmen zu bewegen. Warum
also nicht alleine mit dem Baby? →
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→ Fortsetzung von S.4
Solche Aktiv-Kursangebote mit Baby eignen
sich auch für untrainierte (auch sogar
übergewichtige) Mütter, denn diese Kurse mit
Babys setzen voraus, dass es keine
hüpfenden Bewegungen wie bei Joggen oder
Aerobic gibt: Die Füße haben ständigen
Bodenkontakt und es gibt es keine
Beckenboden belastenden Bewegungen.

Neben dem sportlichen Aspekt ist gerade
bei
Nordic
Walking
auch
der
kommunikative Aspekt sehr wichtig. Aber
das Wichtigste ist bei beiden Kursen der
Spaß-Faktor.
Dunja Reichardt
Trageberaterin
Kontakt: dunja@reichardt.biz

Übertragene Bewegung - Ein fachlicher Einblick
Bei sämtlicher Freude über die neu
gewonnenen Möglichkeiten wie Nordic
Walking oder Salsa-Kurse mit Kind, möchten
wir
auch
beleuchten,
was
die
Bewegungsfreudigkeit der Mutter beim
getragenen Kind auslöst. Wir sprachen
zunächst mit dem Facharzt für Orthopädie Dr.
Ewald Fettweis:

Aus orthopädischer Sicht bestehen also
keine
Einwände
bezüglich
eines
eventuellen Zuviel an Bewegung für das
Kind. Doch wie es aus kinästhetischer Sicht
aus – der durch die Sinne wahrgenommenen Bewegung? Wir fragten bei den
Kinaesthetics-Trainerinnen Sabine Hartz
und Monique Meyer nach:

Wie überträgt sich die Bewegung der
Mutter auf die Hüften des Babys? Gibt es
da aus orthopädischer Sicht Bedenken?

Was heißt gleichzeitig gemeinsame
Bewegung und welche Bedeutung hat
sie für das Baby und den Tragenden?

„Die Übertragung der Bewegung erfolgt über
die Fußgelenke, die Kniegelenke und die
Hüftgelenke der Mutter. Wenn das Kind
seitlich vorne ‘auf der Hüfte‘, d.h. dem
Beckenkamm getragen wird, erfolgt ein Teil
der Kraftübertragung und damit der
Bewegungen, darüber auf das Kind, über
seine Sitzbeinhöcker auf dessen Becken und
auf die ganze Wirbelsäule. Ein zweiter Teil
der Übertragung, wahrscheinlich der größere,
erfolgt aber über den Tragegurt und von dort
aus wieder auf die Sitzbeinhöcker des Kindes
und somit den ganzen Körper.

„Gleichzeitig - gemeinsame Interaktion
meint: Der eine ist die Quelle der
Bewegung des anderen. Dies gilt dann,
wenn einer der Beteiligten in der Lage ist,
sich auf die Spannungen im anderen
Körper einzustellen. Sofern also ein
Mensch etwas noch nicht kann, lernt er am
leichtesten, wenn ein Unterstützer in der
Lage ist, auf die Muskelspannung, die
Antworten, die der Körper auf Bewegungsreize aufbaut, mit seinem Körper so zu
reagieren, dass die Bewegung in einen
gemeinsamen
Fluss
kommt.
Diese
Bewegungsqualität ist ein Zusammenspiel
zweier Körper(-spannungen), bei dem die
Sensibilität füreinander und Fähigkeiten
sich auf beiden Seiten weiterentwickeln
können.“

Bei den anderen Trageweisen erfolgt die Art
der Übertragung über die Art der Befestigung
am Körper des Trägers, meistens über
dessen Schultern und dann wieder über die
Sitzbeinhöcker
aber
auch
über
die
Oberschenkel des Kindes.
Alle Übertragungen auf das Kind erschüttern
natürlich auch mehr oder minder axial die
Wirbelsäule
des
Kindes,
d.h.
die
Wirbelkörper, die knorpelige Abdeckplatten
haben und die knorpeligen Bandscheiben.
Man kann aber mit Sicherheit sagen, dass
diese dadurch nicht geschädigt werden.“
Wird dadurch die Reifung der Hüfte
beeinflusst?
„Ich sehe nicht, dass die Bewegungen des
Trägers die Reifung der Hüftgelenke
beeinflussen. Entscheidend ist die richtige
Beinhaltung des Kindes und damit die
Einstellung
des
Hüftkopfes
in
den
Hüftpfannen, die durch die Gurte bzw.
Tragehilfen gewährleistet sein muss.“

Gibt es aus kinästhetischer Sicht ein
Zuviel an Bewegung für das Baby –
zuviel im Sinne von zu schnell und zu
heftig? Wo ist die Grenze und was
passiert
beim
Überschreiten
der
Grenze?
Grundsätzlich brauchen alle Menschen
Phasen von Pause und Aktivität. Das sieht
bei den Kleinen nicht anders aus.
Bei einem Frühgeborenen kann jede noch
so gut gemeinte Bewegung/ Berührung zu
viel sein. Die Reaktion kann sich durch
Spannungsaufbau oder auch Rückzug
(Hypoton) deutlich machen. Nach einer
solchen Reaktion benötigt dieser kleine
Mensch viel Zeit, um sich wieder in einen
selbstregulierten Zustand zu bringen. →

Anzeige_____________
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→ Fortsetzung von S.5
Ermöglichen wir dies nicht, haben wir
schwer belastete Kinder im somatischen,
wie im psychischen Sinne. Frühgeborene
benötigen lange Zeit die „Erlaubnis“ einfach
nur da sein zu dürfen. Das einzige, was wir
tun können ist, sie so zu bewegen, wie sie
es selbst tun würden, wenn sie es könnten,
häufigen (Haut-)Kontakt zu der Bezugsperson zu ermöglichen und versorgende
Aktivitäten auf ein Minimum zu reduzieren.

zur Autorin:
Claudia Jakel ist Musik- und
Bewegungspädagogin (Bakk. Art),
derzeit im Magisterstudium. Der
Schwerpunkt ihrer Arbeit liegt bei
den tragenden Müttern – Rhythmik
mit Tragetuch und möglichen
Entlastungen.
Sie wird bei den Dresdner
TrageTagen 2009 in einem
Workshop verschiedene
Ausgleichsübungen vorstellen.
Kontakt:
claudia.jakel@aon.at

Je reifer ein Kind in seiner Entwicklung ist,
desto schneller und leichter kann es auf ein
zu viel von Bewegung reagieren. So erlebt
ein 8 Monate altes Kind das Werfen in die
Luft als freudvolle Erfahrung, die es mit
einem angemessenen Spannungsaufbau
regulieren kann, da es bereits gelernt hat,
sein Gewicht in der Schwerkraft zu
kontrollieren.
Wird
diese
Aktivität
übertrieben, machen sie schnell deutlich,
dass die Grenze überschritten ist, sie
weinen dann z.B..
Ein kleineres Kind, von z.B. 3 oder 4
Monaten versteht eine solche Bewegung
nicht als Spiel und kann dieses nicht
erfassen.
Es
reagiert
mit
hohem
Spannungsaufbau aus einem Schreck

heraus, der sie sofort weinen lässt.
Je mehr wir unseren Kontakt so gestalten,
dass das Kind sich eingeladen fühlt, sich
aus sich selbst heraus zu bewegen , ist es
damit
in
seinem
eigenen
System
selbstkontrolliert und in sich orientiert. Hier
ist
eine
sehr
zarte
Grenze
zur
Überforderung zu beachten, wenn wir eine
„erwachsene“ Absicht in der Bewegung
verfolgen.
Wie denken Sie über Nordic Walking mit
Baby?
Kinder lieben die gemeinsam Bewegung
mit
Erwachsenen,
sofern
sie
gut
eingebunden sind und der Erwachsene in
der Lage ist, auf Spannungsveränderungen
des Kindes zu reagieren und dabei nicht
die Aktivität in den Vordergrund stellt.
Bei guter Anleitung können Eltern dabei die
kleinen Signale ihres Kindes verstehen und
darauf reagieren lernen. Das Kind erfährt
dabei die Familien-Bewegungs-Kultur und
wird mit seiner Umgebung vertrauter.
Darin wird Entwicklung unterstützt, die
sicher und später auch selbstbewusst und
mutig macht.
Vielen Dank für das Gespräch.

Entlastende Bewegung - Ausgleichsübungen für Tragende

1

2

3

schnelle Entspannung mit Tuch
Fotos (3): Claudia Jakel

Bei aller Begeisterung rund ums Tragen
vergessen wir eines leicht: Tragen ist kein
Hobby, ein kleines Kind wiegt mehrere
Kilogramm und belastet die Haltung – genau
wie ein schwerer Rucksack oder eine
Sporttasche.
Dazu Trageberaterin Claudia Jakel:
Tragen beeinflusst den Körperschwerpunkt.
Um durch das zusätzliche Gewicht nicht das
Gleichgewicht zu verlieren, gleicht der Körper
aus und verläßt dabei die ihm ergonomische
Haltung. In unergonomischen Haltungen
werden einige Muskelgruppen über-, andere
dafür unterbeansprucht. Infolge dessen
ermüden
überbeanspruchte
Musklen,
unterbeanspruchte bauen sich ab oder
verändern, z.B. verkürzen sich. Das wiederum
kann zu Verspannungen, Schmerzen bis hin
zu Schädigungen führen.
Für die tragende Person ist es daher wichtig,
ihre Grenzen zu spüren und zu respektieren.
Wenn Verspannungen oder gar Schmerzen
beim Tragen auftreten, zeigt der Körper damit
seine Grenze - ein Alarmsignal, das ernst
genommen werden sollte, um neben kurzfristigen Schmerzen und Unwohlsein schwerwiegendere Schädigungen zu verhindern.
Neben einer guten, festen Bindung können
einfache Ausgleichsübungen nach dem
Tragen helfen, entstandene Über- oder

Unterspannungen - Dysbalancen - im Körper
wieder zu regulieren.
Beispiel Rückenmassage mit Tragetuch:
• Ein kurzes oder langes Tragetuch doppelt
nehmen, in beide Enden einen einfachen
Knoten machen (Bild 1).
• Mit dem Rücken ca. zwei Handbreit von
einer freien Wand entfernt aufstellen (Bild
2), das Tuch mit den Knoten zwischen sich
und die Wand bringen, die Knoten liegen
dabei rechts und links von der Wirbelsäule
(Knotenlage: Bild 3).
• Gemütlich an die Wand lehnen, so dass
durch die Tuchknoten ein sanfter Druck auf
die Muskel rechts und links der Wirbelsäule
entsteht.
• Spüren, wie sich die Muskeln durch die
Massagewirkung der Knoten entspannen.
• Eventuell leicht durch Gewichtsverlagerung
von einen auf den anderen Fuß hin- und
herschaukeln.
• Zwei bis drei Minuten wirken lassen.
• Nach Bedarf Tuchknoten an anderen
Stellen des Rückens positionieren.
Diese einfache Übung kann man fast überall
durchführen.
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Neues von den Beraterinnen
Tanja Nicin - die neue Stillbeauftragte in Hessen
Am 3. Februar 2009 wurde die Trageberaterin Tanja Nicin vom Vorstand des
Hessischen HebammenVerbandes zur
Beauftragten für Stillen und Ernährung für
Hessen ernannt.
Die Hebamme, Spezialpädagogin und
Mutter von zwei Kindern lebt und arbeitet
seit 20 Jahren in Deutschland, genauer
gesagt im Hospital zum Heiligen Geist in
Frankfurt. Daneben betreut sie eine Schreiund Schlafambulanz, eine Stillambulanz
und eine Tragetuchschule. Daneben ist sie
freiberuflich tätig, sie bietet Vor-und
Nachsorge und Rückbildungskurse an.
Als Stillbeauftragte hat die gebürtige Serbin
nun eine Menge weiterer Aufgaben zu
bewältigen:
• sie berät den Vorstand und die Mitglieder
bei allen relevanten Themen zu Stillen
und Ernährung
• sie gibt Fortbildungen zum Thema Stillen
• sie informiert über aktuelle und wissenschaftliche Publikationen, die bei ihr
abgefragt werden können
• sie nimmt zweimal jährlich an den Treffen
der Beauftragten für Stillen und
Ernährung
aller
Hebammenlandesverbände und der Beauftragten des BDH
für Stillen und Ernährung teil
• sie pflegt interdisziplinären Austausch
und hat Kontakt zu den entsprechenden
politischen Gremien
• sie beteiligt sich an bundesweiten Projekten in Zusammenarbeit mit den anderen Stillbeauftragten, wie Aktionen im
Rahmen der Weltstillwoche, Erarbeitung
von Broschüren, Betreuung des Präsentationsstands der Stillbeauftragten und
der Stillfachtagung

• sie informiert und sensibilisiert in Hessen
für die Einhaltung des internationalen
WHO-Kodex zur Vermarktung von
Muttermilchersatzprodukten
und
informiert ihren Vorstand und die
Bundesbeauftragte für Stillen und
Ernährung
über
Fälle
von
Nichteinhaltung.
Jedes Bundesland hat eine Stillbeauftragte, Lisa Fehrenbach ist Beauftragte für
Stillen
und
Ernährung
für
ganz
Deutschland.
Uns interessiert natürlich besonders,
welchen Zusammenhang Tanja Nicin
zwischen ihrer neuen Aufgabe und ihrer
Leidenschaft als Trageberaterin sieht:
„Immer wieder mache ich die Erfahrung,
dass die Mütter mit weniger Milchproduktion durch das Tragen der Kinder im
Tragetuch wieder genug Muttermilch
bekommen. Die Kinder, die von Anfang an
getragen werden, sind zufriedener, ruhiger
und gehen auch leichter an die Brust (ich
motiviere aber auch die frisch gebackenen
Papas schon von Anfang an zu tragen).
Vermutlich werden somit alle Bedürfnisse
des Babys gleich befriedigt und Vertrauen
wächst. Die Frauen sind immer dankbar für
einen Tipp, wie man auch im Tragetuch
stillen kann. Größere Kinder kommen im
Tragetuch auch viel schneller an die
Milchquelle.“
Die Trageschule® wünscht Tanja Nicin viel
Elan und Kraft für alle neuen Aufgaben und
immer
wieder
mutmachende
Rückmeldungen von Kollegen, Stillenden
und Politikern.

Tanja Nicin - das neue
Stillbeauftragtengesicht in Hessen
Foto: privat

Kontakt:
Tanja Nicin
Telefon: 06109 - 681 94
E-Mail:
tnicin@googlemail.com
Adressen aller Beauftragten
über den Deutschen
HebammenVerband e.V.:
www.bdh.de

Familiennachwuchs bei Familien Hofmann und Danek
Bereits im vergangenen November,
genauer gesagt am 24.11.2008 wurde
Finnjan Samuel zu Hause im Beisein
seiner großen Schwester geboren. Das
fünfte Kind von Trageberaterin Kristina
Hofmann kennt noch keinen Kinderwagen, dafür aber schon sehr viele
verschiedene Tragetücher, verschiedene
Bindeweisen und auch verschiedene
Tragehilfen, wie Bondolino, Beco,
Manduca und MTs...
Auch aus Österreich gibt es Neuigkeiten,
ein neuer Tragling hat den Weg zu

Familie
Danek
gefunden:
Elias
Maximilian hat am 17.2.2009 um 23:40
Uhr seine 1-Zimmer-Wohnung mit allinclusive-Service verlassen. Mit 53 cm
und 3670 g war er einfach schon zu
groß.
Die Trageschule® beglückwünscht die
Familien herzlich und wünscht ihnen
alles Gute. Möget Ihr mit viel Kraft und
Elan den Alltag bewältigen und über
schlaflosen Nächten Euren Humor nicht
verlieren.
Elias Maximilian Danek
Foto: privat
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Aus klein mach groß: Mowgli’s-Kinderladen in neuen Räumen

Glückwunsch zum Ladenumzug
Foto: privat

Kontakt:
Mowgli’s - Kinderladen
Beatrix Welling
Tel.: 0261-39407475
www.mowglis.de

Zum Januar ist „Mowgli’s - Kinderladen“
in größere Räume umgezogen und hat
sich von 15 qm in der Hebammenpraxis
Koblenz nun auf 47 qm vergrößert.
Die Trageberaterin Beatrix Welling,
selbst Mutter von drei Kindern, begann
vor zwei Jahren zunächst mit dem
Handel von Naturtextilien und Stoffwindeln, inzwischen ist die Trageberatung, der Verkauf und Verleih von
Tragetüchern und Tragehilfen zum
zentralen
geschäftlichen
Standbein
geworden.
Die Erstberatung bei Kauf ist kostenlos,
Tragetuchkurse und Einzelberatungen
werden in Zusammenarbeit mit zwei
weiteren Trageberaterinnen (Ismene

Haase
und
Simone
Hintemann)
angeboten.
Das neue Ladenlokal befindet sich direkt
gegenüber dem alten Standort. Ein
besonderes Plus: die Lage in einem
Vorort von Koblenz zieht auch Leute aus
dem Umland an.
„Tragen und Stillen sind für mich
Herzenssache. Ich gehe jeden Tag gerne
zu Arbeit, weil es mir sehr viel Freude
bereitet, junge Eltern ein Stück weit in
ihrem Elternsein begleiten und bestärken
zu können“, so die Inhaberin Beatrix
Welling. Ein Grund mehr, das Angebot zu
erweitern: Voraussichtlich ab Mai 2009
wird es zusätzlich einen Online-Shop
geben.

Neuer Laden in Siegen –
babygerecht.de jetzt auch zum Anfassen

Blick in den Laden
Foto: Dunja Reichardt

Kontakt:
Dunja Reichardt
Kirchweg 70
57072 Siegen
Tel. 0271/3500855
info@babygerecht.de
www.babygerecht.de
Öffnungszeiten:
Mo. – Sa. 9:00 – 18:00

Seit 2002 gibt es nun schon
babygerecht.de als Online-Shop. Das
anfängliche Sortiment mit Stoffwindeln
und Tragetüchern ist immer wieder
erweitert worden und umfasst nun
sämtliche Trageprodukte, Stoffwindeln,
Stillkleidung und Artikel, die das Adjektiv
„babygerecht“ verdienen.
So platzte das bisherige Lager aus allen
Nähten und es war Zeit, eine neue Bleibe
zu finden. Zum anderen kamen auch
sehr viele Kunden aus Siegen vorbei, um
die Ware direkt zu begutachten und sich
zeigen zu lassen.
Nachdem das ideale Objekt mit
Parkplätzen vor der Tür und einer guten
Autobahnanbindung mitten in Siegen
gefunden war, hieß es noch geduldig
sein, da sich die Fertigstellung viel länger
als erwartet hinzog. Aber das Warten
lohnte sich: Am 28.03. zum Mitternachtsshopping in Siegen konnte „Der
babygerechte Laden“ eröffnet werden.
Viele Kunden kamen vorbei und
begutachteten das neue Baby. Auf
120qm präsentiert sich nun ein Großteil
des Sortiments, auf 60qm wartet Ware
auf den Versand in die ganze Welt.
„Die letzte Kundin war noch bis 23:00
Uhr im Laden“, erzählt Dunja Reichardt
von der erfolgreichen Ladeneröffnung.

Zusätzlich zum Internetangebot gibt es
im Laden auch Schwangerschaftskleidung und Babykleidung in BioBaumwolle und Schurwolle.
Der Service steht im Laden für Dunja an
erster Stelle: Tragehilfen in Ruhe
ausprobieren zu können oder eine
Tragetuchfarbe typgerecht zu wählen.
Außerdem wurde eine Stillecke und eine
Wickelstation eingerichtet. An der
Flyerwand gibt es zahlreiche Infos für
werdende Eltern. Und für Geschwisterkinder steht eine Spielecke zur
Verfügung.
Regelmäßig
finden
Infoabende und Tragetuchkurse im
Laden statt.
„BERATUNG wird bei uns groß
geschrieben“, dafür steht Dunja als
zertifizierte Trageberaterin mit ihrem
vierköpfigen Team als geschulter Partner
Der Trageschule®.
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Barbara Merten –
neue Lizenztrainerin in Hagenberg / Österreich
Wenn ich mit meinen eigenen Kindern im
Tragetuch unterwegs war, wurde ich
immer wieder von anderen Eltern
gebeten, ihnen zu zeigen, wie ich das
Tuch binde.
So begann meine Karriere als Trageberaterin – vorerst als Hilfestellung von
Eltern für Eltern. Die Arbeit mit anderen
Müttern und Vätern bereitete mir sehr viel
Freude und ich merkte, dass ich das
Tuchbinden sehr gut vermitteln kann. Um
professionelle Trageberatung anbieten
und Eltern kompetent zum Thema
„Tragen von Babys“ beraten zu können,
absolvierte ich in den Jahren 2005 und
2006 meine Ausbildung bei der
Trageschule® in Dresden. Ich bin zu
allen drei Kursen nach Dresden gefahren
und diese drei Reisen werden mir immer
in bester Erinnerung bleiben - sie waren
für mich trotz intensiver Kursarbeit immer
auch ein bisschen Urlaub!
Mein Bedürfnis nach Weiterbildung war
immer schon sehr groß – darum war für

mich bald klar, dass ich auch noch die
Fortbildung zur Lizenztrainerin machen
will.
Die Auseinandersetzung mit verschiedenen Fachbüchern, aber vor allem
auch die intensive Beschäftigung mit
Seminarmethoden und Kurskonzeption,
haben mich nicht nur fachlich sondern
auch persönlich wieder einen großen
Schritt weiter gebracht.
Besonders in Gegenden, in denen es
bis dato noch keine Trageberaterinnen
gibt, möchte ich meine Schulung in
Zukunft anbieten, damit auch dort
Eltern kompetente Beratung zum
Tragen in Anspruch nehmen können.
Kontakt:
Barbara Merten
Weingarten 17/4
4232 Hagenberg
Telefon: +43/(0)699/19 25 27 98
E-Mail: barbara.merten@aon.at
http://members.aon.at/trageberatung/

Neuer geschulter Partner: Geburtshaus Ansbach
Herzlich begrüssen wir die Mitarbeiter
des Geburtshauses Ansbach / Hebammenpraxis Meinhardswinden in der Nähe
von Rothenburg ob der Tauber als
unseren neuen geschulten Partner. Das

Team
mit
neun
freiberuflichen
Mitarbeiterinnen nutzt nun unter der
Leitung von Ruth Sichermann als 14.
geschulter Partner das Know-How von
®
Die Trageschule .

Barbara Merten
Foto: privat

HIER
KÖNNTE IHRE
ANZEIGE STEHEN!
NÄHERE
INFORMATIONEN
BEI
ANNAMARIA.
SCHELLSCHMIDT@
TRAGESCHULEDRESDEN.DE

Anna-Maria Schellschmidt – die neue Mitarbeiterin für
Öffentlichkeitsarbeit stellt sich vor
Als
neue
Mitarbeiterin
für
Öffentlichkeitsarbeit habe ich den
Staffelstab von meiner Kollegin Michaela
Schoffer überreicht bekommen.
Ich bin Journalistin, Mutter von zwei
Kindern und freue mich, die Trageschule
in der Presse und Öffentlichkeit zu
vertreten. Neben dem Ausbau der
TrageZeitung und der Begleitung der
Dresdner TrageTage gehören auch
fachliche Publikationen zu meinen
Aufgaben.
Ich selbst habe es sehr genossen,
meinen beiden Kindern im Tragetuch

ganz nah sein zu dürfen. Viele der
Fragen und Vorurteile bezüglich des
Tragens, die mir noch vor 14 Jahren
entgegen kamen, sind heute beantwortet
und aufgelöst. Dennoch gilt es, stetig
weiter zu forschen und Erfahrungen
wissenschaftlich zu erfassen. Deshalb
bin ich schon sehr gespannt auf das
Großereignis im Juni - die Dresdner
TrageTage - und hoffe, einige von Ihnen
persönlich kennenzulernen.
Anna-Maria Schellschmidt

Anna-Maria Schellschmidt
Foto: privat
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Leiterin: Frau Ulrike Höwer
Krügerstr. 7
01326 Dresden
Anregungen, Leserbriefe,
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heraus.)
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Urheberrecht:
Eine Vervielfältigung und
Verbreitung ist mit
Quellenangabe nach
vorheriger Rücksprache mit
Die Trageschule® gestattet.
Die Bildrechte liegen bei den
jeweiligen Autoren.
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Kleinanzeigen
Berliner Praxis sucht eine
versierte Trageberaterin für
Einzelberatungen und/oder
Kurse.
Nachrichten bitte unter
Telefon: 030 - 96064920
oder
post@hebammenpraxisweissensee.de

Hier könnte Ihre
Kleinanzeige stehen.
Private Kleinanzeigen sind
kostenlos, gewerbliche
kosten 15€ netto.
Bitte senden Sie Ihren Text
mit max. 170 Zeichen an:
annamaria.schellschmidt@
trageschule-dresden.de

Wunderschöne Dekoration
Der Tragekalender 2009 verarbeiten Sie die faszinierenden Bilder zur Untermalung
Ihrer Beratungssituation!
Ein Kalender â 12 Bilder für
nur € 5,-. Erhältlich bei
www.die-trageberaterin.com

Lieblingsrezepte aus aller Welt
Rezept für sächsische Quarkkeulchen
– ein Lieblingsrezept der Familie
Höwer aus Dresden

Zucker und Zimt serviert ein Genuss aus
Sachsen :)
Guten Appetit!

Sie brauchen:
- 500g Quark
- 750g Kartoffeln, gekocht und durch
die Presse gegeben
- 4 Eier
- 200g Mehl
- 60g Zucker
- 80g Butter
- 180g Rosinen
Kartoffelteig herstellen, in der Pfanne bei
mittlerer Hitze einzelne Küchlein in
Butter ausbraten - mit Apfelmus und

Der besondere Augenblick…
Karen Pitzschel hat sich nach der
Lektüre der letzten Ausgabe gleich
inspiriert gefühlt, selbst einen MeiTai zu
nähen. Ein Ergebnis, dass sich sehen
lassen kann, wie wir finden!
Sie haben auch einen besonderen
Augenblick im Tragetuch festgehalten?

Gern veröffentlichen wir Ihre Aufnahme
und schenken auch Ihnen dafür ein
Malbuch „Kinder der Welt, durch den Tag
getragen“.

