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UNTERNEHMEN SIE WAS

Was will mein Kind denn nur?
Ines Krauter-Harney
unterstützt als Familienkinderkrankenpflegerin junge
Mütter.
Von Heidi Czada

W

enn ein Kind geboren
wird, bedeutet das immer eine Veränderung
des täglichen Lebens der Eltern. Und es entsteht viel Unsicherheit. Warum schreit mein
Kind? Warum will es nicht
schlafen? Wie oft muss es gestillt werden? Liegt die Entwicklung innerhalb der Norm?
Während auf der einen Seite
Hilfen und Ratschläge der
Großeltern-Generation oft fehlen, sind auch die Ansprüche
eines Paares an seine eigene El-

ternschaft gestiegen. Gut,
wenn man da jemand zur Seite
hat, der kompetente Hilfestellung geben kann.
Ines Krauter-Harney ist so jemand. Sie wird wieder ab Juni
für den Sozialdienst katholischer Frauen (SKF) im Treffpunkt Berchen und im Palottisaal des Bildungszentrums jeweils an einem Vormittag eine
Müttersprechstunde anbieten.
Eingebettet in einen Frühstückstreff können junge Mütter mit Kindern bis zu drei Jahren über alles sprechen, was an
der Entwicklung oder in der
Fürsorge für ihr Kind Zweifel
aufkommen lässt.
Krauter-Harney ist nicht nur gelernte Kinderkrankenschwester mit der Zusatzqualifikation
als Familienkinderkrankenpflegerin, sondern vor vier Monaten selbst noch einmal Mutter
geworden. Der kleine Moritz
sorgt für eine Auffrischung von
Erfahrungen mit den Bedürf-

nissen von Kleinkindern. „Die
Frühstücke sind ein beliebter
Ort für den Austausch von Müttern“, weiß Krauter-Harney. Sie
möchte die elterlichen Kompetenzen stärken und einmal im
Monat auch zusätzlich Informationen zu einem Thema anbieten, das von allgemeinem
Interesse ist. So hat sie beispielsweise vor, im Sommer auf
dem Berchen-Spielplatz das
Thema Kinderunfälle aufzugreifen.
Die vierfache Mutter weiß aus
eigener Erfahrung, dass Großmütter heute nicht nur ganz
häufig zu weit entfernt wohnen
um eine Hilfe zu sein, sondern
auch deren Wissen nicht als
nutzbringend
eingeschätzt
wird. Da junge Familien aber
häufig überfordert sind, wenn
ein Baby den Alltag bestimmt
(„So hab ich mir das nicht vorgestellt“ ist ein Satz, den Ines
Krauter-Harney oft hört), bietet
sie nicht nur bei den Früh-

Hier ist Ines Krauter-Harney ab Juni
anzutreffen:

Ines Krauter-Harney ist für
den SkF tätig.
Bilder: han

Frühstück für Schwangere und Frauen mit kleinen
Kindern, immer donnerstags 9.30 bis 11.30 Uhr im
Pallottisaal des Bildungszentrums, Münsterplatz 11
Weitere Infos: 07531 / 23891
Offener Frühstückstreff im Treffpunkt Berchen
für Frauen mit und ohne Kind, immer mittwochs von
9.15 bis 11.30 Uhr. Weitere Infos: 07531 / 69 28 81
Für beide Treffs ist keine Anmeldung nötig.

stückstreffs Aussprachen an,
sondern gibt auch in Einzelgesprächen Hilfestellungen, die
die ganze Familie und das Umfeld im Blick haben.
„Ich stelle immer wieder fest,
dass die Intuition junger Eltern
ein bisschen verloren gegangen
ist“, berichtet Krauter-Harney.
„Es geht darum, zu verstehen,
was das Kind will. Das Kind
gibt uns Zeichen und wir sollten darauf reagieren.“ Vertrauen in das Kind sei da sehr wichtig und besser als starre Regeln.

Beratung für Familien
Zukünftig wird Ines KrauterHarney, die in Konstanz auch
schon in der Stillberatung tätig
war, Familien begleiten, die besonderen Belastungen ausgesetzt sind. „Ich möchte hier die
Bindung zwischen Eltern und
Kindern besonders stärken“,
sagt sie. Es sei ein Angebot, das
als Pendant zur Familienhebamme verstanden werden kann. Eine anspruchsvolle Aufgabe, die
sie sich da vorgenommen hat.
Für die sie sich aber durch ihre
Berufstätigkeit als Krankenschwester und ihre Zusatzqualifikation auch gerüstet sieht. Dabei wird es auch um die Vermittlung von Hilfen beispielsweise
durch das Jugendamt gehen,
weshalb die Vernetzung mit Ämtern wie auch den Beratungsstellen des SKF stark sein wird.

Der kleine Moritz sorgt dafür, dass seine Mama ganz praxisnah anderen Müttern Hilfestellungen geben kann. Bild:han
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