Selbsthilfe

anleitung, bis zum Termin

der Schreibabyberatung

Die folgenden Ratschläge können niemals die gleiche Hilfe, wie eine persönliche Beratung sein.
In jedem Fall ist eine Schreibabyberatung zu empfehlen. Die Ratschläge können aber die Zeit bis
zum Termin erleichtern.?Eine Konsultation bei ihrem Kinderarzt, ist in jedem Fall sinnvoll.
Dieser klärt ab, ob ihr Kind trotz des häufigen Weinens, gesund ist. Es ist wichtig für sie, diese
Sicherheit zu haben.
Schalten sie während den Schreiattacken, Reizquellen wie TV, Telefon, Radio ab.
Während des exzessiven Schreiens braucht ihr Kind sie mit ihrer vollen Präsenz und Stärke.
Ihr Kind braucht während dem Schreien viel Halt (ideal im Tragetuch) und Kraft von ihnen,
dies gibt ihm Orientierung.
Gehen sie entweder ruhig im Raum umher oder setzen sie sich bequem hin. Ihr Kind braucht
festen Körperkontakt. Halten sie es frontal zu sich, Bauch an Bauch.
Sprechen sie mit ihrem Kind. Erlauben sie ihm weinen zu dürfen. Atmen sie dabei ruhig in den
Bauch, so wie sie dies während der Schwangerschaft öfters gemacht haben. Versuchen sie dabei
ruhig zu bleiben, bei sich in ihrem Körper, in ihrer Wahrnehmung, in ihren Gefühlen. Somit
steigern sie sich nicht in das Erregungsniveau des weinenden Kindes hinein.
Schreibabys lösen in uns allen heftige Gefühle aus. Gefühle wie Angst, Wut, Verzweiflung, Trauer,
Versagen, etc. Je besser sie sich kennen, das heisst ihre Gefühle wahrnehmen, zugestehen,
zuordnen und darüber sprechen können oder selbst weinen, desto geringer ist die Gefahr einer
Handlung im Affekt.
Überlegen sie sich in ruhiger Minute, was sie tun können, wenn sie mit ihrem Kind alleine sind
und dieses sie mit seinem Schreien an die Grenzen ihrer Gefühle und Kräfte bringt. Zum Beispiel:
Soforthilfe bei der Nachbarin, Freundin, Partner etc. anfordern.
Gestehen sie sich ihre Müdigkeit, Trauer und Erschöpfung ein. Sprechen sie mit ihrem Partner,
und ihrer Freundin darüber. Eine Situation gegen aussen aufrecht zu erhalten, welche nicht wirklich wahr ist, bedeutet zusätzlichen Stress für sie.
Sprechen sie als Paar mit anderen Paaren in der gleichen Situation über ihre Lage. Solche gibt
es bestimmt aus dem GV-Kurs, Schwangerschaftsyoga, Rückbildungsturnen, etc..
Holen sie sich Unterstützung im Freundeskreis, Familie, Putzfrau, etc. Organisieren sie sich
jetzt schon einen Babysitter.
Strukturieren sie sich ihre Wochenenden. Wer hat wann seine Auszeit von Familie und Beruf?
Rivalisieren sie sich nicht als Paar mit ihrer Erschöpfung. Probieren sie ihrem Partner aktiv
zuzuhören.
Schlafen sie so oft es geht. Schlaf ist durch nichts zu ersetzen. Wenn möglich, auch während
des Tages. Vor allem dann, wenn ihr Kind endlich schläft, auch wenn es nur 30 Minuten sind.
Organisieren sie sich so, dass sie immer wissen, wann ihre nächste Pause vom Baby sein wird.
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Mit Kindern können ganz gewöhnliche Alltagssituationen zu Stress und
Streitsituationen werden, wenn sich gewisse unangenehme Verhaltensmuster einschleichen. Wiederholen sich diese ständig, werden sie für alle
Beteiligten belastend. Eine einzelne Erziehungsberatungssitzung kann
Ihnen helfen, dass der Alltag mit ihren Kindern leichter, zufriedener
und heiterer wird. In der Beratung suche und erarbeite ich mit den Eltern
zusammen eine individuelle Lösung welche für die Eltern und das Kind
tragbar ist. Jedes Kind mit seiner Lebens- und Familiengeschichte ist
einzigartig und die Eltern ebenso.

Mehr Infos auf www.schlafberatung-zuerich.ch oder
www.familienpraxis-stadelhofen.ch

Wenn das Einschlafen am Tag / am Abend oder das Durchschlafen ihres
Babys oder Kleinkindes keine Selbstverständlichkeit ist, sondern eine
langwierige Dauerbelastung der ganzen Familie – und nicht nur den
Schlaf – sondern die ganze Energie raubt, ist die Schlafberatung eine
positive Lösung. Die Schlafberatung ist eine individuelle und persönliche
Beratung, welche auf keinem «Schlafprogramm» basiert.

Mehr Infos auf www.schreibaby.ch oder
www.familienpraxis-stadelhofen.ch

Der Stress, welcher von einem dauernd weinenden, schreienden oder
quengelnden Baby ausgeht, bringt Eltern an ihre Grenze. Der Alltag mit
dem Baby wird zum Überleben.
In der Beratung unterstütze ich die Eltern, inneren Halt, Ruhe und die
eigenen Ressourcen wieder zu finden, um aus der Krise heraus zu kommen.
Die Eltern erhalten konkrete Hilfestellungen und Tipps, wie sie ihr weinendes und schreiendes Kind trösten, beruhigen und besser verstehen können.

