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Technischer Service
Wir möchten Sie darüber informieren, dass unser bisheriger Techniker, Herr Wolfgang Strathausen, seit 1. Januar 2017 leider nicht mehr für uns tätig ist. Er war seit der ersten Stunde
für babybedenkzeit® GbR im Einsatz und hat unseren Kunden seitdem mit seinem Fachwissen
sowie Rat und Tat jederzeit zur Verfügung gestanden. Sein großes Engagement hat zu einer
überaus großen Kundenzufriedenheit geführt.
Für seine jahrelange Arbeit im technischen Service danken wir ihm sehr herzlich.
Das Angebot von Herrn Strathausen, den neuen Techniker in der Übergangszeit zu unterstützen und zukünftig die Urlaubsvertretung für ihn zu übernehmen, nehmen wir gern an.

"Der Neue"
Wir freuen uns, dass Herr Theo Waldeier den Aufgabenbereich von Herrn Strathausen (Beratung im technischen Bereich, Reparatur und Wartung der Babysimulatoren) übernommen hat,
und wünschen ihm einen guten Start und bestes Gelingen.
Kontaktdaten:
Theo Waldeier
Muddenkamp 8
34414 Warburg
Tel. 0160 95657616
technik@babybedenkzeit.de
Weitere Informationen zum technischen Service finden
Sie auf unserer Website unter
http://www.babybedenkzeit.de/technischer-service.html.

Neues Angebot
Seit vielen Jahren bieten wir das Babymodell "alkoholgeschädigt" mit dem FASD-Handbuch an,
das inzwischen um ein modular aufgebautes Curriculum erweitert wurde. Das Modell stellt alle
typischen physischen Merkmale eines schwer alkoholgeschädigten Säuglings dar. Dadurch erzeugt es bei den Jugendlichen Betroffenheit und Neugierde. Verstärkt wird die De mon-
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stration, wenn man diesem eindrucksvollen Aufklärungsinstrument ein gut entwickeltes
Säuglingsmodell gegenüberstellt. Viele Anwender_innen haben in ihren Kursen damit eine
hohe Aufmerksamkeit erzielen können.
Deshalb bieten wir auf vielfachen Wunsch unserer Kunden
ab sofort zu diesem Präventionsmodell ein Vergleichsmodell an. Hierbei handelt es sich um ein RealCare® Baby
ohne Elektronik. Das Angebot gilt, solange der Vorrat der
gebrauchten RealCare® Babys reicht.
Der Sonderpreis für das Babymodell "alkoholgeschädigt" plus RealCare ® Baby (ohne
Funktionen) beträgt 465 € inklusive Mehrwertsteuer zuzüglich Versandkosten.

Elternpraktikum für Menschen mit Beeinträchtigungen
Frau Guth von der Schwangerschaftskonfliktberatungsstelle des Deutschen Roten Kreuzes des
Kreisverbands Parchim e. V. bietet seit vielen Jahren das RealCare® Elternprogramm für
Jugendliche an Schulen an (ausführlicher Bericht in unserem Newsletter 2/2016).
Auf vielfachen Wunsch einer Mutter (Claudia Glöckner), die eine körperlich und geistig behinderte Tochter mit einem starken Kinderwunsch hat, führte Frau Guth das Praktikum 2011 zunächst nur mit der damals 18-Jährigen durch. Fünf Jahre später wurde es mit der Tochter und
ihrem Freund wiederholt. Die junge Frau hat sich – wie später auch das junge Paar – den
Anforderungen gut gestellt.
Fazit der Mutter:
"SIE HABEN DURCHGEHALTEN und neben den Anstrengungen gab es auch schöne Momente.
Weitere Einzelheiten bekamen wir leider nicht mit, aber bei der Auswertung zeigte sich, dass
sie es doch besser geschafft hatten als von uns erwartet."
Fazit der Tochter:
"Mama, ich möchte noch keine Kinder. Damit lasse ich mir, wenn überhaupt, noch lange, lange
Zeit."
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Weitere Auszüge aus dem fünfseitigen Statement der Mutter zeigen, dass das RealCare ®
Elternprogramm für Menschen mit Beeinträchtigungen sehr gut geeignet und in der Praxis anzuwenden ist, ohne die jungen Menschen zu frustrieren:
"Es ist nur zu natürlich, dass auch Menschen mit einer geistigen und/oder körperlichen Behinderung irgendwann den Wunsch nach einer eigenen Familie haben, zu der auch Kinder gehören.
Aber sind sie den Anforderungen tatsächlich gewachsen? Ja, es gibt zahlreiche Möglichkeiten
der Unterstützung für diese Familien, für diese Eltern, für diese Kinder. Aber reicht diese immer? Wie fühlen sich die Eltern bei Überforderung? ...
Ich sage, es sollte auch und gerade diesen Menschen die Chance gegeben werden, ihre Möglichkeiten und Grenzen nicht erst mit einem tatsächlichen Baby kennen zu lernen.
Das "Baby" aus der Babybedenkzeit ist nur eine begrenzte Zeit bei den "Eltern" oder der "Mutter" oder
dem "Vater". Ein wirkliches Baby/Kind kann nicht
einfach ausgeschaltet und wieder abgegeben werden.
Erklären können wir ganz viel, wie schwer es wird,
sobald ein Baby geboren ist. Aber aufgrund der geistigen Behinderung ist es sicherlich leichter für junge
und auch nicht mehr so junge Menschen nachzuvollziehen, was ein Baby in der Anfangszeit tatsächlich
bedeutet, wenn sie es einmal austesten können. …
Ich kann dieses Projekt, wie mit meiner Tochter und
später ihrem Freund durchgeführt, nur empfehlen und
hoffe, dass es weitere Unterstützung und vor allem überhaupt
Beachtung findet und auch anderen Menschen mit Behinderung die

KONTAKT

Chance gibt, Erfahrungen zu sammeln, ohne dass es erst ernst
geworden sein muss."

babybedenkzeit® GbR

Claudia Glöckner (Januar 2017)

Franz-Schubert-Straße 7
27753 Delmenhorst
Tel. 04221 850204
info@babybedenkzeit.de
www.babybedenkzeit.de
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