
BaBy- 
SchreiamBulanz

anmeldung 
und KontaKt

für Eltern von Säuglingen und Kleinkindern  
im Alter von 0-2 Jahren
mittwochs von 16.00 – 18.00 uhr  
nach terminabsprache 
in der städt. Kita oststr. 10, 40882 ratingen

Amt für Kinder,  
Jugend und Familie
Minoritenstraße 3 
40878 Ratingen
www.ratingen.de

Satz & Illustrationen: 
Papierwandler.de
Auflage: 500
Stand: Januar 2019

Psychologische Beratungsstelle
Philippstr. 21, 40878 ratingen

tel.: 0 2102 / 550 5160 
(mo.–Fr. 09:00 –13:00 uhr) 
oder per e-mail:  
elisabeth.weiss@ratingen.de

Wir melden uns umgehend bei 
ihnen zwecks terminvereinbarung

Bitte bringen Sie den mutterpass,  
das gelbe u-heft und eventuelle  
arztberichte mit.

Für Sie da... 

sind diese beiden Beraterinnenteams:
•  elke harder, Familienhebamme und  

elisabeth Weiss, dipl. Sozialarbeiterin
•  christiane Schnurr, Familienhebamme und  

lisa Walkembach, systemische Familientherapeutin

links: elisabeth Weiss, 
rechts: elke harder

 links: christiane Schnurr  
rechts: lisa Walkembach

die Babyschreiambulanz  
ist ein angebot des  
netzwerks Frühe hilfen. 
mehr infos zum netz- 
werk finden Sie auf der  
internetseite  
www.netzwerk-ratingen.de 

Die 
Ber

at
un

g 
is
t 
ko

st
en

-

lo
s 

un
d 

un
te

rli
eg

t 
de

r 

Sch
weig

ep
fli
ch

t



Sie ... unSer angeBot:ihr BaBy ...

•  schreit über viele Stunden und lässt sich kaum 
beruhigen, weder durch trinken noch durch tragen, 
Schaukeln oder Singen.

•  wirkt oft unzufrieden, weint häufig und ist übermäßig 
traurig oder wütend.

•  lässt sich kaum ablegen und kann sich nicht von 
ihnen trennen.

• ist häufig überreizt und schläft sehr schlecht.

• fühlen sich überfordert und erschöpft.
•  sind oft verzweifelt und wissen nicht, was Sie noch 

tun können.
•  machen sich Sorgen um die gesundheit ihres 

Babys.
•  fühlen sich hilf- und ratlos, weil anscheinend nichts 

ihr Baby trösten und beruhigen kann.
•  wünschen sich hilfe und unterstützung beim 

umgang mit ihrem Baby.

•  über alle Fragen, die Sie im umgang mit ihrem 
Baby haben, können Sie sich mit uns austauschen.

•  gerne zeigen wir ihnen methoden, die Sie ent- 
lasten und zur Beruhigung ihres Babys beitragen.

•  gemeinsam entwickeln wir lösungen, die ihnen 
helfen, aus dieser Spirale aus überforderung, 
erschöpfung und hilflosigkeit herauszufinden.

•  Wenn Sie möchten, kommt bei Bedarf eine  
Familienhebamme zu ihnen nach hause.


