
“Auf die Plätze, fertig ... Baby kommt”, ein Podcast 
der Christlichen Krankenkasse für junge Eltern  
 

Nehmen Sie sich Zeit für sich selbst 

Sich wieder auf sich selbst zu konzentrieren, auf die eigenen 

Bedürfnisse zu achten, ist kein Luxus. Im Gegenteil! So können Sie 

das Gleichgewicht bewahren, sich besser fühlen und letztendlich 

besser für Ihr Kind und Ihre Familie da sein. Sie brauchen keine Schuldgefühle zu haben, wenn Sie sich eine 

kleine Pause nur für sich  gönnen, wenn das möglich ist. Es kommt darauf an, das richtige Gleichgewicht 

zwischen Ihren Bedürfnissen und denen Ihres Kindes zu finden. Und zwischen dem, was Sie als Elternteil sein 

wollen, und Ihrem Leben als Mensch, Partnerin undArbeitnehmerin. 

Versuchen Sie, den Augenblick zu genießen... ohne sich schuldig zu fühlen, lassen Sie Druck ab, in dem Sie 

sich wieder mit sich selbst verbinden. Hören Sie auf Ihren Körper und scheuen Sie sich nicht zu sagen, dass 

Sie einen Moment brauchen, um Ihre Batterien wieder aufzuladen. Ein wenig länger im Bett zu bleiben, kann 

Ihnen für mehrere Tage Kraft geben. Sie dürfen ruhig Ihren Partner bitten, mit dem Baby für eine Stunde oder 

länger nach unten zu gehen. Diese kleine Stunde sorgenfreier Zeit wird Ihnen guttun, und Sie werden Ihrer 

Familie für den Rest des Tages viel wertvolle Zeit schenken können. 

Ihr Umfeld weiß nicht, was es Ihnen zur Geburt Ihres Babys schenken soll? Nun haben Sie aber bereits fünf 

Schmusetiere, sechs Handtücher und zehn Nachthemdchen erhalten. Bringen Sie sie doch einfach auf die Idee 

eines Geschenkgutscheins der ganz besonderen Art. Zur Geburt werden so viele Dinge geschenkt. Aber was 

Sie am meisten brauchen ist Zeit! Was wäre, wenn Ihre Familie und Freunde Ihnen Zeit anbieten würden? 

Sarah teilt mit uns Ideen für Geschenkgutscheine: 

“Zur Geburt unseres Kindes hatten wir eine Geschenkliste auf eine Website gestellt, auf der man eigene 

Geschenke-Tabs erstellen kann. Außer unserer Grundliste konnten wir Gutscheine für “kleine Gerichte zum 

Aufwärmen bei der Rückkehr nach Hause” oder “Babysittern” hinzufügen. Diese Aufmerksamkeiten haben uns 

immer besonders gefreut. So hatten wir etwas 

mehr Zeit und waren zu Hause oder anderswo ein 

wenig gelassener. Wir selbst tun das jetzt 

automatisch: Jungen Eltern aus unserem 

Bekanntenkreis schenken wir oft ein 

gutes,hausgemachtes Gericht zum Aufwärmen”.  

Andere Ideen sind: auf das Baby aufpassen, damit 

die Mutter mal zum Friseur gehen kann, eine 

Mahlzeit oder eine Suppe zum Aufwärmen, einige 

Stunden Thermalbad, Sauna, Wellness, Bügeln 

oder eine andere Hausarbeit, Babysittern damit 

die Eltern sich ein Restaurant zu zweit gönnen 

können oder Schönheitspflege zu Hause. 

Alle unsere Tipps finden Sie auf der Website der Christlichen Krankenkasse:  
ckk-mc.be/happybirth. 

http://www.ckk-mc.be/happybirth


 


