


Zwei Welten – eine Mission

Sonnenstrahlen fangen, Gefühle
entdecken – Wachstum durch das
Kind

Vorsicht Falle – typische Irrtümer vermeiden

Dem Muttermythos erliegen

Wunsch und Wirklichkeit – wo stehen Sie?

Liebespaar oder nur noch Mama und
Papa?
Wieder persönliche Freiräume entwickeln |
Sehnsucht nach dem Wiedereinstieg | Zweifel
am Wiedereinstieg | Elternzeit für Väter | Als
Vater die gewünschte Rolle klären |
Enttäuscht über einen zurückhaltenden Vater?



| Das Paargefühl auffrischen | Wenn Mütter
nur zärtlich zum Baby sind … | … und Väter
eifersüchtig werden … | … oder vom Vater
die Distanzierung ausgeht

Miteinander reden – Lösungen finden

Babyfreie Zeiten …
Gemeinsam lachen und genießen |
Regelmäßige Auszeiten für sich allein |
Babysitter: Wer könnte es sein? | Wie denken
Sie als Paar über Fremdbetreuung?

Was Sie jetzt gerade nicht hören wollen

»Meiner sitzt schon!«

Wissensschätze – Experteninterview

An der Brust liegt jetzt das Baby –



Alte Väter, neue Väter

Warum hat uns keiner gesagt …

… dass sich der Freundeskreis
einschneidend verändert?

Organisiertes Chaos

Einen Tagesrhythmus finden
Beobachten Sie Ihr Baby | Führen Sie
Regelmäßigkeiten ein | Ihre eigenen
Bedürfnisse bewusst machen | Achten Sie auf
Verlässlichkeit | Manchmal geht auch Mama
vor

Feen, Engel und starke Hände

Kinderbetreuung



Kapitel 5
Eltern zwischen
dem 9. und 12. Monat

Zehn schöne Dinge genießen

Auf zu neuen Ufern

Zwei Welten – eine Mission

Alpha-Softie oder starker Kerl? –
Wohin soll die Reise gehen?

Vorsicht Falle – typische Irrtümer vermeiden

Das Gras wächst schneller, wenn



man daran zieht

Wunsch und Wirklichkeit – wo stehen Sie?

Nest»verhaftet« oder
flügelschlagend?
Wenn Lebenswelten auseinanderdriften |
Allein und abgesondert vom Rest der Welt |
Orga, Orga, Orga | Als »Arbeitstier« für
Ressourcen-Schutz sorgen | Als Vater mehr
Zugang zum Kind erhalten | Wenn das Leben
mit Baby anders ist als erträumt | Furcht vor
Trennung vom Kind und der Anforderung im
Job

Miteinander reden – Lösungen finden

Das alte Leben neu entdecken …
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