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wellcome München betreut die
300. Mehrlingsfamilie
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So erreichen Sie

Babyboom in München - mit der steigenden Geburtenzahl

die wellcome

in der Landeshauptstadt wächst auch die Zahl der
Mehrlingsfamilien. Wenn sich das Glück doppelt oder

Landes-

dreifach anbahnt, ist die Freude groß - aber auch die

Caren Glück-

Angst vor der Belastung. Zwei oder drei Kinder zugleich zu
füttern, zu wickeln, zu baden und herumzutragen, das

Kretschmer:

koordinatorin

nimmt Eltern Tag und Nacht in Anspruch. Sind bereits ältere Geschwisterkinder in der Familie, muss
auch deren Bedürfnissen nachgekommen werden. In solchen Fällen ist die wellcome-Unterstützung
oft eine besonders wichtige Hilfe und der Kontakt zwischen Familien und Ehrenamtlichen sehr
intensiv.
Die Einsätze bei Mehrlingsfamilien sind bei vielen Münchner Ehrenamtlichen besonders beliebt und
unter den Familien sprechen sich diese guten Erfahrungen schnell herum. So entlastet zurzeit
bereits zum 300. Mal ein wellcome-Engel eine Familie mit Mehrlingen in München mit liebevoller
und ganz praktischer Unterstützung im Alltag - damit aus der Belastung keine dauerhafte
Überlastung wird und die Freude über den mehrfachen Familienzuwachs überwiegen kann.
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Willkommene
'Wiederholungstäterinnen'
Dass das wellcome-Konzept aufgeht, zeigt sich auch
daran, wenn wellcome-erfahrene Eltern bei weiterem
Nachwuchs die Hilfe nach der Geburt erneut in Anspruch
nehmen. Im Dezember meldeten sich zwei Mütter beim
Standort Dachau, die beim ersten Kind Unterstützung
durch wellcome erlebt haben und sich diese auch für ihr
nächstes Baby wünschen. Wir haben nachgefragt, was für die beiden an wellcome so hilfreich war,
dass sie darauf auch diesmal nicht verzichten möchten:
Franziska E.: "Mein Sohn hat Glasknochen, ich darf ihn deshalb nicht aus den Augen lassen. Beim
zweiten Kind war die Belastung groß. wellcome-Engel Birgit hat mir einfach ein Kind abgenommen.
Ich konnte mal entspannt einen Kaffee trinken - für mich sein, das war zu der Zeit ein großer
Luxus. Ich möchte das gerne wieder haben, ein paar ruhige Momente. Es ist so wichtig, um Hilfe
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bitten zu können und diese dann auch zu genießen."
Rebecca R.: "Es tat so gut, dass die Ehrenamtliche Carmen sich auch Zeit für mich genommen hat
und mir gute Tipps geben konnte. Ohne sie hätte ich die erste Zeit nicht geschafft. Es gibt mir
große Sicherheit, zu wissen, es kommt wieder regelmäßig jemand; für die Kinder - und auch für
mich, zum Reden."
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