
Schreibabies
«Ich habe mich so auf mein Kind gefreut, jetzt

schreit es fast den ganzen Tag, ich weiss mir nicht 
mehr zu helfen!»

Mit der Geburt eines Kindes verändert sich die 
Partnerschaft. Sie wird bereichert, gleichzeitig 
fühlen sich Eltern manchmal hilflos. Schlaflosig-
keit zerrt an den Nerven, vor allem, wenn das 
Baby häufig schreit. In dieser Situation gelingt 
es vielen Eltern nicht mehr, das Verhalten des 
Säuglings richtig zu interpretieren und ange-
messen zu reagieren. 

Wenn ihr Kind nach Einschätzung des Arztes  
gesund ist, aber viel schreit, sollten Sie sich Un-
terstützung holen. 

Wenn Eltern sich frühzeitig beraten lassen, können 
Schrei- und Schlafprobleme innerhalb kurzer Zeit 
gelöst werden.

Erziehungsberatung 

«Marco kann so schön spielen, warum spielt 
mein Kind nicht, es ist doch gleich alt?» 

«Seit das zweite Kind da ist, macht die 
Grössere wieder ins Bett.» 

«Mein Kind wirft sich auf den Boden 
und schlägt um sich, was soll ich tun?» 

«Er hört überhaupt nicht auf mich, was 
kann ich machen?»

Wer Kinder hat, hat viele Fragen. Es gibt immer 
wieder Unsicherheiten im Erziehungsalltag. 
Kenntnisse über die Entwicklung des Kindes und 
das Wissen um die Bedeutung der Eltern ge-
hören zu den Grundlagen, um Erziehungspro-
bleme zu lösen.

In der persönlichen Beratung können 
wir ihre ganz spezifischen Fragen klären.

Müttergesprächsrunden
Jedes Eltern-Kind-Paar ist einmalig, trotzdem 
gibt es in allen Familien ähnliche Erziehungsfragen. 
Es ist deshalb für viele Frauen eine schöne Gele-
genheit, sich mit anderen in der gleichen Situation 
auszutauschen, Erfahrungen zu sammeln und 
den Umgang mit dem Kind besser verstehen zu 
lernen.

Seit 1990 leite ich an verschiedenen Orten Mütter-
gesprächsrunden mit Kinderhütedienst. Dabei 
mache ich die Erfahrung, dass die Solidarität 
unter den Frauen in der Gruppe Mut und Sicher-
heit im Umgang mit dem eigenen Kind gibt.



Kindererziehung

Eltern bilden die Basis, von der aus das Kind die Welt 
entdeckt und zu der es zurückkehrt, um sich immer 
wieder Sicherheit zu holen. Kinder sind neugierig  
und möchten lernen. Eltern können dazu beitragen, 
dass das Kind mutig weitermacht, auch wenn es  
nicht immer sofort Erfolg hat.

Kinder sind von Geburt an verschieden und ent- 
wickeln sich im eigenen Tempo. Es gibt aber Entwick-
lungsschritte, die erfolgen müssen. Eltern lernen, 
welches Verhalten als normal betrachtet werden 
kann und wie sie dem Kind bei einer Entwicklungs-
verzögerung behilflich sein können. Dabei stellt sich 
die Frage, ab wann eine gezielte fachliche Förderung 
eingeleitet werden muss. Wenn Eltern früh genug in 
die Beratung kommen, können sie die Entwicklung 
ihres Kindes positiv beeinflussen.

Eltern fördern das Verständnis des Kindes für die Ge-
fühle und Bedürfnisse anderer. Sie helfen ihm, mit 
Enttäuschungen fertig zu werden und sich gegenüber 
Geschwistern und anderen Kindern sozial zu verhal-
ten. Eltern können viel tun, damit sich ihr Kind später 
mitmenschlich und selbstbewusst im Leben bewegt.

Meine weiteren Angebote

-  Vorträge zu Erziehungsthemen
-  Leitung von Elternabenden in Spielgruppen

 oder Kinderkrippen
-  Fachberatung für Spielgruppen und Kinderkrippen

Zu meiner Person

- Ich bin Mutter (2006 Geburt eines Enkelkindes)
-  Sozialpädagogin (SPA)
-  Paar- und Familientherapeutin (C. Gammer)
-  Erwachsenenbildnerin (KAEB)
-  PEKiP-Gruppenleiterin
-  Spielgruppenleiterin
-  Spezialisiert auf Schreibabies, Weiterbildung 

 in München und Hamburg (M. Papousek, R. Barth)
-  Von 1989 – 2008 leitete ich als Erziehungsberaterin  
 die Kontaktstelle für Kleinkindfragen in Pfäffikon ZH
- Eigene Praxis seit 2008

Termine

Termine nach telefonischer Vereinbarung  
in meiner Parxis in Wil/SG, oder Hausbesuche  
nach Absprache Kosten auf Anfrage,  
Sozialtarife sind möglich

Auskunft und Anmeldung

Brigitte Saurenmann 
Telefon 044 313 15 20
Mobil 079 506 19 34
brigitte.saurenmann@bluewin.ch
www.erziehungsberatung-zh.ch

Erziehungsberatung 
Elternbildung 
Praxis in Wil/SG

Beratungsstelle für Eltern mit Kindern 
im Alter von 0 – 6 Jahren

Brigitte Saurenmann


