
	  
	  
	  
	  
Verein	  Schreibabyhilfe	  -‐	  Jahresbericht	  2012	  
	  
	  
Webseite	  
Im	  Sommer/Herbst	  2012	  wurde	  die	  gesamte	  Webseite	  neue	  überarbeitet	  und	  neu	  gestaltet.	  
Die	  Migration	  auf	  ein	  neues	  Format	  erlaubt	  nun	  eine	  einfachere	  und	  schnellere	  Bearbeitung	  
der	  Webseite.	  	  
Wir	  konnten	  drei	  Erfahrungsberichte	  aufschalten.	  Die	  Adressliste	  wurde	  übersichtlicher	  
gestaltet	  und	  der	  Newsletter	  kann	  neu	  auch	  auf	  dem	  Web	  nachgelesen	  werden.	  	  
	  
Forum	  
2012:	  10	  Registrierungen,	  2	  Themen	  eröffnet	  und	  25	  Beiträge	  	  
2011:	  	  	  8	  Registrierungen,	  5	  Themen	  eröffnet	  und	  	  23	  Beiträge	  
	  
Newsletter	  
Wir	  haben	  uns	  zum	  Ziel	  gesetzt	  unseren	  Newsletter	  attraktiver	  zu	  gestalten.	  Im	  November	  
ist	  uns	  dies	  mit	  einem	  Artikel	  über	  Jesper	  Juul	  gelungen.	  	  
	  
Flyer	  
Im	  November	  konnten	  wir	  endlich	  unseren	  neuen	  Flyer	  verschicken.	  	  
	  
Vereinsmitglieder	  
Im	  Jahr	  2012	  haben	  wir	  ein	  neues	  Mitglied	  gewonnen	  und	  zählten	  per	  Ende	  2012	  	  
24	  Aktivmitglieder.	  	  
	  
Mami4Mami-‐Telefondienst	  
Ende	  2012	  hatten	  wir	  23	  Kontaktmamis	  registriert,	  7	  mehr	  als	  Ende	  2011.	  Im	  Laufe	  des	  
Jahres	  konnten	  wir	  15	  Eltern	  Unterstützung	  am	  Telefon	  bieten	  und	  4	  an	  Kontaktmamis	  
vermitteln.	  	  
	  
Der	  Mami4Mami-‐Telefondienst	  wird	  immer	  wieder	  in	  Anspruch	  genommen.	  Es	  sind	  nicht	  
alles	  Mütter	  oder	  Väter	  von	  Schreibabys,	  sondern	  auch	  besorgte	  Nachbarn,	  Nichten	  usw.,	  
die	  anrufen.	  Es	  sind	  auch	  nicht	  alle	  Babys	  Schreibabys,	  24Std-‐Babys	  sind	  gut	  vertreten.	  
Bei	  den	  Eltern	  ist	  die	  Ratlosigkeit	  und	  Verzweiflung	  stark	  spürbar,	  meistens	  braucht	  es	  nur	  
ein	  offenes	  Ohr,	  eine	  Bestätigung,	  dass	  sie	  es	  gut	  machen	  	  und	  ein	  paar	  Tipps	  um	  die	  Welt	  
wieder	  in	  Ordnung	  zu	  bringen,	  um	  wieder	  Kraft	  und	  Zuversicht	  zu	  schöpfen.	  Die	  Eltern	  sind	  
froh	  und	  dankbar,	  ihr	  Leiden	  aussprechen	  zu	  dürfen	  und	  mit	  ihrem	  Leiden	  ernst	  genommen	  
zu	  werden.	  Leider	  sind	  Schreibabys	  immer	  noch	  tabu.	  Bei	  uns	  aber	  nicht.	  


