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Informationen für Großeltern 
 

Liebe Oma, lieber Opa, 
  
nun bin ich endlich auf der Welt! Ich freue mich sehr darauf, Euch kennenzulernen und viele Aben-
teuer mit Euch zu erleben. Zunächst möchte ich Euch aber gerne erzählen, was ich in der kom-
menden Zeit brauche und was mir guttut. Als Ihr früher Mama und Papa geworden seid, gab es 
vielleicht Dinge, die man ganz anders gemacht hat als heute. 
 
Am liebsten möchte ich in den ersten Wochen so viel Zeit wie möglich bei Mama oder Papa im 
Arm, am besten in direktem Haut-an-Haut-Kontakt verbringen, denn das erleichtert mir sehr das 
Ankommen in dieser Welt. Mama und ich brauchen diese Kuscheleinheiten, denn nicht nur für 
Mama war meine Geburt anstrengend, sondern auch für mich. Ich möchte sehr oft an Mamas 
Brust trinken, damit die gesunde und köstliche Milch für mich in ausreichender Menge gebildet 
werden kann. Ich möchte ganz nach meinem Bedarf gestillt werden, nur an Mamas Brust saugen 
und nicht an einem Schnuller oder Finger. Das kann anfangs ganz schön häufig sein. Und auch 
sehr anstrengend für Mama, aber das ist ganz normal. Auch brauche ich weder Tee noch Wasser 
zusätzlich. Wir zwei müssen das Stillen in aller Ruhe üben und erlernen dürfen. Meine Mama soll 
auch bestimmen, wie lange sie mich stillen möchte. Schön wäre es, wenn ich in den ersten sechs 
Monaten ausschließlich Muttermilch bekomme, und ich auch nach der Beikosteinführung weiterstil-
len kann, gerne sogar bis zu meinem zweiten Geburtstag oder noch darüber hinaus. Muttermilch 
hält mich gesund, ist immer auf meine Bedürfnisse angepasst und verliert mit der Zeit auch nicht 
an Wertigkeit. Mamas Brust ist nicht nur Nahrungsquelle für mich, sondern bietet mir Nähe, Wär-
me, Schutz und Trost zugleich. 
 
Ich bin noch so klein, so hilflos und einfach darauf angewiesen, dass Mama und Papa sich sofort 
um mich kümmern, wenn ich weine. Außerdem ist es für mich nicht einfach zu stillen, wenn ich 
erstmal laut schreien muss. Wenn ich schreie, bin ich sehr gestresst und möchte auf keinen Fall 
meine Eltern ärgern, sondern brauche sofort Hilfe. Sonst fühle ich mich ganz alleine und bekomme 
Angst. Ich möchte auch ganz nah bei Mama und Papa schlafen, damit ich ihre Geräusche, die ich 
ja schon kenne, hören kann. So fühle ich mich sicher und geborgen. Und für Mama ist es einfach 
auch sehr praktisch, wenn sie mich nachts stillt. Wenn ich größer bin, schlafe ich dann von ganz 
alleine in meinem eigenen Bett, versprochen!  
 
Außerdem möchte ich viel herumgetragen werden, am besten in einem Tragetuch, damit ich die 
Eindrücke des Tages gut verarbeiten kann und Mama oder Papa auch mal eine Hand frei haben. 
Auf dem Arm oder im Tuch höre ich den Herzschlag und fühle mich sehr wohl und beschützt. Ihr 
braucht keine Sorge zu haben, dass mich Mama und Papa verwöhnen könnten, denn eine enge 
Bindung zu meinen Eltern macht mich selbstbewusst, stark und mutig und wird mich mein ganzes 
Leben lang positiv beeinflussen. 
 
Viele verschiedene mir unbekannte Menschen, die mich halten wollen, viel Besuch, laute Geräu-
sche und fremde Gerüche überfordern mich noch sehr. Auch für meine Eltern ist jetzt mit mir alles 
neu. Habt einfach ein bisschen Geduld mit uns und unterstützt uns auf unserem Weg. Verwöhnt 
Mama und Papa doch ein wenig, damit sie mehr Zeit für mich haben können. Schön wäre es, 
wenn Ihr ihnen in der ersten Zeit zu Hause zum Beispiel mal den Einkauf abnehmt oder etwas Le-
ckeres zu Essen kocht.  
 
Solltet Ihr Fragen, Anregungen oder Sorgen haben, könnt Ihr Euch gerne jederzeit bei dem Kran-
kenhausteam oder der betreuenden Hebamme von Mama melden.  
 
Ich freue mich schon sehr auf eine tolle Zeit mit Euch! In meinen Augen seid Ihr schon jetzt die 
besten Großeltern der ganzen Welt!   
 
Euer Enkelkind 


