vq;fs; Foe;ij
Unser Baby
jkpo; - nlhr;
tamilisch - deutsch

Liebe Eltern
Eltern sein ist für Mütter und Väter eine Aufgabe, die viel Freude,
aber auch Fragen mit sich bringt und das Leben verändert.
Kommt ein Kind nicht im Heimatland seiner Eltern auf die Welt,
sind die Unsicherheiten unter Umständen noch viel grösser. Die
Lebensgewohnheiten und die Sprache sind fremd, die vertraute
Umgebung fehlt und damit oft auch Verwandte und Bekannte,
die Ihnen im Alltag mit Ihrem Baby helfen könnten.
Diese Broschüre möchte Sie mit grundlegenden Informationen
dabei unterstützen, in die Rolle als Eltern hineinzuwachsen. Der
zweisprachige Text soll die Verständigung erleichtern und Sie
ermutigen, nach aussen zu treten und mit der neuen Umgebung
langsam vertraut zu werden. Gleichzeitig ist es auch wichtig, in
einem gewissen Mass eigene Traditionen und Rituale weiter zu
pflegen. Sie geben im Tages- und Jahresverlauf der ganzen
Familie Kraft, Halt und Geborgenheit.
Wir hoffen, dass diese Broschüre Ihnen und Ihrer Familie hilft,
sich bei uns in der Schweiz wohl zu fühlen.
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md;ghd ngw;NwhNu
ngw;Nwhuhf ,Ug;gJ xU ngupa tplak;. mJ kpfTk;
kfpo;r;rpiaj; juf;$bajhf ,Ue;jhYk; gy Nfs;tpfisj;
jd;dfj;Nj nfhz;L tho;f;ifia khw;wkilar; nra;fpwJ.
jdJ ngw;Nwhupd; jhafj;jpy; gpwf;fhj Foe;ijfspd;
epr;rakw;w jd;ik ngUk;ghYk; kpfTk; ngupaJ. ehshe;jg;
gof;ftof;fq;fs;>nkhop vd;gdme;epag;gLfpd;wd.
,jd; fhuzkhfr; rhjhuzkhf me;jf; Foe;ijf;F
cjTfpd;w cwtpdh;fs; my;yJ ez;gh;fs; Nghd;wth;fsplk;
ek;gpf;ifFhpa #o;epiy $l tpLgl;Lg; Nghfpd;wJ. ,e;jf;
ifEhyhdJ> ePq;fs; ngw;Nwhh;fs; vd;w uPjpapy;
cq;fSf;Fs; vOfpd;w mbg;gilahd tplaq;fspy;
cq;fSf;F cjt tpisfpd;wJ. ,uz;L nkhopfspdhyhd
,e;jg; Gj;jfkhdJ tpsq;fpf; nfhs;Se; jd;ikia
,yFthf;Ffpd;wJ. mj;Jld; epiyikfisr; R%fkhf
vjph;nfhs;s cq;fis Cf;Ftpg;gJld;> Vw;gLfpd;w Gjpa
#o;epiyfspy; gbg;gbahf ek;gpf;if nfhs;sTk;
itf;fpd;wJ. mNjNtisapy;> Kf;fpakhff;> Fwpg;gplf;$ba
mstpw;Fr; nrhe;jg; ghuk;gupaq;fs;> rkahrhuq;fs;
Mfpatw;iwj; njhlh;e;J NgzTk; topnra;fpd;wJ.
KOf;FLk;gj;jpw;Fk; my;Yk; gfYk; rf;jpiaAk; tho;f;ifapy;
xU gpbg;igAk; ghJfhg;igAk; nfhLf;ff; $bajhf
,Uf;fpd;wJ.,e;jf; ifEhy;> cq;fSf;F> ePq;fSk; cq;fs;
FLk;gKk; vq;fSld; Rtprpy; R%fkhd czh;Tld; tho
cjtp GupAnkd ek;GfpNwhk;.
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Unterstützung im Familienalltag
Mütter- und Väter-Beratung

Kinderärztin / Kinderarzt

Die Mütterberaterin ist Spezialistin im Bereich der Entwicklung,
Pflege, Ernährung und Erziehung von Babys und Kleinkindern.
Ihre fachliche Grundlage ist die Ausbildung als Kinderkrankenschwester sowie ein zweijähriges Nachdiplomstudium.

Für regelmässige Vorsorgeuntersuchungen des Kindes, für
Krankheitsfälle und für alle damit verbundenen Fragen ist die
Kinderärztin / der Kinderarzt zuständig. Falls es an Ihrem Wohnort keine kinderärztliche Betreuung gibt, wenden Sie sich an Ihre
Hausärztin / Ihren Hausarzt. Die erste Kontrolle sollte spätestens
mit einem Monat stattfinden.
Jede ärztliche Konsultation und jeder Spitalbesuch ist kostenpflichtig und wird über die obligatorische Krankenversicherung
abgerechnet. Daher muss Ihr Baby spätestens drei Monate nach
der Geburt bei einer Krankenkasse angemeldet sein.

Eltern erhalten Antworten auf Fragen zum Schlafen, Stillen, zur
neuen Situation als Eltern etc. oder können sich über weiterführende Angebote und Fachstellen informieren.
Die meisten Mütter- und Väter-Beratungsstellen können ohne
Voranmeldung aufgesucht werden. Daneben werden Telefonsprechstunden und Hausbesuche angeboten.
Die Beratung ist kostenlos und an die Schweigepflicht gebunden.
Weder der Gemeinde noch der Fremdenpolizei wird Auskunft
erstattet.

Sprachbarrieren
Oftmals schränken Sprachbarrieren die Verständigung ein.
Nehmen Sie deshalb für wichtige Gespräche eine vertraute
Person als Dolmetscherin mit oder fragen Sie nach Übersetzungsangeboten.
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ehshe;jf; FLk;gtho;tpy; cjtp
md;id- je;ijaUf;Fupa MNyhrid

Foe;ij itj;jpah;

,e;jj; jha;khUf;fhd MNyhridahsh;> ghyh;fspdJk; rpW
Foe;ijfspdJk; guhkhpg;G> czT> mth;fspd; tsh;r;rp
Nghd;wtw;wpd; Kd;Ndw;w tplaq;fspy; tpNrl gapw;rp
ngw;wth;. ,th;fspd; ,e;jj; Jiw rk;ge;jkhd mbg;gil
mwpT rpW Foe;ijfspw;Fupa jhjpg;gbg;gpd; gpd;> ,uz;L
tUlg; gl;ljhupg; gbg;gpd; %yk; ngwg;gLfpd;wJ.
,th;fspDhlhfg; ngw;Nwhh;> jq;fSf;F Vw;gLk; gytpjkhd
Nfs;tpfSf;Fk;> cjhuzkhf> epj;jpiu>jha;g;ghy; nfhLj;jy;>
ngw;whh; vd;w tifapy; Vw;gLk; Gjpa #o;epiyfs;
Nghd;wtw;wpf;Fhpa tpilfs; my;yJ NkYk; Njitg;gl;lhy;
Nkyjpf MNyhrid epiyaq;fs;> cjtpfisg;
ngw;Wf;nfhs;sf;$ba mwpTWj;jy;fs; Nghd;wtw;iwAk;
ngwyhk;.ngUk;ghyhd ,e;jj; jha;? je;ijaUf;Fupa
MNyhrid epiyaq;fSf;F Kw;gjpT nra;ahkNy ePq;fs;
Nghfyhk;.mj;Jld; njhiyNgrpA+lhd mwpTWj;jy;fs;>
mth;fNs cq;fs; tPl;bw;f;F te;J mwpTiu toq;Fjy;
Nghd;witAk; ,aYkhdJ.

Foe;ijapd; xOq;F Kiwahd tsu;r;rpg; gupNrhjidfs;>
Neha;fs; Vw;gLkplj;J my;yJ mjNdhL njhlh;Gila
rfyNfs;tpfSf;Fk; nghWg;ghdth;fs; ,th;fs;. ePq;fs;
thOkplj;jpy; Foe;ij itj;jpah;fs; ,y;yhtpby;> cq;fspd;
FLk;g itj;jpaiu mDFq;fs;.Foe;ij gpwe;j gpd;dh;>
KjyhtJ gupNrhjid (Kontrolle) xU khjj;jpy;
Nkw;nfhs;sg;gl Ntz;Lk;.xt;nthU Kiw ePq;fs;
itj;jpauplk; Nghtjw;fhd nryTk;> xt;nthU Kiw
itj;jprhiyf;Fg; NghFk; Nghjhd nryTk; fl;lg;gl
Ntz;baNj. Mdhy; ,J cq;fspd; Neha;f;
fhg;GWjpapDhlhf mwtplg;gLk;. mjdhy; Foe;ij gpwe;J
%d;W khjf; fhyg;gFjpf;Fs; me;jf; Foe;ijf;Fk; Neha;f;
fhg;GWjp nra;ag;gly; Ntz;Lk;.

,e;j MNyhrid ,ytrkhdJk; ,ufrpak; fhf;f Ntz;ba
flg;ghL cs;sJkhFk;.khefuhl;rpapdUf;Nfh my;yJ
ntspehl;ltUf;fhd fhtw; JiwapdUf;Nfh tplaq;fs;
nfhLglkhl;lhJ.

nkhopj;jilfs;
tplaq;fid tpsq;fpf; nfhs;stjw;F kpfTk; jilahf
,Ug;gJ nkhop. vdNt kpfTk; Kf;fpakhd re;jh;g;gq;fspy;>
kpfTk; ek;gpf;ifahd xUtiu nkhopngah;g;gjw;F mioj;Jr;
nry;Yq;fs;. my;yJ xU nkhopngah;g;ghsh; Njitnad;W
mth;fsplk; NfSq;fs;.
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Stillen oder Flaschennahrung
Stillen

Verhütung

Muttermilch ist in den ersten sechs Monaten die beste Ernährung für
Ihr Baby. Sie enthält alle lebenswichtigen Nährstoffe, stärkt die körperliche Abwehr und hilft Allergien vorzubeugen. Daher ist Zusatznahrung zur Muttermilch in den ersten Lebensmonaten nicht nötig.

Auch stillende Mütter können schwanger werden. Es empfiehlt sich,
frühzeitig wieder zu verhüten. Lassen Sie sich bei der ersten gynäkologischen Nachkontrolle ca. sechs Wochen nach der Geburt beraten.

Ernährung der Mutter
Alles, was Sie als Mutter zu sich nehmen, geben Sie beim Stillen an
Ihr Kind weiter. Meiden Sie deshalb Alkohol und Tabak, und nehmen
Sie Medikamente nur in Absprache mit Ihrer Ärztin / IhremArzt ein.
Achten Sie auf eine gesunde und ausgewogene Ernährung, und trinken Sie ausreichend, z.B. Leitungswasser oder Lindenblüten- und
Kräutertee. Am besten zu jeder Stillmahlzeit ein zusätzliches Glas.

Wenn Sie sich für die Ernährung mit der Flasche entscheiden oder
entscheiden müssen, sollten Sie sich nicht mit Schuldgefühlen belasten. Körperwärme und Geborgenheit können Sie Ihrem Kind auch
ohne Stillen schenken. Lassen Sie sich von der Mütterberaterin oder
im Fachgeschäft zu den angebotenen Milchpräparaten beraten und
vermeiden Sie es, allzu viele verschiedene Präparate (Muster!) auszuprobieren. Vollmilch verträgt das Baby frühestens ab dem 8. Monat.

Stillberatung

Hygiene

Haben Sie Schwierigkeiten mit Stillen oder Fragen zum Abpumpen
oder Abstillen, so helfen die Stillberaterin, die Hebamme, die Mütterberaterin oder Ihre Kinderärztin / Ihr Kinderarzt weiter. Weitere
Informationen zu Stillen und Wochenbett finden Sie in der Broschüre
„Schwangerschaft – Muttersein“ des Schweizerischen Hebammenverbandes. Sie ist in zahlreichen Sprachen erhältlich.

Kochen Sie in den ersten Lebenswochen des Kindes die Flasche und
den Sauger alle zwei bis drei Tage aus. Benutzen Sie zum Auswaschen
der Flasche kein Abwaschmittel. Stellen Sie vorbereitete Milchmahlzeiten bis zum Gebrauch für höchstens 24 Stunden in den Kühlschrank.
Säuglingsnahrung, die mehrere Stunden bei Zimmertemperatur herumstand, darf nicht mehr verwendet werden.

Flaschennahrung

6

jha;g;ghy; my;yJ Gl;bg;ghy;
jha;g;ghYhl;Ljy;
Foe;ijapd; Kjy; MW khjj;jpw;Fk; jha;g;ghNy kpfTk; rpwe;j czT.
jha;g;ghy; clYf;Fj; Njitahd vy;yhr; rj;Jf;fisAk;
cs;slf;fpapUg;gJld;> clk;gpy; vjpu;g;Gr;rf;jp Vw;gLtjw;Fk;> xt;thik
cz;lhfhkYk; cjTfpwJ. ,jd;fhuzkhfj; jha;g;ghiyj; jtpu;e;j
Nkyjpf czT Foe;ijapd; Kjw; rpy khjq;fSf;Fj; Njitg;glhJ.
jhapd; czT
jha;> jhd; cl;nfhs;Sk; czitj;jhd; ghyhf;fpj; jd; Foe;ijf;F
Cl;Lfpd;whs;. ,jdhy;> kJ ghtpg;gijNah Gifg;gijNah jtpUq;fs;.
NjitNaw;gLk; gl;rj;jpy; itj;jpaupd; MNyhridapd;gbNa
kUe;JfisAk; ghtpf;f Ntz;Lk.; rj;jhd czit cl;nfhs;StijAk;
msNthL cz;ZtijAk; ftdj;jpy; vLq;fs;. mj;Jld; Njitahd
msT ePiu mUe;Jq;fs;. rhjhuzkhf tPl;by; Fohapy; tUk; jz;zPh;
my;yJ Lindenblütentee %ypifj; NjePu; Nghd;wtw;iwr; rPdp Nrh;f;fhJ
FbAq;fs;. xt;nthU KiwAk; jha;g;ghy; Cl;Ltjw;F Kd;dh;
Nkyjpfkhf xU Ftis ePu; mUe;JtJ kpfTk; rpwe;jJ.
jha;g;ghYhl;Ltjw;Fupa MNyhrid
ghYhl;Ltjpy; my;yJ ghYhl;Ltij epWj;Jtjpy; my;yJ ghiy
khh;gpypUe;J ntspNa vLg;gjpy; fbdk; Vw;gLfpd;wjh? mg;gbahdhy;
jha;ghYhl;Ltjw;fhd MNyhridahsiu (ngz;)> kUj;Jtj; jhjpia
my;yJ jha;khh;fSf;fhd MNyhridahsiu my;yJ Foe;ij
itj;jpaiu mZFq;fs;.ghYhl;Ljy; rk;ge;jkhfTk; Foe;ijfs; gpwe;j
KjypU thuq;fs; (Wochenbett) rk;ge;jkhfTk; mwpa tpUk;gpdhy;>
fh;g;gkiljYk;-jhahFjYk; (Schwangerschaft- Muttersein)>vd;Dk; Rtp];
kUj;Jtr;rpfspd; rq;fj;jpdhy; (Schweizerischer Hebammenverband)
ntspaplg;gl;Ls;s ifEhypy; mwpe;J nfhs;syhk;. ngUk;ghyhd gy
nkhopfspy; ,f; ifEhy; nkhopkhw;wQ; nra;ag;gl;Ls;sJ.

ghJfhg;G
ghYhl;Le; jhAk; fu;g;gkilayhk;. ,jd; fhuzkhf Kd;$l;bNa
ghJfhg;G Kiwiaf; iff; nfhs;StJ mwpTWj;jg;gLfpwJ. Foe;ij
gpwe;J Rkhh; MW fpoikfspd; gpd; KjyhtJ> ngz;fSf;fhd
kUj;Jtuplk; gupNrhjidf;Fr; nry;Yk; NghJ ,e;jg;ghJfhg;G Kiw
gw;wpAk; MNyhridiaf; NfSq;fs;. FLk;gj;ijj; jpl;lkpYf;fhd
mwpTWj;jy;fisg;> gy;NtW nkhopfspYk; ,ytrkhf ntspaplg;gl;Ls;s
if Ehy;fspy; ngw;Wf;nfhs;syhk;.
Nghj;jw;rhg;ghL
rpy Ntisfspy;>cq;fs; Foe;ijf;Fg; Nghj;jw; rhg;ghL nfhLf;fyhk;
vd;W ePq;fs; jPu;khdpf;Fk; NghJ my;yJ nfhLf;f Ntz;ba fl;lhak;
Vw;gLk; NghJ ePq;fs; Fw;w czh;T nfhs;sj;Njitapy;iy. cq;fs;
md;igAk; ghJfhg;igAk; jha;g;ghYhl;lhkNy cq;fs; Foe;ijf;F
ePq;fs; toq;fyhk;. Nghj;jw; rhg;ghL nfhLg;gjw;F Kd; jha;khUf;fhd
MNyhridahsuplNkh (Mütterberaterin) my;yJ ghYzTfs;
(Milchpräparaten) tpw;gid nra;fpd;w tpNrl epiyaq;fspNyh
MNyhrid NfSq;fs;.Mdhy; ntt;NtW tpjkhd khjpup
czTfisg; (Musterpackungen) gps;isf;Ff; nfhLj;Jr; Nrhjpj;Jg;
ghh;f;fhjPh;fs;. Mff;$baJ vl;Lkhjq;fspd; gpd;dNu gRg;ghy;
gps;isf;F xj;Jf;nfhs;Sk;.
Rj;jk;
Foe;ij gpwe;j Muk;gfhyq;fspw; gps;isapd; #g;gpiaAk; Nghj;jiyAk;
,uz;L my;yJ %d;W ehl;fSf;nfhUKiw ePupypl;L nfhjpf;f
itAq;fs;. ,tw;iwf; fOTtjw;Fr; rtu;f;fhuj;ij (Abwaschmittel) ghtpf;f
Ntz;lhk;. jahh; nra;j ghw;rhg;ghl;il gps;isf;Ff; nfhLf;f Kd;
Mff; $baJ ,Ugj;jpehd;F kzpj;jpahyq;fSf;Ff;
Fspu;r;rhjdg;ngl;bapy; itAq;fs;. gy kzpj;jpahyq;fSf;F miwr;
#l;by; ntspapy; ,Ue;j czitg; gps;isfSf;F nfhLf;fhjPh;fs;.
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Weinen
Kein grundloses Es gibt verschiedene Gründe, warum Babys
weinen; etwa eine unbequeme Körperlage,
Weinen
Hunger, Blähungen, volle Windeln, Müdigkeit,
Überreizung der Sinne, plötzliches Erschrecken,
Krankheit oder Schmerzen.
Beruhigen

Verzweiflung

Manchmal beruhigt sich ein Kind schon, wenn
es Nähe spürt, auf den Arm genommen wird,
wenn sein Hunger gestillt ist, wenn es gestreichelt oder leise mit ihm gesprochen wird.
Auch ein Schnuller, sanftes Massieren, Wiegen,
ein Spaziergang oder ein Bad können zur
Beruhigung beitragen.

Hilfe holen

Legen Sie Ihr Kind an einen sicheren Ort, gehen
Sie einen Moment in ein anderes Zimmer und
versuchen Sie, zur Ruhe zu kommen.
Wenden Sie sich an eine vertraute Person oder
rufen Sie die Kinderärztin / den Kinderarzt, die
Mütterberaterin, das nächste Krankenhaus oder
den Elternnotruf Tel. 044-261 88 66 (Tag und
Nacht) an.

Nie schütteln!

Schütteln Sie Ihr Baby nie!
Dies kann lebensgefährlich sein.

Anhaltend weinende Kinder können Eltern zur
Verzweiflung bringen, ihnen Schlaf und Kräfte
rauben. Wenn Sie das Schreien nicht mehr
aushalten, dann holen Sie Hilfe!
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Elternnotruf: Tel. 044-261 88 66 (Tag und Nacht
ngw;Nwhh; mtru miog;G ,yf;fk;: 044-261 88 66 (24/24 H

mOif
fhuzkpy;yhJ

Foe;ij mohJ

Foe;ij mOtjw;Fg; gy fhuzq;fs; cs;sd.
mnrsfupakhd gLf;if> grp> thAj;njhy;iy> rpWePuhy;:
kyj;jpdhy; epiwe;j gk;gu;];> mYg;G> mq;fq;qspy;
Vw;gLfpd;w mupg;G> jpBnudg; gag;gLjy;> Neha; my;yJ
Neh Nghd;w gy tplaq;fs; Foe;ij mOtjw;F
fhuzq;fshfpd;wd.
mikjpailjy;
Foe;ijiaf; ifapnyLf;Fk; NghJk;> mJ neUf;fj;ij
czUk; NghJk;> mjd; grpf;Fg; ghYhl;lg;gLk;NghJk;>
Mjuthfj; jlTk; NghJk;>kpfTk; nkJthd Fuyp;w; fijf;Fk;
NghJk; Foe;ij rhe;jkhfpwJ. rpWnghk;ik> clk;ig ,jkhfg;
gpbj;JtpLjy;> Ml;Ljy;>gps;isAld; fhyhw elj;jy; my;yJ
,jkhd Fspay; Nghd;wtAk; Foe;ijiar; rhe;jg;gLj;Jk;
KiwfshFk;.

cjtpia mioj;jy
;
Foe;ijia xU ghJfhg;ghd ,lj;jpw; fplj;jptpl;Lf;> nfhQ;r
Neuk; mLj;j miwapw; nrd;W ftdpAq;fs;> Foe;ij
mikjpailfpd;wjh vd;W. mg;gb mikjpailahtpl;lhy;
ek;gpf;ifahd xUtiu my;yJ Foe;ij itj;jpaiu>
my;yJ jha;khUf;fhd MNyhridahsiu (Mütterberaterin)
my;yJ ,uTk; gfYk; ,Ugj;jpehd;F kzpj;jpahyKk;
miof;ff; $ba> ngw;NwhUf;F cjtp nra;Ak; mikg;ghd
(Elternnotruf Tel. 044-261 88 66) my;yJ mUfpypUf;Fk;
itj;jparhiy Mfpatw;wpypUe;J ePq;fs; ahiuahtJ
cjtpf;F miof;fyhk;.
xU NghJk
;
Foe;ijia cYg;ghjPh;fs; !
,J Foe;ijf;F capuhgj;ij Vw;gLj;jyhk;.

ek;kpf;ifapd;ik
njhlh;e;J mOk; Foe;ijfs; ngw;whUf;F ek;gpf;ifaPdj;ij
Vw;gLj;JtJld; mth;fspd; epj;jpiuiaAk; njk;igAk;
nfhs;isabj;J tpLfpd;wd. me;jf; Foe;ij njhlh;e;Jk;
epWj;jhky; mOjhy; ahuplkhtJ cjtpia
ngw;Wf;nfhs;syhk;.
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Schlafen
Schlafen lernen Die Fähigkeit, Tag und Nacht zu unterscheiden
und die Nacht durchzuschlafen, entwickelt sich
braucht Zeit
nach und nach und bei jedem Kind etwas
anders. Nächtliches Aufwachen ist in den
ersten Lebensmonaten normal. Nutzen Sie
tagsüber die Zeiten, in denen Ihr Kind schläft,
zu Ihrer Erholung. Belastet Sie das Schlafverhalten Ihres Kindes, fragen Sie Ihre Kinderärztin, Ihren Kinderarzt oder Ihre Mütterberaterin um Rat.
Schlaflage

Zimmertemperatur

Achten Sie darauf, dass das Schlafzimmer nicht
überhitzt (Idealtemperatur 18 bis 20 Grad) und
gut gelüftet ist.

Regelmässiger
Tagesablauf

Für das Durchschlafen in der Nacht ist ein
Rhythmus im Tagesablauf wichtig. Gehen Sie
ab dem dritten Monat behutsam zu regelmässigen Trink- und Einschlafzeiten über.
Schliessen Sie den Tag nach der letzten Brustoder Flaschenmahlzeit mit einem beruhigenden Einschlafritual ab (z.B. ein Gute-Nacht-Lied).

Legen Sie Ihr Baby abwechslungsweise in
Rücken- oder Seitenlage (rechts und links).
Bei der Seitenlagerung muss das Baby mit
einem zusammengerollten Tuch im Rücken
gestützt werden. Benutzen Sie kein Kopfkissen, ein Tuch genügt.
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epj;jpiu nra;jy;
epj;jpiu nfhs;sg; goFtjw;F ePz;lehl;fs; gpbf;Fk;

miwr;#L

,uTf;Fk; gfYf;Fk;> tpj;jpahrj;ij czu;jy; ,uTKOtJk;
epj;jpiu nra;jy;> Nghd;w jd;ikfs; tpUj;jpailtJ
Foe;ijf;Ff; Foe;ij tpj;jpahrg;gLk;.,utpw; Foe;ij mbf;fb
tpopj;Jf; nfhs;tJ> Foe;ij gpwe;j Kjy; khjj;jpw;
rhjhuzkhdJ.
mjdhy; gfypw; Foe;ij epj;jpiu nfhs;Sk; Neuj;ij ePq;fs;
cq;fs; mikjpf;fhfg; gad;gLj;jpf; nfhs;Sq;fs; Foe;ijapd;
epj;jpiu nfhs;Se;jd;ik cq;fisr; rpukg;
gLj;JtjhapUe;jhy; Foe;ij itj;jpauplNkh my;yJ
jha;khUf;fhd MNyhridahsuplNkh MNyhridiag;
ngWq;fs;.

Foe;ijapd; gLf;ifaiwapd; ntg;g epiy rhjhuzkhf
18° Kjy; 20° tiu ,Uf;fpd;wjh vd cWjpnra;J
nfhs;Sq;fs;. Rj;jkhd fhw;Nwhl;lk; cs;sjhntdTk;
ghh;j;Jf; nfhs;Sq;fs;.

Foe;ij gLf;Fk; tpjk;

xU ehSf;fhd rPuhd xOq;F Kiw
Foe;ij ,uTKOtJk; ed;whfj; Jhq;f Ntz;Lkhdhy;
gfy; Neuj;jpy; fhyf;fpukkhd tupirapy; mjd; czT>
epj;jpiu vd;gdtw;iwg; gof;fj;jpw; nfhz;LthUq;fs;.
%d;whtJ khjj;jpypUe;Nj Foe;ijf;F khiyNeug; ghy;
nfhLj;jgpd; ,dpa jhyhl;Lg;ghbf; Foe;ijia
epj;jpiuahf;Fq;fs;.

cq;fs; Foe;ijia> khw;wp khw;wp KJfpNyh my;yJ ,lJ/
tyJ gf;fkhfNth gLf;fitAq;fs;.fplj;Jk; NghJ rupahfr;
RUl;ba xU Jthia mjd; KJFg; gf;fj;jpy; ghJfhg;ghf
mz;lf; nfhLj;J itAq;fs;. jiyaizia xU NghJk;
ghtpf;fhjPh;fs;. Jtha; kl;LNk NghJkhdJ.
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Hegen und Pflegen
Kinderpflege
teilen

Säuglingspflege können Mutter und Vater
gemeinsam lernen. Gerade bei der Kinderpflege können Väter helfen, die besonders
anstrengende Anfangszeit zu bewältigen.

Wickeln

Wickeln ist viel mehr als Windeln wechseln. Es
ist eine Gelegenheit, mit dem Baby zu spielen,
es zu streicheln, mit ihm zu sprechen. Kinder,
die nach dem Trinken leicht erbrechen, wickeln
Sie am besten vor der Mahlzeit. Zum Reinigen
genügt warmes Leitungswasser und etwas Öl.

Baden

Es genügt aus hygienischer Sicht, das Baby einmal in der Woche zu baden. Auf Badezusätze
und Shampoo sollte im ersten Lebensjahr verzichtet werden.

Massage

Viele Babys geniessen die beruhigende
Wirkung einer Massage. Wenn Sie unsicher
sind, wie Sie Ihr Baby massieren können,
erkundigen Sie sich bei Ihrer Mütterberaterin
oder Ihrer Hebamme nach einem BabyMassagekurs.
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37°C

✗✗
Shampoo

Bad

jhuhskhd ftdpg;Gk; guhkupg;Gk;
Foe;ijg; guhkupg;igg; gfpu;e;Jnfhs;sy;

gpbj;JtpLjy;

rpWFoe;ijiag; guhkupj;jiyj; jhAk; je;ijAk; Nrh;e;J
mwpe;J nfhs;s Ntz;Lk;. Foe;ijiaj; jha; guhkhpf;Fk;
NghNj je;ijAk; mjpw; gq;nfLj;Jf; nfhz;lhy;>
mrhjhuzkhd fbdkhd Muk;g epiyfisr; rkhspf;ff;
$bajhf ,Uf;Fk;.

ngUk;ghyhd Foe;ijfSf;F ,J (Massage) mikjpia
cz;lhf;Fk;. Foe;ijiag; gpbj;J tpLtjpYk;> ePq;fs;
epr;rakw;w jz;ikia czh;tPh;fshapd; cq;fspd;
kUj;Jtj; jhjpaplNkh my;yJ jha;khUf;fhd
MNyhridahsuplNkh Nfl;L xU Foe;ijia vg;gbg;
gpbj;J tpLtJ vd;W tFg;gpw;Fg; (Baby- Massagekurs)
Nghfyhk;.

gk;gh;]; mzptpj;jy;
gk;gh;i] mzpjy; vd;gJ> gk;gh;i] khw;WtJ vd;gJ
kl;Lky;yf;> Foe;ijAld; tpisahlf;> Foe;ijiaj;
jltpf;nfhs;sf;> Foe;ijAld; fijf;fntdf; fpilj;j
re;ju;g;gkhfTk; fUjyhk;. Foe;ij ghy; Fbj;jgpd;
rpyNtisfspw; rj;jpnaLf;fg; ghh;f;Fk;. vdNt ghy;
nfhLg;gjw;F Kd; gk;gh;i] khw;Wq;fs;. gps;isiaj;
Jg;Guthf;Ftjw;F ,jkhd #l;by; tPl;Lf;Fohapy; tUk;
jz;zPiuAk; rpwpJ vz;nza;iaAk; fye;J ghtpf;fyhk;.
Fspg;G
xU fpoikf;F xU Kiw Foe;ijiaf; Fspg;ghl;LtJ
NghJkhdJ. mjw;Fg; gad;gLj;Jk; rhk;G+ (Shampoo)
rth;f;fhuk; (Badezusätze) Nghd;wtw;iw j; jtpu;f;fg;gl
Ntz;Lk;.
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Gesundheitsvorsorge
Rauchen

Kleidung

Aus Rücksicht auf Ihr Kind sollte in der Wohnung nicht geraucht werden. Das Mitrauchen erhöht die Gefahr von Erkrankungen der Atemwege und von Infektionen der Ohren und Augen. Vermeiden Sie
auch auswärts Orte, an denen viel geraucht wird.

Säuglinge werden häufig zu warm angezogen. Wird Ihr Kind unruhig
oder weinerlich, ist ihm vielleicht zu warm. Überprüfen Sie dafür im
Nacken die Körperwärme Ihres Kindes.

Lebensmittelallergien

Zum Wachsen und Gedeihen braucht ein Kind viel frische Luft. Ein
täglicher Spaziergang tut auch Müttern und Vätern gut und bringt
neben Bewegung neue gemeinsame Erlebnisse und Kontakte.

Frische Luft

Es gibt vorbeugende Massnahmen, die das Allergierisiko vermindern.
Dazu gehören Stillen, hypoallergene Säuglingsmilch (Muttermilchersatz)
und das schrittweise Einführen von Nahrungsmitteln. Lassen Sie sich
dazu von Ihrer Mütterberaterin oder Kinderärztin / Kinderarzt beraten,
insbesondere, wenn Sie als Eltern bereits von Allergien betroffen sind.

Sonne

Schutz vor Hautallergien bietet das Waschen von Babykleidern mit
nur wenig Waschmittel und ohne Weichspüler. Neu gekaufte Kleider
sollten vor dem ersten Anziehen immer gewaschen werden.

Die empfindliche Babyhaut muss vor Sonnenstrahlen besonders gut
geschützt werden. Kinder unter einem Jahr sollten nie direkt der
Sonne ausgesetzt sein. Halten Sie sich im Schatten auf und schützen
Sie Ihr Kind mit leichter Bekleidung. Ganz wichtig ist der Schutz des
Kopfes mit einem Sonnenhut mit breitem Rand und eventuell einer
Sonnenbrille.

Impfungen

Reisen

Erkundigen Sie sich frühzeitig bei Ihrer Kinderärztin / Ihrem Kinderarzt
über heute empfohlene Schutzimpfungen. Erste Impfungen sind
bereits ab dem 2. Lebensmonat möglich.

Lassen Sie sich vor einer längeren Reise (Auto- oder Flugreise) von Ihre
Kinderärztin / Ihrem Kinderarzt oder der Mütterberaterin beraten.

Hautallergien
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✗
SOFT

Rfhjhu Kd;Ndw;ghl;L eltbf;if
Gifj;jy;
Foe;ijiaf; fUj;jpw; nfhz;L tPl;by; Gifgpbj;jy;
jtph;f;fg;gl Ntz;banjhd;W. kw;wth;fSld; Nrh;e;J
Gifj;jy; Foe;ijapd; fhJfs;>fz;fs; Nghd;wtw;wpw; njhw;W
Neha;fs; Vw;gLj;Jk; mghaKk;> Rthrpg;gjpy; Mgj;ijAk;
nfhLf;f$baJ. ntspaplq;fspw; $l mjpfk; Gifgpbf;Fk;
,lq;fisj; jtph;j;Jf; nfhs;Sq;fs;.
cztpy; xt;thik
xt;thik Vw;gLk; Mgj;ijf; Fiwg;gjw;Fr; rpy
Kd;Ndw;ghl;L eltbf;iffs; ,Uf;fpd;wd. ghYhl;Ljy;>
xt;thikia Vw;gLj;jhj Foe;ijg; ghy; (Muttermilchersatz)
gbg;gbahf czT Cl;Ljy; Nghd;wit ,jDs;
mlq;Fk;.Vw;fdNt ngw;NwhUf;Fk; xt;thik ,Uf;Fkhdhy;
,ijg;gw;wp cq;fs; jha;khUf;fhd MNyhridahsuplNkh
Foe;ij itj;jpauplNkh MNyhrid ngWq;fs;.
Njhypy; Vw;gLk; xt;thik
Foe;ijapd; cLg;Gf;fisf; Fiwe;j rth;f;fhukpl;Lj;
(Waschmittel) JitAq;fs;. cLg;ig nkd;ikahf;FQ;
rtu;f;fhuj;ijg; (Weichspüler); ghtpf;f Ntz;lhk;. Gjpjhf
thq;fpa cLg;ghdhy; Kjypy; mij xU Kiw
Njha;j;Jtpl;Lf; Foe;ijf;Fg; NghLq;fs;.
jLg;G+rpfs; (Impfungen)
jw;fhyj;jpw; rpghh;R nra;ag;gl;l jLg;G+rpfisg; gw;wp
Kd;$l;bNa cq;fs; Foe;ij itj;jpauplk; Nfl;L mwpe;J
nfhs;Sq;fs;. KjyhtJ jLg;G+rp Foe;ij gpwe;j ,uz;lhtJ
khjj;jpNyNa Nghlyhk;.

cil
Foe;ijf;Ff; Fspiuj; jhq;fq; $ba cilfis mbf;fb
mzpa Ntz;Lk;. Foe;ij mikjpapy;yhJ ,Ue;jhy;
my;yJ mOjhy; rpy Neuq;fspy; $Ljy; ntg;gkhd
cilia mzpe;jpUf;fpd;wjh vd;W ftdpAq;fs; me;j
Neuj;jpy; Foe;ijapd; gpd; fOj;ijj; jltpg; ghh;j;J mjd;
clw; #l;ilAk; ftdpAq;fs;.
Gj;Jzh;r;rpA+l;Lq; fhw;W
Foe;ij nropg;ghfTk; ed;whfTk; tsh;tjw;Fr; Rj;jkhd
fhw;W mtrpak;. ehshe;jk; cyhtUjy; (Spaziergang) jhAk;
je;ijAk; Nrh;e;jpUf;Fk; re;jh;g;gj;ijAk>; clYf;F Njitahd
Nkyjpf miritAq; nfhLf;fpd;wJ.
nta;apy;
nkd;ikahd NjhypidAila Foe;ijf;F #upaf;
fjph;fspypUe;J ghJfhg;G mspf;f Ntz;Lk;. xU tajpw;Ff;
Fiwe;j Foe;ijfis xU ehSk; Neubahf nta;apy; gLk;
,lq;fspy; tplf;$lhJ. epoYs;s ,lq;fspy; tpLq;fs;.
nky;ypa cilia mzpe;J tpLq;fs;. kpfTk; Kf;fpakhfj;
jiyapy;> mfyf; fiuAs;s njhg;gpia mzpe;J
tpLq;fs;.KbAkhdhy; Fsph;f;fz;zhbia (Sonnenbrille)
mzpe;J tpLq;fs;.
gpuahzk;
ePz;lJhur; rpw;Whh;e;J (Car) my;yJ tpkhdk; (Flugzeug)
Nghd;wtw;wpy; gazk; nra;a Ntz;b Vw;gl;lhy; cq;fs;
jha;khUf;fhd MNyhridahshplNkh my;yJ Foe;ij
itj;jpauplNkh MNyhrid ngWq;fs;.
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Übergang zu Breimahlzeiten
Gemüsebrei

Ab dem 5. oder 6. Monat kann eine Brust- oder
Vorkochen
Flaschenmahlzeit langsam durch eine Breimahlzeit
ersetzt werden. Dazu eignet sich püriertes,
gekochtes Gemüse wie Karotten, Zucchetti,
Fenchel oder Kürbis, ergänzt mit Kartoffeln oder
Früchtebrei
wenig Getreide (Hirse, Reis).

Zubereitung

Das Gemüse sollte schonend gegart und ohne
Salz und Gewürze zubereitet werden. Unmittelbar
vor dem Essen kann dem Brei noch ein kleiner
Löffel hochwertiges Pflanzenöl zugefügt werden.

Langsames
Gewöhnen

Probieren Sie nicht zu viel auf einmal aus.
Das schrittweise Angewöhnen an verschiedene
Hygiene
Nahrungsmittel ist für das Verdauungssystem und
zur Vorbeugung von möglichen Nahrungsmittelallergien ganz besonders wichtig. Beginnen Sie z.B.
mit Karotten und Kartoffeln und wechseln Sie nach
fünf bis sieben Tagen zu einem neuen Gemüse.
Falls Ihr Kind einen Geschmack ablehnt, versuchen
Sie es am nächsten Tag noch einmal. Essen soll
Freude machen und nicht zum Zwang werden.

Mahlzeiten können für zwei Tage vorgekocht
und im Kühlschrank aufbewahrt oder für
längere Zeit tiefgekühlt werden.
Etwa einen Monat nach der Einführung des
Gemüsebreis kann eine zweite Brust- oder
Flaschenmahlzeit durch einen Früchtebrei
ersetzt werden. Geeignet sind pürierte Früchte
wie Bananen, Äpfel oder Birnen, die mit
Getreide (Hirse, Reis) angereichert werden
können.
Vor der Zubereitung sollten Gemüse und
Früchte immer sorgfältig gewaschen werden.
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jw;fhypff; fop czTtiffs; (Breimahlzeiten)
kuf;fwpf; fop (Gemüsebrei)
Ie;jhtJ my;yJ MwhtJ khjj;jpypUe;J ehSf;F
xUjlit jha;g;ghy; my;yJ Gl;bg;ghYf;Fg; gjpyhff;
fopAzitf ;(Brei) nfhLj;Jk; gof;f Ntz;Lk;. ,e;jf;
fopiaj; jahh; nra;tjw;F mtpj;j ful> Rf;nfw;wp (Zucchetti)
ngq;fy; (Fenchel) my;yJ G+rdp (Kürbis) ,tw;NwhL mtpj;j
cUisf;fpoq;F my;yJ muprp (Reis) jpiz> Nrhsk; Nghd;w
jhdpaq;fspy; (Hirse) rpwpa msitAk; Nrh;j;Jf;nfhs;syhk;.
jahupf;Fk; Kiw
kuf;fwpia ed;whf mtpj;J> cg;Ngh my;yJ NtW vJTNkh
(Gewürze) Nrh;f;fhJ jahupj;J> czitf; nfhLg;gjw;F Kd;>
mj;Jld; xU rpwpa fuz;b ey;y jhtu vz;iziaAq;
fye;J clNdNa Cl;l Ntz;Lk;.
nkJthfg; gof;fg;gLj;Jjy;
Kjypy; mjpfk; nfhLf;fhjPh;fs;. gy tpjkhd czT
tiffis ehk; nfhLf;f Kaw;r;rp nra;Ak; NghJ> rkpghl;Lg;
gpur;ridNah xt;thikNah Vw;glhky; ghJfhg;gjw;fhfTk;
ehk; ,tw;iwg; gbg;gbahff; nfhLf;f Ntz;baJ
Kf;fpakhFk;. Muk;gj;jpy;> cjhuzkhf> ful;ilAk;
cUisf;fpoq;ifAk; nfhLq;fs;. Ie;J my;yJ VO
ehl;fspd; gpd;dh; xU Gjpa kuf;fwpia khw;wpf; nfhLq;fs;.
Ritapd;ik fhuzkhfr; rpy Ntisfspy; Foe;ij mij
cz;z kWj;jhy; mLj;j ehisf;F Kaw;rp gz;Zq;fs;
rhg;ghL kfpo;r;rpia cz;lhf;f Ntz;Lk;. gyte;jk; $lhJ.

Kd;dNu rikj;J itj;jy;
,uz;L ehl;fSf;Fupa czit Kd;dNu rikj;Jf;
Fsph;r;rhjdg; ngl;bapy; itf;fyhk;. ePz;l ehl;fSf;fhapd;
mijf; fLq; Fsph;r;rhjdg; ngl;bapy; (Tiefkühlfach) itj;Jg;
ghJfhf;f Ntz;Lk;.
gof;fop (Früchtebrei)
kuf;fwpf; fop nfhLj;Jf; fpl;lj;jl;l xU khjj;jpw;Fg; gpd;dh;>
,uz;lhtJ rhg;ghl;L Neuj;jpw;Fg; goq;fspdhw; jahh; nra;j
fopiaf; nfhLf;f Ntz;Lk;. gof;fopia> erpj;j thiog;gok;>
mg;gps;> gPh;dd; (Birnen) Nghd;wtw;iw mtpj;j (Hirse)
my;yJ Nrhw;Wld; fye;J jahhpf;fyhk;.
Rfhjhuk;
czitj; jahh; nra;tjw;F Kd; kuf;fwp> goq;fs;
vd;gtw;iw kpfTk; ftdkhff; fOtNtz;Lk;.
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Eigelb
und Fleisch

Ab dem 7. Monat kann dem Gemüsebrei ein
bis zwei Mal wöchentlich etwas püriertes
Fleisch oder ein gekochtes Eigelb beigegeben
werden. Beides sind wichtige Lieferanten von
Eisen.

Mit den
Eltern essen

Je älter Ihr Kind wird, desto weniger muss das
Essen püriert oder zerkleinert werden. Gegen
Ende des ersten Lebensjahres braucht Ihr Kind
keine spezielle Babynahrung mehr, sondern
wird am liebsten gemeinsam mit Ihnen essen.

Getreidebrei

Ab dem 8. Monat wird eine weitere Brustoder Flaschenmahlzeit durch einen Getreidebrei ersetzt. Die tägliche Ernährung könnte
nun wie folgt aussehen: morgens eine Brustoder Flaschenmahlzeit, über den Tag verteilt je
ein Gemüse-, Früchte- und Getreidebrei und
vor dem Einschlafritual eventuell nochmals
eine Brust- oder Flaschenmahlzeit.

Abstillen

Wenn Sie abstillen müssen oder wollen, sollten
Sie sich möglichst früh von der Mütterberaterin oder der Stillberaterin beraten lassen.

Trinken

Tagsüber kann Ihr Kind Leitungswasser oder
ungesüssten Tee (kein Schwarz- oder Grüntee
und auch kein Eistee) trinken.
Nach 12 Monaten ist die Umstellung von der
Schoppenflasche zur Tasse angebracht.
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,iwr;rpAk; Kl;il kQ;rl;; fUTk
;VohtJ khjj;jpypUe;J kuf;fwpAld; Nrh;j;Jf; fpoikf;F
xUKiw my;yJ ,UKiw xU mtpj;j Kl;ilapd;
kQ;rl;fU my;yJ mtpj;J miuj;j ,iwr;rp Nrh;j;Jf;
nfhLf;f Ntz;Lk;. ,it ,uz;Lk; ,Uk;Gr;rj;jpw;F kpfTk;
Kf;fpakhdit.
jhdpaf;fop (Getreidebrei)
vl;lhtJ khjj;jpypUe;J %d;whtJ rhg;ghl;L Neuj;jpw;Fg;>ghy;
my;yJ Gl;bg;ghYf;Fg; gjpyhfj; jhdpaf; fopiaf;
nfhLf;fNtz;Lk;. fhiyapw; jha;gg; hy; my;yJ Gl;bg;ghy;
gfYf;F xU kuf;fwp gok; jhdpak; vd;W gphpj;Jk;>
epj;jpiuf;Fg; Nghf Kd;dh; Ntz;Lkhdhy; jha;g;ghiy
my;yJ Gl;bg;ghiyAk; nfhLf;fyhk;.

ngw;NwhUld; Nrh;e;J rhg;gpLjy;
Foe;ij vt;tsTf; nft;tsT tsh;fpwNjh mt;tsTf;
ft;tsT fopAzT my;yJ rpW Jz;Lfshf;fpa czTk;
FiwtilAk;. xU taJ G+h;j;jpaile;jgpd; cq;fs;
Foe;ijf;F tpNrl Foe;ij czTfs; Njitg;glhJ. mjw;Fg;
gjpyhf> ePq;fs; rhg;gpLk; NghJ Foe;ijiAAk; Nrh;j;J
vy;NyhUkhfr; Nru;e;J rhg;gpLtJ kpfTk; tpUk;gj;jf;fJ.
ghy; Fbg;gij epw;ghl;Ljy;
jha;g;ghy; nfhLg;gij Kd;dNu epw;ghl;l tpUk;gpdhy; my;yJ
epw;ghl;l Ntz;ba fl;lhak; Vw;gl;lhy; Kjypy;
jha;khu;fSf;fhd MNyhridahsplNkh my;yJ jha;g;ghy;
rk;ge;jkhd tpNrl gapw;rp ngw;w MNyhridahsphplNkh
MNyhrid ngWq;fs;.

Fbj;jy;
ehs; G+uhTk; cq;fs; Foe;ijf;F> tPl;by; Fohapy;tUk;
jz;zPiu my;yJ rPdp Nrh;f;fhj NjePiu nfhLq;fs;.
(Schwarztee, Grüntee, Ice tea /,tw;iwf; nfhLf;ff; $lhJ).
gd;dpuz;lhtJ khjj;jpw;Fg; gpd;dh; Nghj;jypw; Fbg;gjw;F
gjpyhf fg; ,y; nfhLj;Jg; gof;f Ntz;Lk;.
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Erste Zähne
Der erste Zahn
Der Durchbruch des ersten Zahnes erfolgt gewöhnlich in der
zweiten Hälfte des ersten Lebensjahres und ist ein wichtiges
Ereignis. Es ist möglich, dass das zahnende Kind schlechter
schläft, unruhig oder weinerlich ist oder Fieber bekommt.
Kontaktieren Sie die Kinderärztin / den Kinderarzt bei hohem
oder anhaltendem Fieber sowie bei einem schlechten Allgemeinzustand Ihres Kindes.
Hilfe bei Schmerzen
Beissringe, im Kühlschrank gelagert, verschaffen Linderung.
Zuckerfreie Zahnungsmittel (z.B. Gelees), die das Zahnen erleichtern, sollten zurückhaltend eingesetzt werden. Zu viel davon ist
ungesund.
Zahnreinigung
Die Pflege der Milchzähne ist sehr wichtig, damit diese gesund
bleiben und Ihr Kind ohne Probleme die Nahrung zerbeissen
kann und sprechen lernt. Beginnen Sie bereits beim Erscheinen
des ersten Zahnes mit der Zahnreinigung. Bürsten Sie Ihrem Kind
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die Zähne am besten abends nach der letzten Mahlzeit oder dem
letzten Schoppen. Dazu benötigen Sie eine weiche Kinderzahnbürste und eine erbsengrossen Menge fluoridhaltiger Kinderzahnpasta.
Auf Süsses verzichten
Der häufige Genuss zuckerhaltiger Speisen, Zwischenmahlzeiten
und Getränke ist die Hauptursache für Karies. Süssigkeiten und
zuckerhaltige Getränke wie Sirup, Cola, Fertigtee (auch Eistee!)
und Fruchtsäfte sind daher zu vermeiden. Bei höheren Temperaturen oder als Ergänzung zu Breimahlzeiten ist Leitungswasser
der beste Durstlöscher. Schnuller sollten nie in Honig oder Zucker
getaucht werden.
Zahnunfälle
Milchzahnunfälle (z.B. eine abgebrochene Zahnkrone, herausgeschlagene Zähne) können Schäden an den noch nicht durchgebrochenen, bleibenden Zähnen verursachen. Daher sollte jeder
Zahnunfall sofort der Kinderärztin / dem Kinderarzt oder der
Zahnärztin / dem Zahnarzt gemeldet werden. Ob eine Behandlung
notwendig ist oder nicht, kann nur sie / er entscheiden.

KjyhtJ gy;
KjyhtJ gy;
KjyhtJ gy; Foe;ijapd; MwhtJ khjj;jpy; ntsptu
Muk;gpf;Fk;. ,J xU Kf;fpakhd epfo;T. gy; Kiof;Fk;
NghJ Foe;ij rhpahf epj;jpiu nfhs;shJ mikjpapy;yhJ
,Uf;Fk;. mOJnfhz;NlapUf;Fk; my;yJ fha;r;ry;
tuf;$Lk;. cah;e;j mstpy; fha;ry; fha;e;jhy; my;yJ
tplhkw; fha;r;ry; fha;e;jhy;> Foe;ij itj;jpiu mZFq;fs.;
mNjNghy; nghJthf Foe;ijapd; cly;epiy ed;whf
,y;yhtpbYk; Foe;ij itj;jpaiu mZFq;fs;.
typNaw;gLk; NghJ Njitahd cjtp
Fsp;u;r;rhjdg; ngl;bapy; itj;j Beissringe ,ug;gh;
tisaj;jpidf; (filapy; thq;fyhk;) Foe;ijf;F fbf;ff;
nfhLq;fs;. ,J Nehtpd; gOitf; Fiwf;Fk;. my;yJ rPdp
Nrh;f;fhj ,dpg;ig (Zahnungsmittel/Gelees) f; nfhLq;fs; ,J
gy; ntsp tUtijr; Rygkhf;Fk;. Mdhy; ,e;j ,dpg;ig
msTf;fjpfkhff; nfhLf;ff;$lhJ. ,J cly; eyj;jpw;Fr;
NfL tpistpf;Fk;.
gy;iyj; Jg;guT nra;jy;
Foe;ij eyj;Jld; tho;tjw;Fk; gpur;ridfs; ,y;yhJ
czitf; fbj;J cz;gjw;Fk; ,yFthff; fijf;fg;
goFtjw;Fk; ghw; gw;fisf; ftdkhfg; guhkhpg;gJ kpfTk;
Kf;fpakhdJ. KjyhtJ gy; Kisj;jTlNdNa mijj;
Jg;guT nra;a Muk;gpAq;fs;. khiyapw; filrpAztpd; gpd;
my;yJ Nghj;jw;ghy; nfhLj;j gpd; cq;fs; gps;isapd;
gw;fisj; Jhhpifapdhy; (Bürste) Jg;guT nra;Aq;fs;.

mj;Jld; Foe;ijfspw;Fupa Jhhpifapy; (Kinderzahnbürste,
Fluorid) Nrh;e;jpUf;fpd;w> Foe;ijf;Fupa gw;girapy; (Kinderzahnpasta) xU fliyapd; msT vLj;Jf; Foe;ijapd;
gw;fisj; Jg;guT nra;Aq;fs;.
,dpg;igj; jtph;j;jy;
rhg;ghl;bw;F ,ilg;gl;l Neuq;fspYk; Fbf;Fk; NghJk; ,dpg;Gr;
Nrh;e;j gjhu;j;jq;fisg; ghtpg;gJ gw;#j;ij Vw;glf;
fhuzkhfpd;wJ. Fbg;gjw; (Sirup, Cola, Fertigtee/Ice Tea)
gor;rhW Nghd;wtw;iwj; jtpUq;fs;. cah;e;j mstpw;
fha;r;ry; fhAk;NghJk;> my;yJ fopr;rhg;ghl;ilf; nfhLj;j
gpd;dUk; tPl;Lf; Fohapy; tUk; jz;zPiuf; nfhLf;fyhk;.
,JNt kpfTk; rpwe;j> jhfj;ij jPh;f;Fk; topahFk;.
Foe;ijfspd; #g;gpiaj; Njdpy; jltNth> my;yJ rPdpapy;
Njha;j;Jf; nfhLg;gNjh $lNt $lhJ.
gy;tpgj;Jf;fs;
cile;j gw;fspd; Kid> Kd;js;spf;nfhz;bUf;pd;w gw;fs;
vd;gd ,dp Kiof;fg;Nghfpd;w epue;jukhd gw;fSf;Fj;
jPq;if tpistpf;ff;$bad. mjdhy; xt;nthU Kiw
gw;fs; tpgj;Jf;Fs;shFk; NghJk; cldbahfNt
gy;itj;jpaiu mZfNtz;Lk;. gw;fisg; gOJghh;f;f
Ntz;Lkh ,y;iyah vd;gijg; gy; itj;jpah; jPh;khdpg;ghh;.
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Körperliche Entwicklung
Lernen durch Bewegung

Erste Schritte

Für die geistige und körperliche Entwicklung ist vielseitige Bewegung
in der Wohnung und im Freien sehr wichtig. Geben Sie Ihrem Kind
ausreichend Gelegenheit, sich zu bewegen: Anfangs kann es auf
einer warmen Unterlage auf dem Boden liegen, nach ein paar
Monaten wird es lernen, sich zu drehen, später zu robben, zu kriechen, zu stehen und zu gehen.

Laufen lernen gelingt am besten ohne Schuhe. Barfuss laufen unterstützt die Entwicklung der Fussmuskulatur. Ist der Boden zu kalt,
kann das Kind Socken mit angerauter oder weicher Sohle („AntiRutschsocken“) tragen.

Traghilfen

Benutzen Sie keine Lauflerngeräte. Sie hindern das Kind in seiner
Entwicklung und sind in anderen Ländern sogar verboten. Sie belasten die Hüften ungünstig und können zu gefährlichen Stürzen führen.

Für Spaziergänge, Ausflüge, zum Einkaufen oder auch zu Hause bei
den Haushaltsarbeiten sind Tragtücher sehr geeignet. Während das
Baby den Körperkontakt geniesst, haben Eltern beide Hände frei.
Tragen Sie Ihr Kind im ersten Lebenshalbjahr immer mit dem Gesicht
zu Ihrem Körper gewendet. So vermeiden Sie den Einfluss von allzu
vielen Sinnesreizen.
Krabbeln
Mit den ersten Krabbelversuchen beginnt eine aufregende Zeit für
Ihr Kind und für Sie! Die ganze Wohnung wird zum Spielplatz –
jeder Blumentopf, jeder Schrank, jede Schublade lockt zum Entdecken. Es empfiehlt sich, wertvolle oder gefährliche Gegenstände
zu sichern oder wegzuräumen.

Keine Lauflernhilfen

Grenzen setzen
Häufiges Eingreifen und ständige Verbote schränken ein Kind ein und
verhindern, dass es wichtige Erfahrungen machen kann. Dennoch
muss Ihr Kind lernen, dass es bestimmte Dinge nicht tun darf. Ein
konsequentes und bestimmtes „Nein“ wird immer wieder notwendig
sein. Mit der Zeit wird Ihr Kind lernen, warum es etwas nicht tun darf.
Nie schlagen
Schlagen Sie Ihr Kind nie: Schlagen ist kein Erziehungsmittel, sondern
macht Kinder nur traurig, enttäuscht, mutlos und ängstlich.
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clypy; Vw;gLk; tsh;r;rp.
mirtpDhlhf Vw;gLk; mwpT
clYk; kzKk; tsh;r;rpailtjw;F tPl;bw;Fs;NsAk;
ntspaplq;fspYk; mjpfsT mirT (Bewegung) kpfTk; Kf;fpak;.
mjdhy; cq;fs; Foe;ijfs; NghJkhdsT ele;J jpupaf;$ba
trjpfis Vw;gLj;jpf; nfhLq;fs;. Muk;gj;jpy; ,jkhd Jzpia
epyj;jpy; tpupj;J tpLq;fs;. rpy khjq;fspd; gpd; Foe;ij jhdhfNt
clk;G gpul;Ltjw;F fw;Wf; nfhs;Sk;. gpd;dh; khh;gpdhy; Ch;e;J
nry;y> jto> epw;f> elf;fntd;W Muk;gpf;Fk;.
Jhf;fpf;nfhz;L nry;yy;
ele;J nry;Yk; NghNjh (Spaziergänge) NtW vq;fhtJ ntspapy;
nry;Yk; NghNjh my;yJ tPl;by; ePq;fs; Ntiy nra;Ak; NghNjh
gps;isiaj; Jzpapy; (Tragtücher) Jhf;FtJ kpfTk; nghUj;jkhf
,Uf;Fk;. ,jdhy; gps;is cq;fspd; clk;gpd; njhlu;gpdhy;
kfpo;r;rp milAk; mNj Neuj;jpy; cq;fs; ,uz;L iffSf;Fk;
tpLjiy fpilf;fpd;wJ. Kjy; xU tUlj;jpw;Fg; gps;isia ,g;gbj;
Jhf;Fq;fs;. mg;gbj; Jhf;Fk; NghJ gps;isapd; Kfk; cq;fs;
clk;gpd; gf;fkhfj; jpUk;gp ,Uf;f Ntz;Lk;. ,jdhy; ntspapy;
Vw;gLfpd;w msTf;fjpfkhf jhf;fq;fisj; jtph;f;f KbAk;.
jto;jy;
gps;is jtOfpd;w fhyk; cq;fs; gps;isf;Fk; cq;fSf;Fk; kpfTk;
vupr;rYhl;Lfpd;w fhykhFk;. KO tPLk; xt;nthU G+e;njhl;bAk;
xt;nthU mYkhhpAk; xt;nthU yhr;rpAk; gps;isf;Fj; Njitahf
,Uf;Fk; ,jdhy; Kf;fpakhd my;yJ Mgj;jhd nghUl;fis
mg;Gwg;gLj;Jq;fs;. my;yJ ghJfhg;ghf itAq;fs;.

KjyhtJ eil
ghjzp ,y;yhky; Foe;ij elg;gJ jhd; rpwe;jJ. mg;gb
ntWq;fhYld; Foe;ij elf;Fk; NghJ fhypd; ,uj;Njhl;lk;
rPuilfpd;wJ. epyk; Fsph;ikahf ,Ue;jhy;> mbapw; jl;ilahd
my;yJ nky;ypa mbg;ghfKs;s fhYiwia (Rutschsocken)
mzpe;J tpLq;fs;.
eil gapy cjTQ; rhjdq;fs;
Foe;ij ele;J goFtjw;F ve;j tpjkhd rhjdq;fisAk;
gad;gLj;jhjPh;fs;. ,it Foe;ijapd; tsh;r;rpapw; jilia
Vw;gLj;Jfpd;wd. gpw ehLfspy; ,it jilnra;ag;gl;LKs;sd.
,it Foe;ijapd; ,Lg;gpw; jhf;fj;ij cz;lhf;FtJld;
Foe;ijia Mgj;jhf tpoTk; itf;fpd;wd.
fl;Lg;gLj;Jjy;
mbf;fb FWf;fpLjYk; njhlh;e;J jilnra;jYk;> Foe;ij Kf;fpakhd
mDgtq;fisg; ngWtjpypUe;J jLf;fpd;wJ. ,Ue;j NghjpYk;
Fwpg;gpl;l rpy tplaq;fisj; jhd; nra;af;$lhJ vd;gij mJ
fw;Wf;nfhs;s Ntz;Lk;. mg;gbahdhw;whd; Foe;ijf;Fj; njhpAk;|
,J Kf;fpakhd nghUs;> ehd; ,ijj; njhlf;$lhJ vd;W.
mjdhy;> NjitNaw;gLk; Nghnjy;yhk; ,y;iy> Ntz;lhk;
vd;gtw;iw cWjpahfr; nrhy;y Ntz;baJ Kf;fpakhdJ. ,jdhy;
ehsiltpy; vjw;fhf ehd; ,ijr; nra;af;$lhJ vd;gij mJ
mwpe;J nfhs;Sk;.
xU NghJk; mbf;ff; $lhJ
Foe;ijf;F xUehSk; mbf;fhjPh;fs;. mJ Foe;ijia tsh;f;Fk;
Kiway;y. mg;gb mbg;gjdhy; mJ ftiyailfpwJ>
Vkhw;wkilfpwJ Cf;fkpof;fpwJ gaq;nfhs;fpwJ.
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Spielen und Spielzeug
Spielend lernen
Die beste Vorbereitung fürs Leben ist, Ihr Kind in den ersten Jahren
ausgiebig spielen zu lassen, denn Spielen bedeutet Lernen. Im Spiel
mit dem eigenen Körper, verschiedenen Spielsachen, Materialien und
anderen Kindern lernen Kinder den ganzen Tag.
Sinne
Mit Ohren, Augen, Nase, Mund, Händen, Füssen und der Haut nimmt
Ihr Kind alles um sich herum wahr. Es spielt mit seinen Fingern und
Füssen, greift nach allem, was es erreichen kann, steckt es in den
Mund. Auf diesem Weg lernt es wie Sachen tönen, aussehen, riechen,
schmecken, sich anfühlen und wie sie sich unterscheiden.
Zu viele Reize
Kleine Kinder ermüden schnell. Achten Sie daher auf Signale wie
Augenreiben, Abwenden des Blickes oder veränderter Ausdruck der
Augen, Unruhe, Weinen, etc. Ein Kind braucht Anregung, aber auch
viel Zeit, um sich vertieft mit etwas zu beschäftigen und um sich von
„seiner Arbeit“ zu erholen.
Fernsehen
Für kleine Kinder ist Fernsehen schädlich. Ihr Baby wird dabei von
den vielen Eindrücken überflutet. Es kann diese nicht verarbeiten und
schon gar nichts davon lernen.

Spielsachen
Babys brauchen nur wenig Spielsachen, z.B. eine Musikdose, ein farbiges Mobile, eine Puppe aus Stoff, eine Stoffwindel, ein Tier aus
Holz. Wichtig ist am Anfang, dass die Spielsachen farbecht, unzerbrechlich, nicht spitzig, abwaschbar und nicht zu klein sind, da alles
mit dem Mund erforscht wird.
Spielsachen, die nichts kosten
Hineintun und Herausnehmen, Wegwerfen und Holen, Verstecken
und Nachschauen, Ein- und Ausräumen sind Spiele, die später dazu
kommen. Hierfür eignen sich Haushaltsgegenstände wie Dosen,
Schachteln, Töpfe und Schüsseln hervorragend. Ihr Kind wird sich
mehr und mehr für das interessieren, was Sie tun. Es hat z.B. Spass
daran, mit Löffeln und Pfannen zu hantieren.
Andere Kinder
Schon ganz kleine Kinder brauchen einander, um im Spiel miteinander Erfahrungen zu sammeln und fürs Leben zu lernen. Geben Sie
Ihrem Kind von klein auf viele Möglichkeiten, mit anderen Kindern
zusammen zu sein.
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tpisahl;Lk; tpisahl;Lr; rhkhd;fSk;
tpisahb tpisahb mwpjy;
xU Foe;ijapd; tho;fi
; fia ehk; rpwe;j Kiwapy; tsg;gLj;Jtjw;F
Muk;gf; fhyq;fspy; Foe;ijiag; NghJkhdsTf;F tpisahl tpl
Ntz;Lk;. tpisahl;L vd;gJ gbg;G vd;w uPjpapy; kpfTk;
Kf;fpakhdJ. tpisahLk; NghJ nrhe;j clk;G gq;F nfhs;fpwJ.
tpj tpjkhd tpisahl;Lr; rhkhd;fs;. tif tifahd
nghUl;fspdhw; (Materialien) nra;ag;gl;l rhkhd;fs;> kw;wa
Foe;ijfis mwpe;J nfhs;Sjy; Nghd;w nraw;ghLfis Foe;ij
KOehSk; fw;Wf;nfhs;fpd;wJ.

tpisahl;Lg; nghUl;fs;
,iria cz;lhf;Fk; tpisahl;Lg;nghUs;> th;zq;fspyike;j>
Rygkhf efh;j;jf;$ba tpisahl;Lg;nghUs;> Jzpapdhw; nra;ag;gl;l
nghk;ik> kuj;jpdhw; nra;ag;gl;l xU kpUfk; Nghd;witNa xU
Foe;ij tpisahlg; NghJkhdit. tu;zq;fspyike;jjhf> cila
Kbahjitahf> $upy;yhjitahf> Rj;jQ; nra;ag;glf;
$baitahfTk; mNj Neuj;jpy; kpfTk; rpwpaitahf ,y;yhkYk;
ghh;j;Jf; nfhs;s Ntz;Lk;. rpwpaitahf ,Ue;jhy; Foe;ij
,tw;iw tpOq;fp tpLk;.

Gyd;fs
xU Foe;ij> jd;idr; Rw;wpAs;stw;iwf; fz;fs;> fhJfs;> %f;F>
tha;> iffs;> fhy;fs;> Njhy; Mfpatw;wpdhy; mwpe;J nfhs;fpd;wJ.
mJ tpuy;fspdhYk; fhy;fspdhYk; tpisahLfpd;wJ. mjd;NghJ
ifapy; mfg;gl;ltw;iwnay;yhk; tha;f;Fs; itf;fpwJ. ,e;j
tifapy; nghUl;fspd; Njhw;wk;>rj;jk;> kzk;> czh;T vd;gdtw;iw
mwpe;J nfhs;tJld; mtw;wpw; fpilNa cs;s tpj;jpahrj;ijAk;
njupe;J nfhs;fpd;wJ.

gzk; nrytopf;fhj tpisahl;Lg; nghUl;fs
cs;Ns itj;jy; - ntspNa vLj;jy;> vwpjy; - kPz;Lk; vLj;jy;>
xspj;Jitj;jy; - gpd;dh; NjLjy;> xOq;F gLj;jp itj;jy;jpUk;gf; Fog;Gjy; ,it Foe;ijfspd; tpisahl;Lf;fshFk;.
,jw;F> tPl;by; ehk; ghtpf;fpd;w rpwpa Ngzpfs;> ngl;bfs;> rpwpa
ghid> rpwpa fpz;zq;fs; Nghd;wtw;iwf; Fwpg;glyhk;. ,tw;iw
tpisahLtjDhlhf cq;fs; Foe;ij NkYk; NkYk; Mh;tkilAk;
vd epr;rakhff; $wyhk;. fuz;bfs;> ghj;jpuq;fs; Nghd;wtw;NwhL
tpisahLtJ cq;fs; Foe;ijf;F kpfTk; kfpo;r;rpiaf; nfhLf;Fk;.

Jhz;Ljy;
Foe;ijfs; tpiutpy; fisg;gilfpd;wd. mjdhy; cq;fs; Foe;ij
fz;fisr; frf;Fk; NghJ> ghh;f;f tpUk;ghJ fz;fis %Lk;NghJ
my;yJ tpj;jpahrkhd fz;fspd; ntspg;ghL> mikjpapd;ik>
mOif Nghd;wtw;iwf; ftdpj;J mjw;Fj; jFe;j khjpupf; Foe;ijf;F
Xa;T nfhLq;fs;. mjhtJ Foe;ijf;F Mokhd Xa;T Njit
vd;gij czh;e;J nfhs;Sq;fs;.

kw;iwa Foe;ijfs;
tpisahLk;NghJ mDgtq;fisg; ngw;Wf; nfhs;sTk; mjDhlhf
tho;f;ifiag; Gupe;J nfhs;sTk; rpwpa Foe;ijfSk; xUtNuhL
xUtu; Nrh;e;J tpioahl Ntz;Lk;. vdNt cq;fs; Foe;ij
rpwpjhf ,Uf;Fk; NghNj>kw;wa Foe;ijfSld; Nrh;e;J tpisahlf;
$ba re;jh;g;gq;fis Vw;gLj;jpf; nfhLq;fs;.

njhiyf;fhl;rp
rpwpa Foe;ijf;Fj; njhiyf;fhl;rp jPikia cz;lhf;Fk;. ,ijg;
ghh;g;gjdhy; Foe;ijf;F msTf;fjpfkhd jhf;fq;fs; Vw;gLtJld;>
ve;j ed;ikAk; fpl;lg; Nghtjpy;iy.
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Sprache
Muttersprache

Zweisprachig
aufwachsen

Von Geburt an sollten Sie mit Ihrem Kind in
Ihrer Muttersprache sprechen, denn je besser
das Kind seine Muttersprache beherrscht,
desto leichter lernt es auch andere Sprachen.
Benennen Sie die Dinge, die es umgeben, singen Sie ihm Lieder vor, erzählen Sie Verse oder
schauen Sie gemeinsam Bilderbücher an.
Bilderbücher (deutschsprachige und evtl. auch
solche in Ihrer Muttersprache) können Sie in
der Bibliothek kostenlos ausleihen.

Deutsch lernen

Die Umgebungssprache lernt Ihr Kind am
einfachsten und schnellsten im Kontakt mit
anderen Kindern.

Deutschkurse
für Mütter

Für Mütter finden an vielen Orten
Deutschkurse statt, in denen die Kinder dabei
sein können oder betreut werden. In diesen
Kursen werden Sie auch mit den hiesigen
Lebensgewohnheiten und -umständen vertraut
gemacht und lernen andere Mütter kennen.

Wenn die Eltern zwei verschiedene
Muttersprachen haben, sollte jeder Elternteil
nur eine Sprache mit dem Kind sprechen,
damit das Kind Person und Sprache als Einheit
erlebt. Machen Sie sich keine Sorgen, wenn Ihr
Kind länger braucht, bis es sich in beiden
Sprachen ausdrücken kann. Für zwei Sprachen
braucht es mehr Zeit, das ist ganz normal.
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nkhop
jha;nkhop

nlhr; nkhop gbj;jy;

gpwg;gpypUe;Nj cq;fs; Foe;ijAld; ePq;fs; jha;nkhopPapNyNa
ciuahl Ntz;Lk;. vt;tsTf; nft;tsT Foe;ij
jha;nkhopia mwpe;J nfhs;fpd;wNjh mt;tsTf; ft;tsT
,yFthf mJ kw;wa nkhopfisAk; fw;Wf; nfhs;fpwJ.
Rw;wpAs;s nghUl;fs;> ghly;fs;> rpd;dr; rpd;df; ftpijfs;
my;yJ mtu;fSld; Nru;e;jpUe;J glq;fSs;s Gj;jfq;fisg;
ghh;j;jy; Nghd;wtw;wpDhlf cq;fs; jha;nkhopapy;
ciuahLq;fs;. glq;fSs;s Gj;jfq;fis nlhr; nkhopapy;
my;yJ cq;fs; jha; nkhopapy; Ehyfq;fspy; ,ytrkhfg;
ngw;Wf; nfhs;syhk;.

Rw;wpAs;s nkhopia> cq;fs; Foe;ij kw;wf;
Foe;ijfSld; NrUk; NghJ ,yFthfTk; tpiuthfTk;
mwpe;J nfhs;fpd;wJ.
jha;khUf;fhd nlhr; nkhop tFg;Gf;fs;
Foe;ijiaj; jd;Dld; itj;Jf; nfhz;Nlh my;yJ
guhkupg;Gld; $ba tpjkhfNth epiwaNt nlhr; nkhop
tFg;Gf;fs; ,Uf;fpd;wd. ,e;j tFg;Gf;fspDhlhf ePq;fs;
cs;Sh;g; gof;f tof;fq;fisAk;. kw;iwa jha;khu;fisAk;
mwpe;J nfhs;syhk;.

,uz;L nkhopfspDhlhf tsh;j;jy;
ngw;Nwhh; ,UtUk; ,uz;L ntt;NtW jha;nkhopia
cilath;fshapd;> Foe;ijAld; me;je;j nkhopapNyNa
ciuahl Ntz;Lk;. mjDhlff; Foe;ij MisAk;
nkhopiaAk; xNu ,dkhf ,dq;fhd KbAk;. ,uz;L
nkhopfisAq; Foe;ij mwpe;J nfhs;s ePz;l fhyk;
vLj;jhy; mjw;fhff; ftiyg;glhjPh;fs;. ,uz;L
nkhopfisAk; mwpe;J nfhs;s ePz;l fhye; Njit. ,J
rhjhuzk;.
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Krankheit
Abwehrkräfte
So unangenehm Infektionskrankheiten (wie z.B. Schnupfen oder
Husten) sind, sie sind wichtig für die Entwicklung des körperlichen
Abwehrsystems. Sollten Sie jedoch über den Zustand Ihres Kindes
beunruhigt sein, so nehmen Sie sofort mit Ihrer Kinderärztin / Ihrem
Kinderarzt oder dem nächsten Krankenhaus (24 Stunden-Notfalldienst) Kontakt auf.
Fieber
Fieber ist eine normale körperliche Reaktion auf Infektionen.
Normaltemperatur ist bis 37,5 Grad, erhöhte Temperatur bis 38,5
Grad und Fieber ab 38,5 Grad. Fiebersenkende Medikamente sind
erst ab 38,5 Grad sinnvoll und sollten nur in Absprache mit Ihrer
Kinderärztin / Ihrem Kinderarzt verabreicht werden.
Fiebermessen
Messen Sie beim kleinen Kind das Fieber mit einem Digitalthermometer im After. Fetten Sie dazu die Thermometerspitze mit einer
fettenden Salbe ein und führen Sie diese vorsichtig ca. zwei
Zentimeter tief in den Darm ein.

Schnupfen
Ein Schnupfen kann der Beginn einer Krankheit sein. Verstopfte
Nasengänge erschweren die Atmung und die Nahrungsaufnahme.
Sie beeinträchtigen das Wohlbefinden und können zu Mittelohrentzündungen führen.
Hilfe bei Schnupfen
Nasentropfen und -sprays dürfen nur dosiert und über kurze Zeit
gegeben werden. Am besten spülen Sie die Nase mit physiologischer Kochsalzlösung (in Drogerie und Apotheke erhältlich). Auch
eine aufgeschnittene Zwiebel, in einem kleinen Stoffbeutel beim
Bett aufgehängt, bringt Erleichterung.
Nähe und Zuwendung
Kranke Kinder haben oft keinen Appetit. Dies ist kein Grund zur
Sorge. Wesentlich ist – vor allem bei Fieber – dass das Kind ausreichend trinkt (Mutter- oder Flaschenmilch, Wasser oder ungesüssten
Tee). Und ganz besonders wichtig: Kranke Kinder brauchen mehr
Zuwendung, Verständnis, Geduld, Zeit und körperliche Nähe.

Hilfe bei Fieber
Geben Sie Ihrem Kind genügend zu trinken und achten Sie darauf,
dass Sie es nicht zu warm zudecken.
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38.5°C !
37.5°C

Neha;fs;
vjpu;g;Gr; rf;jp
jbky;> ,Uky; Nghd;w fpUkp Neha;fs; mnrsfhpakhditahf
,Ue;jhYk; clk;gpd; Neha; vjph;g;Gr; rf;jpia tsu;g;gjw;F ,it
kpfTk; Kf;fpakhdit. ,Ue;jhYk; Foe;ijapd; cly;epiy
mikjpaw;W ,Ue;jhy; cldbahfNt> cq;fs; Foe;ij
itj;jpaUld; my;yJ 24 kzpj;jpahyq;fSk; nry;yf;$ba
mtrur; rpfpr;ir epiyaj;jpdUld; (24 Stunden – Notfalldienst)
njhlh;G nfhs;Sq;fs;.
fha;r;ry;
njhw;Wf;fs; Vw;gLk;NghJ mjd; vjph;tpisthff; fha;r;ry;
cz;lhtJ rhjhuzkhdJ. rhjhuz #L 37.5° ypUe;J
38,5° tiuAk;> fha;r;ry; 38,5° ,ype;Jk; fzf;fplg;gLfpwJ
fha;r;riyf; Fiwf;Fk; kUe;Jtiffis 38,5° fha;r;ry; ,Uf;Fk;
NghJ nfhLj;jhw; jhd; gpuNahrdkhf ,Uf;Fk;. mJTk; Foe;ij
itj;jpaupd; mDkjpAlNdNa nfhLf;f Ntz;Lk;.
fha;r;riy msj;jy;
Foe;ijapd; fha;r;riy msg;gjw;Fr; rpwpa fha;r;ry; ghh;f;Fk;
fUtpia cgNahfpAq;fs;. ,ijg; ghtpg;gjw;F Kd;dh; mjd; $upa
Kidapy; nfhOg;Gj;jd;ikahd fpuPk; (Créam) If; nfhQ;re; jltp
tpl;Lg; gps;isapd; kythry; topahff; fpl;l jl;l ,uz;L
nrd;upkPw;wh; tiu ftdkhf cs;Ns nrYj;Jq;fs;.

jbkd;
jbkd; xU Nehapd; Muk;gkhf ,Uf;fyhk;. %f;filg;G Vw;gLk;.
NghJ %r;RtpLtJ> czit cl;nfhs;tJ Nghd;wit f\;lkhf
,Uf;Fk;. ,J Rthrj;ijf; fl;Lg;gLj;JtJld; fhjpd; eLg; gFjpapy;
tPf;fj;ij cz;L gz;zTq; $Lk;.
jbkDf;F cjtp
%f;fpw;F tpLe; Jspfs; (Nasentropfen) ];gpNu (Spray) Nghd;wtw;iw
msTld;> Fiwe;j ehl;fSf;F kl;Lk; ghtpf;f Ntz;Lk;. kUe;Jf;
filfspy; thq;ff;$ba cg;Gj;jz;zPupdhy; %f;iff; fOTtNj
,jw;Fr; rpwe;j topKiwahFk;. ghjpahf ntl;ba xU ntz;fhaj;ij
xU Jzpapw; fl;bg; gLf;iff;F Nky; njhq;ftpLtJk; jbkDf;F
ey;yJ.
mz;ikAq; ftdpg;Gk;
Neha;tha;g;gl;l Foe;ijfs; mjpfk; rhg;gpl khl;lhh;fs;. ,jw;fhff;
ftiyg;glj; Njitapy;iy.Kf;fpakhf mJTk; fha;r;ry; ,Uf;Fk;
NghJ me;jf; Foe;ij NghJkhdsT Fbf;f Ntz;Lk; (jha;g;ghy;Gl;bg;ghy;> jz;zPu; my;yJ rPdpNghlhj NjePu;) Nghd;wtw;iwf;
nfhLf;fyhk;. kpfTk; Kf;fpakhf NehAs;s Foe;ijfSf;F kpfTk;
Njitahdit ftdpg;Gk; nghWikAk; epiyikia tpsq;fpf;
nfhs;Sq; jd;ikAk; NghjpasT NeuKk; mz;ikAk; MFk;.

fha;r;rYf;F cjtp
mjpfsT ePiu Fbg;gjw;Ff; nfhLq;fs;. mj;Jld; mjpf #lhd
Nghh;itahy; Nghh;j;jhjPh;fs;.
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Unfall
Forscherdrang
und Gefahren

Kleinkinder wollen alles entdecken und
stecken Dinge dazu oft in den Mund.
Das ist ganz normal und für die Entwicklung
sehr wichtig. Dennoch müssen dort Grenzen
gesetzt werden, wo es gefährlich wird.

Elektrizität

Das Spiel mit elektrischen Kabeln und Steckdosen kann tödlich sein.
Schützen Sie Steckdosen mit speziellen Plastiksteckern, die im Elektro-Geschäft oder im
Warenhaus erhältlich sind.

Gefahren

Medikamente, Alkohol, Putzmittel, Kosmetika,
giftige Pflanzen, Steckdosen und Kabel, Zündhölzer, Feuerzeug, Plastiksäcke, Werkzeuge,
Messer, Scheren, etc. sind für Kleinkinder
lebensgefährlich oder gesundheitsschädigend
und gehören an einen Ort, der für Kinder nicht
erreichbar ist.

Gefahren
in der Küche

In der Küche besteht grosse Gefahr für Verbrennungen. Mit heissem Wasser, erhitztem Öl
oder heissen Dämpfen ist schnell ein Unglück
geschehen. Besondere Vorsicht ist auch geboten bei brennenden Kerzen, Verdunstern und
heissen Flüssigkeiten (Suppe, Tee, Kaffee,
Milch etc.).

Zigaretten

Auch Zigaretten und volle Aschenbecher gehören ausser Reichweite von Kinderhänden.
Schon ein einziger Zigarettenstummel kann für
ein Kleinkind tödlich sein, wenn es ihn verschluckt.
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tpgj;J
Muha;r;rpapy; Mu;tKk; Mgj;Jk;

kpd;rhuk;

Foe;ijfs; vg;nghOJk; vy;yhtw;iwAk; fz;Lgpbg;gjpYk;
mtw;iw tha;fF
; s; jpzpg;gjpYk; tpUg;gkhf ,Ug;ghh;fs;. ,J
rhjhuzkhdJk; tsh;r;rpf;F kpfTk; Kf;fpakhdJkhFk;.
,jd; fhuzkhf> vq;Nf ePq;fs; Mgj;ij cz;u;fpd;wPh;fNsh
mq;Nfnay;yhk; Foe;ijiaf; fl;Lg;gLj;jNtz;Lk;.

kpd;rhuk; ghaf;$ba tah;fs; gpsf;Ffs; Nghd;wtw;Wld;
tpisahLtJ kpfTk; Mgj;jhdJ. Mifahy; gpsf; Ffis
tpNrlkhfj; jahupf;fg;gl;l gpsh];upf; nghUspdhy; ghJfhg;ghf
%btpLq;fs;. ,tw;iw (Plastiksteckern) kpd;rhu
cjpupg;ghfq;fs; tpw;Fk; filfspYk;> nghJthd filfspYk;
thq;fyhk;.

Mgj;Jf;fs;
rikayiw Mgj;Jf;fs;
kUe;Jfs;> kJrhuk;> Jg;guTnra;Ak; kUe;Jfs;> moFrhjdg;
nghUl;fs;> er;R kuq;fs;> kpd;rhuk; ghaf;$ba nghUl;fs;>
neUg;Gf;Fr;rp> neUg;ig cz;lhf;Fk; thA> gpsh];bf; igfs;>
Ntiy nra;Aq; fUtpfs;> fj;jp> fj;jupf;Nfhy; Nghd;w
nghUl;fs; Foe;ijfSf;F capuhgj;ij my;yJ cly;
eyj;jpw;Ff; nfLjiy cz;lhf;ff; $bait. ,jdhy;>
,g;nghUl;fisf; Foe;ijfspd; iffSf;F vl;lhj tifapw;
ghJfhg;ghf itf;fNtz;Lk;.

rikayiwapy; vupfhaq;fs; cz;lhf;f$ba nghpa
Mgj;Jf;fs; cs;sd. nfhjpePu;> RLvz;nza;> my;yJ
RLMtp> ,it Nghd;wit tpiutpy; Jujp\;lj;ij
Vw;gLj;jf; $bait. vupfpd;w nkOFjpup> #lhd #g; NjePu;>
Nfhg;gp> ghy; Nghd;wdTk; tpNrlkhff; ftdj;jpy; nfhs;sgl
Ntz;baitahFk;.

rpful;
rpful;> rpful;rhk;gy; epiwe;j fpz;zq;fs; Nghd;wtw;iwf;
Foe;ijfSf;F vl;lhjgb itf;f Ntz;Lk;. rpful;bd; xU
rpwpa Jz;ilf; Foe;ij tpOq;fpdhYk; mJ Foe;ijf;F
capuhgj;ij cz;lhf;Fk;.
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Verbrennungen

Stürze

Wenn sich Ihr Kind verbrannt hat, halten Sie
den verbrannten Körperteil sofort 15 Minuten
lang unter kaltes Wasser. Verlieren Sie keine
Zeit mit dem Ausziehen von Kleidern, duschen
Sie das Kind mit den Kleidern kalt ab. Wenn
Kleider auf der Wunde kleben, reissen Sie den
Stoff nicht weg. Geben Sie nicht Salbe, Wundpuder, Mehl, Lebertran oder Eiweiss auf die
Brandwunde, sondern decken Sie die Wunde
mit einem sauberen Tuch oder steriler Gaze ab
und gehen Sie sofort zur Ärztin / zum Arzt
oder ins Spital.

Im Notfall

Sicherheit und Ruhe der Eltern sind wichtig im
Umgang mit Verletzungen und Unfällen des
Kindes. Oft ist es jedoch schwierig abzuschätzen, ob eine Verletzung harmlos ist oder nicht.
Im Zweifelsfall sofort die Kinderärztin / den
Kinderarzt oder das nächste Krankenhaus
anrufen, resp. aufsuchen.
Bei Vergiftungsnotfällen wählen Sie die
Telefonnummer 145.

Lassen Sie Ihr Baby nie unbeaufsichtigt auf
einem erhöhten Ort (Sofa, Bett, Wickeltisch)
liegen. Der Moment, in dem Ihr Kind sich
dreht und herunterfallen könnte, kommt
plötzlich und meist früher als erwartet.
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Bei Vergiftungsnotfällen wählen Sie die Telefonnummer 145

er;Rg; nghUs; rk;ge;jkhd tpgj;Jf;fs; Vw;gl;lhy;
cldbahfNt 145- f;Fj; njhiyNgrp vLq;fs;

vupfhaq;fs;

mtruk; Vw;gLk; NghJ

cq;fs; Foe;ijf;F vupfhak; Vw;gl;lhy; me;j ,lj;ijg;
gjpide;J epkplq;fs;tiu Fspu;ePu; gLk;gb nra;Aq;fs;.
cLg;Gf;fisf; fow;Wtjw;fhf Neuj;ijr; nrytopf;fhky;
cLg;GfSlNdNa Fspu; ePupw; Fspf;f itAq;fs;. fhaj;jpy;
cilfs; xl;bapUe;jhy; mijf; fpopj;J vLf;fhjPu;fs;. fpwPk;>
fhaj;jpw;Fg; NghLk; gTlh;> kh> Kl;ilapd; nts;isf;fU>
kPndz;iz Nghd;wtw;iw xUNghJk; fhaj;jpw;Fg;
NghlNtz;lhk;. Jg;Guthd xU Jzpapdhy; my;yJ fpUkp
ePf;fg;gl;l nky;ypa Jzpapdhy; (Gaze) %btpl;L cldbahf
itj;jpauplk; Nghq;fs;.

Foe;ijf;Ff; fhaq;fs; Vw;gLk;NghJ mijf; ifahs;tjw;Fg;
ngw;whUf;F cWjpAk; mikjpAk; kpfTk; Kf;fpak;. ,Ue;jhYk;
xU fhak; Mgj;jhdjh Mgj;jpy;yhjjh vd;W mstpLtJ
kpfTk; fbdkhdJ. re;Njfkhf ,Uf;Fk; gl;rj;jpy;
cldbahfNt Foe;ij itj;jpaiu mZFq;fs;. my;yJ
fpl;l ,Uf;Fk; itj;jpa rhiyf;Fg; Nghq;fs;.
er;Rg; nghUs; rk;ge;jkhd tpgj;Jf;fs; Vw;gl;lhy;
cldbahfNt 145- f;Fj; njhiyNgrp vLq;fs;.

tpOjy;
Foe;ijiaf; fjpiu> fl;by;> gk;gu;]; khw;Wk; Nkir Nghd;w
caukhd ,lq;fspw; ftdf; Fiwthf tplhjPu;fs;;.
ngUk;ghYk; ehk; vjpu;ghh;g;gjpYk; ghh;f;f xU fdg;
nghOjpNyNa Foe;ij jpUk;Gk; NghJ tpOe;JtpLk;.
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Ausserfamiliäre Kinderbetreuung
Angebot

Wenn Sie arbeiten oder eine Ausbildung
machen, können Tagesfamilien und Kinderkrippen die Betreuung Ihres Kindes übernehmen. Oft bestehen längere Wartefristen für
einen Betreuungsplatz; fragen Sie deshalb
frühzeitig bei Ihrer Gemeinde oder Ihrer
Mütterberaterin nach den vorhandenen
Möglichkeiten.

Kosten

Die öffentlichen Betreuungsangebote sind
kostenpflichtig und in der Regel ziemlich teuer.
Erkundigen Sie sich bei Ihrer Gemeinde nach
finanziellen Unterstützungsmöglichkeiten.

Konstanz und
Vertrauen

Wenn Sie eine Betreuungsmöglichkeit gefunden haben (auch eine private), ist es wichtig,
dass Sie Ihr Kind langsam mit der neuen
Situation und den neuen Bezugspersonen vertraut machen. Ein Kind braucht Verlässlichkeit
und konstante Beziehungen, damit es sich
sicher fühlt und spielen kann.

Berufstätige
Mütter

Alle wichtigen Informationen über Ihre
Rechte amArbeitsplatz finden Sie in der
in 12 Sprachenübersetzten Gratisbroschüre
„info Mutterschaft“ von Travail Suisse.
Fragen Sie Ihre Mütterberaterin danach.

Kinder entwickeln sich unterschiedlich, jedes auf seine Art, in seinem Tempo, nach seinem Charakter. Jedes Kind bringt etwas
sonderes
Be
mit. Genau das macht uns Menschen so einzigartig. Geben Sie Ihrem Kind die Zeit und Zuwendung, die es für seine Entwicklung
ucht,
bra
unterstützen Sie es dabei, die Welt zu erforschen, zu entdecken und zu begreifen.
Wir wünschen Ihnen eine glückliche Zeit mit Ihrem Kind.
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tPl;bw;F ntspNa Foe;ijfisg; guhkupj;jy
trjpfs; (Angebot)

ek;gpf;ifAk; njhlu;e;j ftdpg;Gk;

ePqf
; s; Ntiy nra;a Ntz;Lkhdhy; my;yJ VjhtJ
gbf;f Ntz;Lkhdhy;> Foe;ijfisg; guhkupf;Fk; ,lq;fspy;
(Tagesfamilien, Kinderkrippen) cq;fs; Foe;ijfis ePqf
; s;
xg;gilf;fyhk;.Mdhy; ,g;gb xU ,lj;ijg; ngWtJ kpfTk;
fbdk;. ngUk;ghYk; ,lk; fpilf;Fk; tiu mjpf fhyk;
fhj;jpUf;f Ntz;Lk;. Mdgbahy; Neuj;NjhNlNa
(Kd;$l;bNa) cq;fs; fpuhkg;gphptpy; (Gemeinde) my;yJ
Foe;ijfSf;fhd MNyhridahsuplk; mwptpf;f Ntz;Lk;.

mg;gb ePq;fs; xU ,lj;ij fz;Lgpbj;jhy; mJ
jdpahUila ,lkhf ,Ue;jhYk;> cq;fs; Foe;ij Gjpa
,lk;> #o;epiy> guhkupf;Fk; egu; Nghd;w tplaq;fspy;
ek;gpf;if ngWtJ kpfTk; Kf;fpak;. mjdhy;
mf;Foe;ijf;F ek;gj; jFe;jJk; ,iltplhjJkhd ftdpg;G
,Uf;f Ntz;Lk;. mg;gbapUe;jhw; jhd; mJ gakpy;yhky;
tpisahLk;.
Ntiy nra;Ak; jha;khh;

gzk; mwtpLjy;.
nghJkf;fspw;fhd ,e;jg; guhkupg;G ,y;yq;fspw;F ePqf
; s;
gzq; fl;lNtz;Lk;. gzk; nfhQ;rq; $lj;jhd;
mwtpLthh;fs;. Mdgbahy; cq;fspd; epjp epiyikia
ePqf
; s; gjpAq; fpuhkg; gpuptpdUf;F mwptpj;J mth;fshy;
cq;fSf;F cjtp nra;a KbAkh vdg; ghUq;fs;.

Ntiy nra;Akplq;fspy; cq;fspd; cupikfs; rk;ge;jkhd
rfy tplaq;fisAk; mwptjw;Fg; gd;dpuz;L nkhopfspy;
nkhop ngau;f;fg;gl;L Travail Suisse vd;Dk; epWtdj;jpdhy;
,ytrkhf ntspaplg;gl;Ls;s> “Info Mutterschaft” vd;Dq;
ifEhiy thrpAq;fs;. Gj;jfk; gw;wpa tplaj;ijj;
jha;khUf;fhd MNyhridahsuplk; ngw;Wf; nfhs;Sq;fs;.

cyfj;jpy; vy;yh kdpjUk; xNu khjpupapUg;gjpy;iy. mNj NghyNt xt;nthU Foe;ijAk; mjdJ jd;ik> Ntfk;> gof;fk;
vd;gtw;wpw;Nfw;g tpj;jpahrkhf tsu;fpd;wJ. xt;nthU Foe;ijAk; VjhtnjhU tpNrlj; jd;ikAlNdNa gpwf;fpwJ. mjdhy;
cq;fs; Foe;ijapd; tsu;r;rpf;Fj; Njitahd Neuj;ijAq; ftdpg;igAq; nfhLq;fs;.mj;NjhL mtu;fs; cyfj;jpy;
Muhr;rpfis Nkw;nfhs;sTk;> fz;Lgpbg;Gf;fis epfo;j;jTk; cyfj;ij tpsq;fpf; nfhs;sTk; cjtp nra;Aq;fs;.
cq;fs; Foe;ijf;Fk; cq;fSf;Fk; xspkakhd vjpu;fhyj;jpw;F tho;j;Jfpd;Nwhk;.
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