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www.mvb-aargau.ch  NEUE KANTONALE HOMEPAGE
Die Homepage des Kantonalverbandes der Mütter- und Väterberatung des Kanton Aargau
besteht neu aus drei Teilbereichen: Unter ‚Eltern und Erziehungsberechtigte‘ sind die
Beratungsdaten jeder Gemeinde im ganzen Kanton Aargau abrufbar und Eltern finden
diverses Informationsmaterial zu den Themen Erziehung, Ernährung, Entwicklung, Pflege
und Gesundheit. Der ‚Mitgliederbereich‘ steht den Trägerschaften für interne Mitteilungen
zur Verfügung und ist passwortgeschützt. Im Register ‚Kantonalverband‘ sind die öffentlich
zugänglichen Informationen zur Arbeit des Kantonalverbandes abgespeichert. Zudem finden
Hebammen hier neu ein elektronisches Überweisungsformular, welches sie nach Abschluss
der Wochenbettbetreuung online ausfüllen und verschlüsselt der zuständigen
Mütterberatung übermitteln können. Ein echter Mehrwert für Hebammen und
Mütterberaterinnen!

POSITIVE SPRACHE – STARKE KINDER
Mit dem Flyer «Wie spreche ich mit meinem Kind» wird in diesen Monaten in allen
Beratungsstellen die Sprachentwicklung des Kindes gezielt thematisiert. Ziel ist es, Eltern
für dieses wichtige Entwicklungsthema zu sensibilisieren und sie zu motivieren, mit ihren
Kindern auf vielfältigste Weise in Kontakt zu treten z.B. durch Bilderbücher vorlesen,
Geschichten erzählen, Lieder singen, Versli aufsagen usw. Schon als Neugeborene
versuchen Babys mit Weinen und Geräuschen, mit Blickkontakt und Mimik, noch ohne
Worte, mit ihren Eltern zu kommunizieren. Sprache entdecken bedeutet also nicht nur
Wörter laut auszusprechen sondern auch sie so einzusetzen, um damit etwas bewirken zu
können. Erfolgreiche Kommunikation beruht vorwiegend auf den Fähigkeiten Reden und
Zuhören! Zuhören bedeutet Zuwendung schenken und diese Zuwendung stärkt das
Selbstwertgefühl des Kindes und demonstriert: «Du bist mir wichtig». Die Erfahrung, «etwas
sagen zu haben» vermittelt dem Kind ein positives Gefühl und es lernt dabei selber gut
zuzuhören. Die Mütterberaterinnen freuen sich, Eltern bei der individuellen, persönlichen
Sprachentwicklung ihrer Kinder zu unterstützen und zu begleiten.

NEUES AUS DEN BERATUNGSSTELLEN
Alle neuen Datenblätter per 1. Januar 2018 sind hier online abrufbar. Spezielles gibt es zu
folgenden Beratungsstellen zu melden:

Bergdietikon
Aufgrund grosser Nachfrage wurde das Beratungsangebot in Bergdietikon ausgebaut und
neu sind jede Woche Beratungen nach telefonischer Voranmeldung möglich.

Turgi
Ab März 2018 finden in Turgi nur noch Beratungen nach telefonischer Voranmeldung statt.
Per Mail office@mvb-baden.ch oder unter Tel. 056 437 18 40 kann jederzeit ein
persönlicher Beratungstermin vereinbart werden.
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Remetschwil
Die Eltern von Remetschwil hatten bis anhin die Möglichkeit, einmal pro Monat die
gemeindeeigene Beratungsstelle aufzusuchen. Dieses Angebot wurde leider nur noch selten
wahrgenommen, die Beratungsstelle in Remetschwil wird deshalb bis auf weiteres
zusammengeführt. Eltern aus Remetschwil haben zukünftig die Möglichkeit alle
Beratungsangebote in den Nachbarsgemeinden und im ganzen Bezirk Baden zu nutzen 
Beratungsstellen

Würenlingen
Ab Januar sind in Würenlingen Beratungen mit Voranmeldungen jeweils an den terminierten
Daten ( siehe Datenblatt Würenlingen) von 13.30 Uhr bis 14.30 Uhr möglich. Die offenen
Beratungen ohne Voranmeldung finden jeweils anschliessend von 14.30 Uhr bis 17.15 Uhr
statt.

PENSIONIERUNG IN DER MVB
Nach 26 Arbeitsjahren als Assistentin bei der Mütterberatung im
Bezirk Baden tritt Maria Bertschinger auf Ende Jahr in den
wohlverdienten Ruhestand. Mit Freude und grosser Empathie hat
Maria in dieser Zeit unzählige junge Familien in den diversen
Beratungsstellen willkommen geheissen, hat den ersten Kontakt
unter den wartenden Müttern hergestellt, hat tausende Kinder
gewogen, gemessen und aufwachsen gesehen. Für diesen
grossen Einsatz danken wir Maria von ganzem Herzen und
wünschen ihr für die Zukunft alles Gute und viel Freude bei der
Betreuung der (bald zwei) Enkelkinder in Barcelona.

WEIHNACHTSESSEN
Zum Abschluss des Geschäftsjahres haben sich alle
Beraterinnen
und
Assistentinnen
und
die
Vorstandsmitglieder zu einem ausgesprochen feinen
Weihnachtsessen im Restaurant Sternen in Spreitenbach
versammelt. Als Überraschung ist der Samichlaus mit seinem
Schmutzli vorbeigekommen und hat aus seinem grossen
Buch zu jedem Gast Lob und Tadel vorgetragen. Auch der
Vorstand wurde nicht verschont. Zum Glück sind mehrheitlich
alle brav gewesen, denn einen reich gefüllten Chlaussack
haben alle bekommen.
Frohe Weihnachtstage wünscht Ihnen
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