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Liebe Familien und Freunde
Pünktlich für unter den Christbaum senden wir euch unsere aktuellen News:
Flotter Dreier sucht Anschluss…
Wir sind drei junge, engagierte Frauen und
Mütter und suchen Verstärkung im Vorstand des
Fördervereins. Wir haben viel Spass zusammen
und möchten noch mehr Spass haben. Etwas
Arbeit macht der Posten schon, doch die Freude
und der wertvolle Austausch überwiegen und
motivieren uns zum Weitermachen. Hast du Lust,
das vierte Rad an unserem Wagen zu sein?
Dann melde dich bei Alexandra Parolini unter Tel. 041 535 72 17 oder foerderverein-arco@gmx.ch.
Rückblick – Kinderbörse vom 18./19. September 2012
Trotz intensiver Suche waren all die fleissigen Bienen wohl an einem anderen Ort beschäftigt, so
dass wir keine Unterstützung für die Standpräsenz erhielten. Einzig Lisbeth vom Team der
Hauswirtschaft wollte unseren Stand retten und stellte sich am 19. September voll zur Verfügung.
Unser Vorhaben stand wohl nicht unter dem günstigsten Stern. Am strahlend schönen Dienstag
konnten wir den Stand infolge Personalmangels nicht aufstellen. Und am verregneten, windigen
Mittwoch hatte der Hauswart Angst um den Rasen, sodass wir den Stand nicht aufstellen durften.
Und - ganz ehrlich gesagt waren wir nicht böse darüber, diesem Wetter nicht trotzen zu müssen...
Dann wohl auf ein anderes Mal! Trotzdem noch ein herzliches Dankeschön an die Bäckerinnen für
die feinen Kuchen!
Ausblick – Generalversammlung am 28. Januar 2013
Herzlich sind alle eingeladen zu unserer 2. ordentlichen Generalversammlung. Im Anschluss an den
geschäftlichen Teil servieren uns die Engel eine dampfende Suppe. Also, lasst euch beflügeln und
kommt am Montag, 28. Januar 2013 um 19.30 Uhr nach Stans in den Engel. Bitte um Anmeldung bis
20. Januar 2013.
Der nächste Sommer kommt bestimmt
Der Countdown läuft… am 17. August 2013 findet im Chinderhuis Stans unser grosses Sommerfest
statt. Für Gross und Klein wird ein abwechslungsreiches Programm geboten, mit Spiel, Spass und
feinem Brunchbuffet. Reserviert euch schon mal den letzten Schulferien-Samstag im kommenden
Sommer.

Wunschliste fürs kommende Jahr
Wir wünschen uns, im 2013 ein bis zwei kinderfreundliche Vereinsanlässe durchzuführen. Unsere
Kapazitäten im Vorstand sind begrenzt und so möchten wir euch anfragen, ob jemand Lust und Zeit
hat, einen solchen Anlass in die Hand zu nehmen und zu organisieren. Natürlich unterstützen wir
euch gerne dabei, doch das Zepter überlassen wir gerne euch.
Bitte meldet euch bei Alexandra Parolini unter Tel. 041 535 72 17 oder foerderverein-arco@gmx.ch.
Portrait – Mira Serafina und Aron Lou (3 Monate) berichten aus dem Wochenbett
Mira: Auf die Welt gekommen sind wir im Spital Stans, am Abend sind Mama und Papa mit uns
zusammen ins Geburtshaus umgezogen.
Aron: Mama war da schon noch etwas benebelt, wir fühlten uns aber sogleich zu Hause, da schon
ein warmes Nachtessen auf uns wartete.
Mira: Vom Essen haben unsere Eltern sowieso geschwärmt, sie wurden liebevoll bekocht. Einmal
hatte es sogar richtige, essbare Blüten im Salat und am letzten Tag gab es Papas Lieblingsessen.
Aron: Und wenn wir Kinder beim Essen unruhig wurden, war da jemand der uns liebevoll beruhigte,
damit die Eltern ruhig essen konnten.
Mira: Die wussten damals nämlich noch nicht, dass wir ab nun beim Essen mit von der Partie sind,
obwohl wir keine feste Nahrung zu uns nehmen. Zum Glück wurde ihnen im Geburtshaus die
Tragetuchtechnik gezeigt, ohne Tragetuch könnten sie heute oft nicht gemeinsam essen.
Aron: Apropos Technik, Papa wurde in die Baby Körperpflege tip-top eingeführt. Am Anfang hatte
er noch etwas Angst, die Arme und Beine waren schon arg klein. Inzwischen macht er es schon
profimässig, er hat sogar die Grundtechnik der Babymassage erlernt und massiert uns am Abend.
Mira: Du warst auch recht klein, kleiner Bruder. Zum Glück wurde Mama täglich kompetent von der
Hebamme beraten, was deine Ernährung betrifft.
Aron: Am Anfang war ich schon etwas das Sorgenkind meiner Eltern. Ich habe auch in der Nacht
wenig und unruhig geschlafen. Die Nachtwache hat mich dann zu sich, ganz Nahe mit aufs Sofa
genommen, damit Mama und Papa auch einmal schlafen konnten, dort war’s kuschelig.
Mira: Ich habe unterdessen die Stellung bei Mama und Papa gehalten. Ich war es auch, die
herausgefunden hat, wie toll es sich auf Papas Bauch schlafen lässt. Er gibt Geräusche von sich,
macht Musik und das vibriert dabei so schön.
Aron: Papa hat oft bei uns übernachtet, obwohl er spät kam, wurde ihm noch etwas zum Essen
bereitgestellt und in der Nacht war immer etwas zum Knabbern da. Überhaupt wurden wir rundum
gut versorgt, verschiedene Tees wurden verabreicht,
Wickel gemacht, eine Kraftbrühe für Mama gekocht
und und und ... unsere Eltern konnten nochmals
richtig Kraft tanken für zu Hause.
Mira: Die erste Begegnung von Kind und Eltern ist
eben einzigartig und kostbar, deshalb ist eine
persönliche Begleitung, an Stelle einer blossen
Zuständigkeit wunderschön.
Aron: In jedem Anfang liegt ein Zauber inne, wir sind
froh, dass der Anfang unserer Geschichte an einem
liebevollen und persönlichen Ort beginnen durfte.

Und zum Schluss……
… sagen wir danke all unseren wertvollen Mitgliedern und LeserInnen, nur mit eurer Hilfe können
wir dem Geburtshaus Unterstützung bieten. Welch schöne Erfahrung, Hilfe anzunehmen und
weiterzugeben. DANKÄ VILMAL!
Nun wünschen wir euch ein wundervolles Weihnachtsfest und
alles Gute im neuen Jahr.

Herzlich, die Vorstandsfrauen
Alexandra, Martina & Nora

Diesen Newsletter findet ihr auch unter www.geburtshaus-stans.ch/de/foerderverein/news
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Zusammengefasst unsere nächsten Termine:
2. ordentliche Generalversammlung MO 28. Januar 2013, 19.30 Uhr, Hotel Engel Stans
Stammtisch-Treffen
DI 16. April 2013, 19.30 Uhr, Hotel Engel Stans
Stammtisch-Treffen
MI 26. Juni 2013, 19.30 Uhr, Rhynauerhof Luzern
Sommerfest
SA, 17. August 2013, 09.00 Uhr, Chinderhuis Stans
Stammtisch-Treffen
DO 24. Oktober 2013, 19.30 Uhr, Hotel Engel Stans
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