Dokumentation und Bilanz 2019-20

Für eine Geburtshilfe, die Erfahrungen und Bedürfnisse von Eltern ernst nimmt!

Das Schneeballprinzip funktioniert...
•

Über 29 Kooperationspartner*innen verbreiten die Idee

•

Mehr als 170 Erzählcafés haben bereits stattgefunden

•

Internationale Vernetzung mit dem EU-Projekt Birth Cultures,
Mitgliedschaft IAWM mit weltweit über 88 Museen und
Genderinitiativen

•

Aktionstag „#Väter, Ihr seid wichtig!“ und Erklärfilm
für Väter (© Dollbaum & nahdran)

•

Corona-Krise: Neue digital nutzbare Formate von Erzählcafés

•

Start des neuen Portals Birthstories

•

Finanziert durch Spenden und Hebammen für Deutschland e.V.

•

Ideen und Realisierung durch nahdran – Kommunikation für
Gesundheit und Wissenschaft

Unsere bewährten Erzählcafé-Formate
Seit dem Start der Erzählcafé-Aktion in 2014 gibt es Welcome-Erzählcafés zur Begegnung mit
geflüchteten Frauen, JUNIOR-Erzählcafés für Teenager, SOS-Erzählcafés bei Schließungen von
Geburtsorten, Mini-Erzählcafés für Spontane und Impuls-Erzählcafés, in denen professionsübergreifend an der Geburtshilfe von morgen gearbeitet wird.
Neu dazugekommen sind:

•
•
•
•

Online-Erzählcafés
Erzählcafé-Fortbildungen
Väter-Erzählcafés
Portal Birthstories

"Wir lassen niemand allein"
Nach diesem Motto hat die Erzählcafé-Aktion in der Corona-Krise schon ab März 2020 das Format
der Online-Erzählcafés entwickelt und auf den Weg gebracht, ein stärkendes Angebot für soziale
Nähe und Entlastung.
Zum Beispiel geeignet für:

•

Schwangere und Mütter bei Geburtsvorbereitung
und im Wochenbett

•

Hebammen zur Weitergabe von aktuellen
Informationen und Wochenbettbetreuung

•

Mütter und Väter zur Entlastung im Sinne der
Frühen Hilfen

•

Fachfortbildungen nach der Erzählcafé-Methode

#Väter, Ihr seid wichtig!
Geburt ist Teamwork. Dafür müssen die Bedürfnisse von Vätern nach Rat, Information und
Unterstützung ebenfalls gesehen und gestillt werden. Das ist heute oft nicht der Fall und deshalb
haben wir 2019 den Aktionstag #Väter, Ihr seid wichtig! durchgeführt und bieten Väter-Erzählcafés an.
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Birthstories: Vom Leben lernen
Jede Geburtserfahrung kann für andere Eltern wertvoll sein und
ist ein wichtiges Feedback für die medizinische Versorgung. Damit
sich unsere Geburtskultur ändert sammelt die Erzählcafé-Aktion
ab 2020 europaweit Geburtsgeschichten.

„

Und jeder kann mitmachen:
• Eltern mit Erfahrungen zum Weitergeben oder konkreten Tipps
• Fachkräfte z.B. in der Geburtshilfe, Altenarbeit, Frühe Hilfen,
Integration, Quartiersmanagement
• Ältere Menschen (z.B. bei Besuchsverboten während der
Corona-Krise)
• Schulkinder, die ihre Eltern oder Großeltern interviewen
Über die eigenen Geburten zu reden kann für sich selbst, aber auch für Zuhörende heilsam sein. Mit dem
Portal der Geburtsgeschichten möchten wir diese Erfahrung jedem auch ohne Erzählcafés ermöglichen.
Stefanie Schmid-Altringer, (nahdran - Kommunikation für Gesundheit und Wissenschaft)

Ideen brauchen Öffentlichkeit
Herzlichen Dank an alle, die über die Erzählcafé-Aktion
berichtet haben und uns auf Tagungen einladen haben!
Auf unserer Webseite finden Sie aktuelle Berichte, Links
und Interviews.
Durch umfangreiche Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
konnte sich der positive Impuls der Erzählcafé-Aktion zu
gemeinsamem Engagement auch
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Zusammen sind wir stärker!
•

Wir sind jetzt Teil des EU-Projektes Birth Cultures – dazu gehört eine
Wanderausstellung, in der die Erzählcafé-Aktion unter 'Visionen gebären'
vorgestellt wird, und jede Menge Erzählcafés in verschiedenen europäischen
Ländern.

•

Netzwerk Erzählcafé Schweiz: Think tank und Tagung "Erzählcafés in
besonderen Zeiten", Beratung zum Entscheid über den Vaterschaftsurlaub
in der Schweiz und Väter-Erzählcafés

Ausblick: Wir bleiben guter Hoffnung!

„

Seit 2014 setzen wir uns als Erzählcafé-Aktion dafür ein, dass Geburtshilfe nicht nur medizinisch
up to date ist, sondern auch menschlich. Mit jedem Erzählcafé wollen wir auch in Zukunft folgende
Ziele erreichen:
Verbesserung der aktuellen Geburtskultur
• Empowerment von Familien – informiertes Entscheiden fördern
• Qualitätssicherung in der Geburtsmedizin durch
Geburtsgeschichten
• Verbesserte Gesundheits- und Risikokommunikation
• Niederschwellige Angebote für alle Zielgruppen
• Partizipative Forschung

Wir haben tatsächlich überlegt, ob
wir noch ein Café veranstalten
sollten und sind zu dem Entschluss

Europäische Netzwerke aufbauen
• Geburt zum gesellschaftlichen Thema machen
• Wissen bewahren und internationale Forschung ermöglichen
• Voneinander lernen, sich gegenseitig helfen

werden, sodass sich noch mehr
Menschen anschließen können
und dieses wirklich wichtige Thema
präsenter für die Öffentlichkeit zu
machen.

gekommen, dass wir es unbedingt
tun müssen… Diese wirklich
einzigartige Atmosphäre und
dieser inspirierende Austausch
zum Thema „Start ins Leben“
muss einfach erneut angeboten

Und das wünschen wir uns von Ihnen:
•
•
•
•
•

Engagieren Sie sich!
Veranstalten Sie Erzählcafés und informieren uns
darüber – wir veröffentlichen Ihren Termin!
Schenken Sie uns Ihre Geburtsgeschichte als
Brief, Video oder Audio!
Teilen, liken und posten Sie uns!
Spenden sind wunderbar!

Ihr Team der Erzählcafé-Aktion
Dr. Stefanie Schmid- Altringer, Lisa von Reiche & Olivia Ockenfels

Weitere Infos auf www.erzaehlcafe.net und www.facebook.com/Erzaehlcafeaktion
© alle Abbildungen:
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