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Familienbegleitung in der blu:boks FAMILIE  

während des Lockdown-light 

 

Liebe Familien, 

 

die Krisenbegleitung in Schwangerschaft, Baby- und Kleinkindzeit in der 

SchreibabyAmbulanz der blu:boks BERLIN wird unter Berücksichtigung der jeweils letzten 

SARS-CoV-2-Infektionsschutzverordnung fortgeführt. Wir wollen gerade in diesen schweren 

Wochen unsere Familien weiter betreuen. Auch neue Familien sind natürlich immer 

willkommen. 

 

Wie wird die Begleitung gestaltet? 

Das körperorientierte Angebot wird in den Räumen der blu:boks BERLIN unter Einhaltung 

unseres Hygienekonzeptes für die Familien weiterhin erhalten bleiben. Zusätzlich werden 

Telefon- oder VideoMeetings angeboten. In Einzelfällen können Hausbesuche gemacht 

werden. Die Gestaltung der Begleitung werden wir vorab mit Ihnen besprechen bzw. den 

gegebenen Umständen anpassen. 

 

Die Begleitung findet gewöhnlich in wöchentlichem Rhythmus statt. So auch jetzt, nur ggf. 

in verschiedenen Varianten und je nach Wünschen sowie gesundheitlichen und technischen 

Voraussetzungen.  

 

Wann und worin begleiten wir Sie? 

In der Schwangerschaft 

- bei emotionalen, familiären oder gesundheitlichen Belastungen  

- bei anhaltenden Ängsten, z.B. aufgrund der Umstellung, vor der anstehenden Geburt, aus 

existentiellen Gründen, … 

- in der Aufarbeitung vorhergehender Verlusterfahrungen 

- in der Aufarbeitung einer vorhergehenden belastenden Geburtserfahrung 

- in der Bearbeitung eigener schwieriger Bindungserfahrungen 

 

Im Baby- und Kleinkindalter  

- nach traumatischen Geburten 

- bei Postpartaler Depression 

- bei Belastungssymptomen 
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- bei Anpassungs- und/oder Regulationsstörungen, Schreibabys 

- bei Ein- und Durchschlafstörungen 

- bei Störungen in der Nahrungsaufnahme 

- bei starker Unruhe 

- bei starker Wut, Trotz 

- bei starkem Beißen und Schlagen 

 

Wie lange geht die Begleitung? 

Meist sind nur wenige Treffen notwendig. Gemeinsam suchen wir nach den eigenen 

Ressourcen, erarbeiten Methoden für die Entspannung des körperlichen oder familiären 

Systems und finden Wege aus der zugespitzten Situation oder Krise heraus. Die Familien 

erhalten einen geschützten Raum, worin sie sich mit ihren Themen zeigen können.  

 

Wohin wenden Sie sich? 

Sie erreichen uns z.B.unter info@bluboks-berlin.de und wir melden uns zeitnah bei Ihnen 

zurück. 

 


