
Dorit
Kleinen
T 0251 871040

Information und Anmeldung

Nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf, wenn Sie mehr 
erfahren möchten:

Ansprechpartnerinnen:

Petra 
Kreuter
T 0251 53009-338

Trifft das auch auf ihr Baby zu?

• Es schreit sehr viel und ausdauernd.
• Es schläft schlecht ein und nur selten durch.
• Es isst wenig oder das Füttern ist besonders  

anstrengend.
• Es trotzt und ist ohne ersichtlichen Grund wütend.

Das nimmt Sie ganz schön mit

• Sie fühlen sich oft erschöpft und am Ende Ihrer  
Kräfte?

• Sie fragen sich, könnte ich etwas anders machen?
• Sie sind manchmal wütend und enttäuscht?
• Sie fühlen sich hilflos und allein gelassen?

Bianca  
Elpers
T 0251 871040

Pia  
Lütke Hündfeld
T 0251 53009-338

Starthilfe

Die Hilfe ist  
kostenfrei,
vertraulich,

unabhängig von  
Konfession und  
Familienstand

Warum schreist Du 
nur so oft?
Starthilfe:  
Entwicklungspsychologische Beratung für 
Eltern von Säuglingen und Kleinkindern  
(0 bis 3 Jahre)

Kontaktdaten
Caritas Münster 
Starthilfe 
 
T 0251 53009-338 
starthilfe@caritas-ms.de 
Josefstraße 2 
48151 Münster

caritas-ms.de

Gefördert vom
Caritasverband für die Diözese Münster e.V.

Unsere Telefonnummer: 0251 53009-338 Für Menschen. Für Münster.



Wenn die Freude zu 
kurz kommt 
Übernächtigte und gestresste Eltern, weinende, 
schreiende und trotzende Kleinkinder ... diese Kombi-
nation führt nicht selten dazu, dass die Freude über 
die Geburt des Nachwuchses im Alltag verloren geht.

„Was könnte ich anders machen?“ Dies ist die wohl am 
häufigsten gestellte Frage, die Müttern und Vätern in 
einer solchen Situation durch den Kopf geht. Vielen 
Betroffenen fällt es schwer, sich Rat und Unterstüt-
zung bei anderen zu holen. Das Gefühl der Hilflosig-
keit, die Angst davor, in den Augen Außenstehender 
bei der Erziehung vielleicht versagt zu haben, hindert 
sie daran.

Wir können Ihnen helfen 
etwas zu verändern 
 
Sehen
• Gemeinsam beobachten wir, wie Ihr Kind in ver-

schiedenen Situationen reagiert. 

Verstehen
• Wir können mit Ihnen gemeinsam herausfinden, 

was Ihr Kind Ihnen mit seinem Lachen, Weinen, 
Schreien, Anschauen oder Abwenden mitteilen 
möchte. 

Handeln
• Wir zeigen Ihnen, wie Sie Ihre Stärken als Mutter 

oder Vater erkennen und ausbauen können.
• Sie lernen, im richtigen Moment angemessen auf 

das Verhalten Ihres Kindes zu reagieren.
• Wir helfen Ihnen, Entlastungsmöglichkeiten zu fin-

den und im Alltag umzusetzen.

So funktioniert unsere
Beratung
Nachdem Sie sich bei uns angemeldet haben, folgt 
das Erstgespräch, um mehr über Sie, Ihr Kind und 
Ihre Lebenssituation zu erfahren.
Gemeinsam suchen wir nach praktischen Lösungen. 
Diese sind allesamt darauf ausgerichtet, dass es 
Ihnen und Ihrem Kind bald  besser geht.
Die Erfahrung hat gezeigt, dass in der Regel schon 
fünf Termine ausreichen, um die Situation nachhaltig 
zu verbessern.

Hilfe annehmen - damit der
Start gelingt 
Rückzug und Isolation sind der falsche Weg. 
„Starthilfe“ hat es sich zur Aufgabe gemacht, Eltern 
von Säuglingen und Kleinkindern kostenfrei dabei zu 
helfen, dass der Start in den ersten Lebensabschnitt
leichter gelingt. Häufig sind dafür nur kleine Verände-
rungen notwendig.


