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Babys brauchen Berührung
Bei Silke Koch lernen Eltern ihre Säuglinge zu massieren

WINKELHAID – Ein zartes Strei-
cheln, ein sanftes Stupsen, eine liebe-
volle Umarmung: Die meisten frisch 
gebackenen Eltern wissen wohl intu-
itiv, wie gut Berührungen ihrem Ba-
by tun. Immerhin ist der Tastsinn für 
Säuglinge das wichtigste Mittel, um 
ihre Umwelt zu erleben. Eine Anlei-
tung für Mütter und Väter, wie sie dem 
ausgeprägten Bedürfnis ihres Kleins-
ten nach Berührungen gerecht werden 
können, liefern Babymassage-Kurse. 
In Winkelhaid bringt Silke Koch El-
tern die richtigen Handbewegungen 
und Griffe bei.

Lisa gluckst. Es ist ein wohliges 
Glucksen. Aufmerksam hat sie den 
Kopf in Richtung ihrer Mutter ge-
dreht, denn die hat gerade damit be-
gonnen, mit langsamen, kreisenden 
Bewegungen den Bauch ihres knapp 
acht Wochen alten Wonneproppens zu 
massieren. Mit ruhiger Stimme zählt 
Lisas Mutter, Sandra Franz, die Wie-
derholungen der Übung. Ihre Hände 
streichen über Lisas Bauch im Uhr-
zeigersinn, die Kleine genießt die Be-
rührungen ihrer Mutter sichtlich. 

Bei den beiden sitzt Silke Koch mit 
einer Babypuppe. Jede Berührung, je-
de Handbewegung, die Sandra Franz 
an ihrer Tochter ausführt, hat die 
Kursleiterin zuvor an dem Modell 
genau vorgeführt. Nun macht sie die 
Massagebewegungen parallel an der 
Puppe mit.

Seit knapp zwei Jahren bietet Silke 
Koch in Winkelhaid und Umgebung 
Babymassage-Kurse an. Dabei rich-
tet sich die Mutter zweier Söhne ganz 
nach dem Programm und der Philoso-
phie der Deutschen Gesellschaft für 
Baby- und Kindermassage (DGBM), 
bei der sie auch ihre Ausbildung zur 
Kursleiterin gemacht hat. Gemäß der 
Devise „Berührung mit Respekt“ soll 
Eltern beigebracht werden, wie sie 
durch bestimmte Massagetechniken, 
unter anderem die Bindung zu ihrem 
Kind weiter stärken und zugleich die 
Signale ihres Säuglings richtig deu-

ten lernen, damit sie auf diese reagie-
ren können. 

Das Massage-Programm ist auf die 
Bedürfnisse von Babys im Alter von 
sechs Wochen bis zum Krabbelalter 
ausgerichtet. Es stammt von der US-
Amerikanerin Vimala Schneider-Mc-
Clure. Anfang der 80er Jahre stellte 
sie aus Techniken der Yoga-Lehre, der 
Fußrefl ex-Massage und traditionellen 
Massage-Weisen aus Schweden und 
Indien das bis heute verwendete Kur-
sprogramm zusammen. Fünf Lek-
tionseinheiten befassen sich mit den 
richtigen Handbewegungen für Bei-
ne und Füße, Bauch und Brust, Hän-
de und Arme, Gesicht und Rücken und 
die Stimulierung beider Gehirnhälf-
ten.

„Ich vermittele den Eltern verschie-
dene Arten von Entspannungsmassa-
gen, die sie an ihren Kindern anwen-
den können“, erklärt Silke Koch das 
Konzept. 

„Die Massagen sind nicht für me-
dizinisch-therapeutische Zwecke ge-
dacht. Es geht einfach darum, Müt-
tern und Vätern zu zeigen, wie sie mit 
Berührungen und Körperkontakt ih-
rem Baby im Alltag etwas Gutes tun 
können.“ Eltern lernen bei ihr, mit 
welchen Streicheleinheiten sie ih-
rem Wonneproppen das Einschla-
fen erleichtern, dessen Verdauung 
unterstützen und die Durchblutung 
fördern. Silke Koch hofft, dass Müt-
ter und Väter nach dem Besuch eines 
Kurses Berührungen im Umgang mit 
ihrem Kind bewusster einsetzen, auch 
dann noch, wenn es älter wird.

In ihren Kursstunden richtet sich 
Koch ganz nach den Bedürfnissen 
der Babys. Verschläft ein Säugling 
eine Lektion, wird er nicht geweckt 
– stattdessen wenden die Eltern die 
Handbewegungen dann an einer Ba-
bypuppe an. Die Kursleiterin selbst 
stellt die Massage-Griffe ausschließ-
lich an Puppen vor, die Babys zu mas-
sieren soll den Müttern und Vätern als 
Bezugspersonen vorbehalten sein. Je 
nach den Wünschen der Eltern veran-

Kursleiterin Silke Koch (rechts) macht es an der Babypuppe vor und Lisas Mutter, Sandra Franz, an ihrer Tochter nach: Bei der 
Babymassage sollen die Kleinen durch sanfte Berührungen entspannt werden. Foto: Pröll

staltet Silke Koch sowohl Gruppen- 
als auch Einzelkurse. Zum Großteil 
fi nden die Lektionen in Kochs Studio 
statt, manchmal möchten junge Fami-
lie den Kurs jedoch lieber bei sich Zu-
hause machen. Die Teilnehmer stam-
men aus den gesamten Nürnberger 
Land.

In der Regel dauert eine Kursein-
heit 90 Minuten. „Solange durchge-
hend massiert zu werden, wäre für ei-
nen Säugling aber viel zu viel“, betont 
Silke Koch.

„Die Babys erleben die Berührun-
gen sehr intensiv, durch die Streichel-
einheiten bekommen sie viele Impulse, 
die sie danach erst einmal verarbei-
ten müssen.“ Meist schlafen die klei-
nen Kursteilnehmer nach spätestens 
20 Minuten Massage ein. 

Während die Babys schlummern, 
geht für ihre Eltern das Lernen in den 
Kursstunden weiter. Silke Koch zeigt 
ihnen Fingerspiele und Lieder, die 
sich in das Massieren integrieren las-
sen. Als zudem staatlich anerkannte 
Ernährungsberaterin kann sie den El-
tern auch auf diesem Gebiet fachkun-
dige Tipps geben.

Für Silke Koch ist die Arbeit mit 
den jungen Familien und deren Nach-

wuchs eine Leidenschaft, sagt sie. 
Nach der Geburt ihrer Kinder hatte 
sie selbst einen Babymassage-Kurs 
besucht, wurde so auf das Programm 
nach Vimala Schneider-McClure auf-
merksam. 

Vor zwei Jahren ließ sie sich dann 
zur Kursleiterin ausbilden. „Wenn ich 
den Eltern in den Kursen neben den 
Massage-Techniken etwas vermitteln 
kann, dann hoffe ich, ist es ganz be-
wusst die Zeit mit den Kindern zu ge-
nießen.“

Wer mehr zu den Babymassagen er-
fahren will, fi ndet Informationen im 
Internet unter www.SilkeKoch.net . 
Neue Kurse beginnen Mitte Septem-
ber. FIONA PRÖLL

Erfahrungen in der Gruppe
3. Sommercamp der Landeskirchlichen Gemeinschaft

OBERRIEDEN – Es ist bereits das 
dritte Mal, dass die Altdorfer Frei-
kirchlichen Gemeinden Kinder im Al-
ter von neun bis 14 Jahren zum Som-
mercamp einluden. Der Zuspruch war 
erfreulich: 36 Kinder, davon 21 Jun-
gen, erlebten an sieben Tagen in der 
Gemeinschaft viel Freude am Spielen, 
Abenteuer und Besinnlichen. Schon 
die Übernachtung in sieben stabilen 
Zelten war ein Erlebnis.

Acht für diese Form des Ferien-
angebotes geschulte Betreuer waren 
der Garant dafür, dass jedes Kind in 
seiner aktuellen Situation angenom-
men wurde. Gleichzeitig erlebte jeder 
Einzelne die Bedeutung der Gemein-
schaft.

Hier ein paar besonderen Aktionen: 
Mit verbunden Augen, barfüßig einem 
ausgelegten Seil folgend und Hinder-
nisse am Weg wahrnehmend macht 
Fähigkeiten deutlich, von denen die 
Kinder bisher keine Ahnung hatten. 
Auf hochgestellten Holzteilen die Ba-
lance haltend gelingt nur, wenn alle 
zusammenhalten. Eine weitere Erfah-
rung war das Ausgießen einer gefüll-

ten Wasserfl asche, die mit mehreren 
Schnüren gesichert war. Auch diese 
Aufgabe konnte nur in Gemeinschaft 
gelöst werden.

Höhepunkt des Camps war die Ab-
schlussveranstaltung, zu der alle El-
tern der Kinder eingeladen waren. Als 
Zusammenfassung der Ergebnisse des 
Themas „Du bist Du und wertvoll“ 
erhielten Teilnehmer ein „Zeugnis“, 
auf dem die neu entdeckten Fähigkei-
ten vermerkt waren. Bei der sehr hu-
morvoll moderierten Übergabe erleb-
te man die Kinder selbstbewusst und 
heiter. Es wurde viel gesungen und ge-
lacht. 

Manche Eltern ertappten sich bei 
dem Gedanken, die positiven Fähig-
keiten ihres Nachwuchses im Famili-
enleben noch stärker als bisher zu be-
rücksichtigen. 

Mit einem gemeinsamen Mittag-
essen ging das 3. Sommercamp, ver-
anstaltet von der Landeskirchlichen 
Gemeinschaft, Altdorf, der EC-Ju-
gend, der Volksmission entschiedener 
Christen, den Royal Rangers und der 
Christus Gemeinde Altdorf zu Ende. 
 ew

Mit verbunden Augen barfüßig einem ausgelegten Seil folgen und Hindernisse am Weg wahrnehmen: die Kinder entdeckten 
dabei ganz neue Fähigkeiten.  Foto: Wisgalla

Tour durchs Schwarzachtal mit Lesung und Spielen

FEUCHT – Wie schön und aufregend das nahegelegene 
Schwarzachtal ist, fanden acht Kinder beim Ferienprogramm 
mit dem Jugendzentrum Feucht heraus. Christine Lehner, So-
zialpädagogin im JuZ, und Barbara Schaffer von der Gemein-
debücherei Feucht fuhren mit den Kindern nach Ochenbruck, 
wo die Wanderung entlang der Schwarzach zurück nach 
Feucht führte. Der farbenreiche Weg durch die Natur, mit 
spannenden Felslöchern und Klettermöglichkeiten begeister-
te die Gruppe. Verschiedene Spiele forderten die Kinder kör-
perlich heraus, und im Anschluss las Barbara Schaffer aus 

dem Buch „Schauergeschichten vom Schwarzen Schiff“ von 
Chris Priestley vor, während sich die Zuhörer ausruhten. Na-
türlich konnten die Kinder entlang der Schwarzach auch viel-
fältige Tiere entdecken und in Lupengläsern genauer betrach-
ten. Zum Schluss genossen alle Eis in der Waldschänke 
Brückkanal, bevor sie den Heimweg antraten. Das eigentliche 
Ziel, der Berg Glatzenstein in der Fränkischen Schweiz, wurde 
aufgrund der kleinen Gruppe und der weiten Anfahrtszeit letzt-
endlich durch das Schwarzachtal ersetzt. Bereut hat diese Ent-
scheidung keines der teilnehmenden Kinder.  Foto: privat

Für Risikoausgleichsrücklagen
MdB Mortler sieht sich durch Erntebilanz 2011 bestärkt

NÜRNBERGER LAND – Die CSU-
Agrarexpertin  Marlene Mortler sieht 
sich in ihrer Forderung nach Risiko-
ausgleichsrücklagen für landwirt-
schaftliche Betriebe durch die am 
Donnerstag in Berlin vom Deutschen 
Bauernverband vorgelegte Erntebi-
lanz bestärkt: „Die Zahlen zeigen 
einmal mehr, wie richtig es ist, Be-
trieben die Möglichkeit von Risiko-
ausgleichsrücklagen zu eröffnen, um 
witterungs- und preisbedingte Ein-
kommensschwankungen abzufedern“, 
sagte Mortler. 

Dieses Verfahren würde es den 
Landwirten beispielsweise ermög-
lichen, in guten Erntejahren für 
schlechte Erntejahre Vorsorge zu 
treffen, in dem es den Betrieben er-
laube, steuertechnisch Rücklagen zur 
Bildung von Liquiditätsreserven zu 
schaffen. „Ein Drittel des Betriebs-
umsatzes ist hierfür eine realistische 
Größe“, urteilte die CSU-Agrarfrau.

Nach Angaben des Bauernverbands 
fällt die Ernte in Deutschland in die-
sem Jahr je nach Region und Frucht 
sehr unterschiedlich aus: Bei der Ge-
treideernte etwa erwarten die Fach-

leute einen Rückgang der Erntemen-
ge von fast 12 Prozent, bei Raps von 
34 Prozent gegenüber dem Vorjahr. 
Hinzu kommen gestiegene Betriebs-
kosten. 

So musste aufgrund der starken 
Niederschläge das Getreide ener-
gieintensiv getrocknet werden, um 
das Korn lagerfähig zu machen. Bes-
sere Ernteergebnisse werden bei Zu-
ckerrüben und Mais erwartet. Er-
freulich ist Mortler zufolge, dass die 
verschiedenen Brotgetreidesorten in 
ausreichender Qualität und Menge in 
die Läger eingefahren werden konn-
ten. Die Obsternte 2011 wird von den 
Experten als „gut durchschnittlich“ 
eingestuft. 

Der Vermarktungseinbruch bei 
Gemüse im Gefolge der EHEC-Krise, 
der auch zahlreiche Betriebe in Mit-
telfranken schwer getroffen hat, hat 
sich dem Verband zufolge nicht wie-
der wettmachen lassen. Mortler: „Es 
zeigt sich, wie wichtig es war, dass ich 
mich mit meinen Unionskollegen von 
Anfang an nachdrücklich und erfolg-
reich dafür eingesetzt habe, den be-
troffenen Betrieben fi nanziell zur Sei-
te zu stehen.“
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