Sprechwunsch

Workshop: „Hausgeburt - für Männer!“
Eine Hausgeburt ist für viele Männer
unvorstellbar: Warum ein Kind ohne ärztlichen
Beistand und Klinik - Rundumservice zu Hause
zur Welt bringen, mit vollem Risiko für Mutter,
Baby und vor allem für den überlasteten Vater?
Am männlichen Widerstand und Unvermögen
scheitern viele Hausgeburten, die Frauen sich
wünschen. In einem Workshop für Männer soll
Angst in Freude gewandelt werden.
Wir bearbeiten gemeinsam in einem
Workshop die Themen:
Es geht los - Kopflos oder Teufelskerl.
Hausgeburt - Burschen, Macker, Typen sind
dabei besonders gefragt.
Unvorhergesehene Begebenheiten wissen was Mann tut (Erste Hilfe für
JederMann).
Göttergatten brauchen kein heißes Wasser.
Das Familiensystem hat sich erweitert und
was macht das Mannsbild nun?
Termine für den Workshop:
nach Vereinbarung
Anmeldung und Kontakt:
sprechwunschzick.de
kontakt@sprechwunsch-zick.de
0172 23 333 57

Thomas Zick:
Ich bin systemischer Berater,
Coach und Familientherapeut,
außerdem Experte im Bereich
außerklinische Geburt.
Als Notfallsanitäter arbeitete
ich die letzten dreißig Jahre im
Rettungsdienst der Stadt
Dortmund, davon
dreiundzwanzig Jahre als
verantwortlicher Leiter für den
Baby- und Kinder
Notarztwagen am Klinikum
Dortmund.
Als meine Frau sagte, wir kriegen unser Baby zu Hause, war
mein erster Impuls--- ohne Mich! Ich mache ja viel mit, gehe
campen, kaufe im Bioladen und bin (notgedrungen) fast
Vegetarier, aber warum um Gottes Willen ein Kind zu Hause
zur Welt bringen, wo wir doch über eines der besten
Gesundheitssysteme in der Welt verfügen? Kreißsäle der
Extraklasse haben, ganz zu schweigen von den Top Ärzten.
Warum sollen Frauen in Deutschland Kinder außerklinisch
zur Welt bringen? Eine Frage, die ich mir aber nie zuvor
gestellt habe. Als Wachleiter vom Kinder- und
Babynotarztwagen in Dortmund kannte ich nur komplizierte,
schwierige Geburten - aber fast überwiegend
Klinikgeburten. Eine Hausgeburt war für mich ein Notfall!
Meine Frau hat nicht locker gelassen und unser Sohn
ist natürlich zuhause geboren. Es war eine tolle Geburt,
die mein Denken über außerklinische Geburten
komplett verändert hat.

