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Die Blütenträume des Frühlings sind eine Vorahnung auf kommendes Leben.
- Monika Kühn-Görg -

Hallo liebe Abonentin, lieber Abnonent,
nun ist das Jahr 2021 schon vier Monate alt und wir berichten euch aus dem Geburtshaus.
In diesem Newsletter stellen wir euch wie auf der Webseite angekündigt unsere neueste
Hebammenkollegin vor und senden euch herzliche Ostergrüße.
Vorstellung Anorthe
Nachdem die Einarbeitung der anderen Kolleginnen super
geklappt hat und die Anfragen auch eher mehr als weniger
wurden, ist die Hebammenkollegin Anorthe im Dezember
2020 zu unserem Team dazugestoßen. Sie haben wir
ebenso durch ihr Praktikum bei uns im Frühjahr 2019
kennengelernt. Vielleicht kennt ihr sie schon von ihrer
Forschung über die Plazentaeinnahme, da sie darüber ihre
Bachelorarbeit geschrieben hat.
Anorthe (24) kommt ursprünglich aus Hohenlohe bei Blaufelden und hat die letzten Jahre
im schwäbischen Ulm verbracht. Dabei konnte sie schon erste Erfahrungen in der dortigen
Uniklinik sammeln und ist nun umso froher, dass sie den Weg ins Geburtshaus geschafft
hat. Am Geburtshaus schätzt sie vor allem, dass eine individuelle Begleitung möglich ist
und sie viel mehr Zeit hat, auf die Frauen und Familien einzugehen. In ihrer Freizeit ist
Anorthe vor allem draußen an der frischen Luft vorzufinden und hat seit ihrem
Auslandssemester in Indien Yoga für sich entdeckt.

Dankbarkeit
Neben all den Herausforderungen, die das Leben gerade mit sich bringt, durften wir in den
letzten Monaten wieder ganz viele tolle Familien kennenlernen, weiterbegleiten und auf
ihrem Weg (erneut) Eltern zu werden, unterstützen. Dankbar blicken wir auf diese Monate
zurück, da der Praxisbetrieb ohne Ausfälle weiterlaufen konnte und wir bisher, den
Umständen entsprechend, unbeschadet durch diese Zeit gekommen sind.
In diesem Sinne vertrauen wir auf die Frühlingsboten, die uns zeigen, dass es weiter geht.
Weiter in Richtung Sommer und Normalität.
Wir wünschen euch viel Ausdauer, um tagtäglich das Gute zu sehen.
Das Gute in der Natur, in eurem Gegenüber und an den kleinen Dingen im Leben.
Wir wünschen euch schöne und sonnige Ostertage und bleibt gesund!
Eure Hebammen aus dem Geburtshaus Ansbach

