
Stillberatung

Es gibt keinen Zweifel daran, dass nur Muttermilch Inhaltsstoffe enthält, 

die perfekt auf die Bedürfnisse des Kindes abgestimmt sind. 

Stillen ist aber nicht nur Nahrung für den Körper, sondern auch für die Seele.

Und Stillen ist kein Instinkt der Mutter, es ist eine sozial erlernte Fähigkeit

- doch heutzutage fehlen uns oft die Vorbilder.

Als Stillberaterin EISL stehe ich dir bei allen Fragen rund ums Stillen gerne zur Seite.

Ich biete neben Einzelberatungen (Hausbesuch, ZOOM oder im Kugel&Kind) auch Workshops an.

Einzel-
beratung

60 Min. 45€ Inkl. Anfahrt 
Graz und 
GU Süd



Stillgruppe Online

Als Stillberaterin EISL freue ich mich, eine Stillgruppe Online (ZOOM) anbieten 
zu können. 
Bei jedem Treffen sprechen wir über ein bestimmtes Thema, es bleibt aber immer 
Zeit für Fragen, zum Austausch und zum Kennenlernen.

Warum online?
Vielleicht fällt es dir schwer, gerade jetzt eine Stillgruppe zu finden, in der du dich vor Ort 
regelmäßig austauschen kannst.
Vielleicht ist es für dich angenehmer, dich zu Hause mit deinem Baby gemütlich auf die Couch zu
setzen und via Handy/Laptop dabei zu sein.

Ich freue mich auf alle Mamas und Babys, egal welchen Alters. 

Die Stillgruppe findet ab 01.02.2012 bis 15.03.2021 immer Montags von 09:30-10:30 statt.
Preis je Einheit ist 6€.
Bei Gesamtbuchung von allen Einheiten ist der Preis 40€.

Anmeldung bitte per Mail an deinedoulaines@gmail.com

mailto:deinedoulaines@gmail.com


Mama & Baby

Sprechstunde online

Aufgrund der COVID 19-Pandemie gibt es für Mama und Baby in den
Privatkliniken oder öffentlichen Einrichtungen keine Möglichkeit, sich
bei Babytreffen oder ähnlichem Unterstützung zu holen.

Ihr habt nun ab dem 01.02. wöchentlich die Möglichkeit, mit mir als Stillberaterin und Doula zu 
sprechen – online via Zoom.

Ich freue mich auf alle Mamas und Babys, egal welchen Alters, egal ob das Baby gestillt wird oder 
nicht! Jede Familie ist herzlich willkommen.

Die Mama & Baby Sprechstunde findet montags von 11.00-12.00 Uhr statt.

Anmeldung bitte per Mail an deinedoulaines@gmail.com

mailto:deinedoulaines@gmail.com

