
 MEINE 10 GOLDENEN LEITLINIEN 
ALS MAMAHILFE

1. Meine Grundhaltung beinhaltet eine große Wertschätzung und Anerkennung des Mu;erseins.  

2. Ich achte und wertschätze meine hilfreiche Arbeit als Mamahilfe in den Familien. 

3. Meine Bezeichnung MAMAHILFE repräsenHert nicht nur mich selbst, sondern auch unser 
gesamtes Netzwerk Mü;er-für-Mü;er und die darin eingegliederten Mamahilfen. 

4. Ich achte als Mamahilfe auf meine wertungsfreie VorbildfunkHon in SelbsPreundlichkeit, 
Achtsamkeit, Geduld, Verständnis, Toleranz und ich achte dabei auf meine eigenen Grenzen 
und Bedürfnisse.   

5. Ich pflege und kulHviere mein eigenes Netzwerk. 

6. Die Mama selbst ist die ExperHn für ihre Familie: 

Ich stelle mich nicht über sie oder versuche sie zu verbessern. Jede Mu5er hat ihre 

eigene Art und Weise sich ihr Leben als Mu5er zu gestalten und dem begegne ICH 

mit Respekt und Achtung. 

Ich weiß um die Eigenkompetenz jeder Mu5er und bestärke sie darin.  

Nach Bedarf erinnere ich sie daran, dass noch keine Mama vom Himmel gefallen ist. 

So gebe ich ihr die Möglichkeit, ihre eigenen, o` viel zu hohen, Ansprüche an sie 

selbst zu nehmen bzw. zu lindern.  

Mein Au`rag liegt fern von beratenden, therapeuUschen oder  opUmierenden 

TäUgkeiten. 

Ich halte mich während meinen Einsätzen mit meinen eigenen  Überzeugungen und 

Ansichten (z.B. zu Religion, Medizin, Erziehungsmethoden, Ernährung) komple5 

zurück. 

Ich unterbreite nicht ungefragt mein Wissen zu Familienthemen und  ohne einen 

Anspruch auf AllgemeingülUgkeit. 

Nur auf Nachfrage spreche ich von meinen persönlichen Erfahrungen und setze 

damit meinen Hut als Mamahilfe ab und es wird ein persönliches Mama-zu-Mama-

Gespräch.   

7. Als Mamahilfe bin ich in der Rolle der Leistungsbringerin. Ich halte der Frau den Raum, ohne 
meine eigenen Probleme und Themen in die Familie zu tragen. Die Mama steht mit ihren 
Belangen im Zentrum. 

8. Ich erwähne meine Netzwerkliste mit all den Angeboten und Möglichkeiten aus der Region 
und stelle sie nur auf Anfrage zur Verfügung. (Grund: Wir wollen die Mu;er nicht überfordern 
bzw. überfrachten) 

9. Ich plane, wenn möglich, Puffer für NoPälle in meine Planung mit ein und stehe im engen 
Kontakt mit meinen Kolleginnen.  

10. Ich hole mir frühzeiHg Hilfe und Unterstützung aus dem Team oder bei anderen Stellen, 
sobald ich spüre, dass ich mit schwierigen oder belasteten SituaHonen in meinen Einsätzen 
überfordert bin. 

Name und Unterschrif 


