
  

 

 

 

Stärkung der Bindung  

zwischen  

Eltern und Kind 

 

 

 

Geborgenheit & Sicherheit von Anfang an 

 

	

 

 

 

Fühlst du dich angesprochen oder hast noch wei-

tere Fragen, dann freue ich mich über deine Kon-

taktaufnahme.  

 

Herzlich Willkommen in meiner Praxis! 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

NICOLE SCHULTHEIS 
Apothekerstr. 3 I 44649 Herne 

Telefon 02325-666031 I Mobil 0171-1773971 

nicole.schultheis@web.de I www.bindungs-coaching.de 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BINDUNGSSTÄRKUNG 

Die sichere Bindung ist ein liebevolles Band 

zwischen Eltern und Kind.  

Kinder brauchen neben der kindgerechten 

Versorgung und Pflege, eine liebevolle An-

sprache, Halt und Orientierung, um sich si-

cher zu fühlen und daraus alle Entwicklungs-

schritte meistern zu können. 

Achtsame Eltern, die für eine sichere Bindung 

beim Start ins Leben sorgen, bieten optimale 

Bedingungen für eine gesunde Entwicklung 

und ein gelingendes Leben. 

Ich stärke dich als Mama, als Papa in der si-

cheren Verbindung mit dir selbst und mit dei-

nem Kind. 

 

repre  
 
 

Nicole Schultheis 
Bindungspädagogin 

Basic-Bonding-Leiterin 

Supervisorin  

Sozialpädagogin 

Erzieherin 

Mutter 

Mutter 

	



 

 

Bindung durch Berührung 

„Schmetterlings-Babymassage“  
für Eltern & Babys  
(0 – 6 Monate) 

Jedes Baby verfügt von Beginn an über be-
stimmte Körperbereiche, in deinen es beson-
ders positiv auf liebevolle Berührungen rea-
giert. Selbst Babys, die einen schwierigen Le-
bensanfang durch die Geburt hatten und 
noch einiges zu verdauen haben, genießen 
beruhigende Körperberührungen.  
In den Einheiten erkunden wir zunächst fein-
fühlig durch Beobachtung das Baby und fin-
den die Stelle, an der dein Kind durch zärtli-
che Berührung entspannt und sich emotional 
öffnet.  
In den Einheiten erfährst du durch schmet-
terlingsleichte Körperberührungen eine liebe-
volle Verbindung mit deinem Baby aufzu-
bauen. Im Verlauf wirst du in Schritten her-
angeführt, die verschiedenen Bedürfnisse und 
Körperbotschaften deines Babys zu verste-
hen und liebevoll zu beantworten. Dabei er-
fährst du durch genaues Beobachten, wann 
sich das Baby für Körperberührungen öffnet 
und wann es Pausen oder Zeiten des Rück-
zugs benötigt. 

4 Einheiten Einzel ca. 1-1,5 Std. (á/100,00€)** 
6 Einheiten als Gruppenangebot möglich 2 Std./wöchentl. 
(Gesamt 300,00€ - nur komplett buchbar)** 

Eltern werden – Familie sein 

 

Alle Eltern wollen das Beste für ihr Kind und 

am liebsten alles perfekt machen.  

Oft ist es gar nicht so einfach allem gerecht 

zu werden, Familie und Beruf auszubalancie-

ren.  
 

In meiner Praxis besuchen mich erschöpfte 

und oft verunsicherte Eltern, die sich selbst 

aus dem Blick verloren haben, weil sie ihre ei-

genen Bedürfnisse wenig Beachtung schenken 

und aus der Balance geraten sind. 
 

Bin ich eine gute Mutter / ein guter Vater? 

Mein Kind will keine Nähe!? 

Warum weint mein Kind so viel? 

Wie kann ich mein Kind beruhigen? 

Was kann ich tun, dass alles wieder gut wird? 

 
 

Fragen über Fragen und viele Antworten fin-

det man in genauso vielen Ratgeber, die nicht 

immer weiterhelfen. 

Oft ist weniger mehr! Ein gutes Gespräch 
gibt Zuversicht und neue Ideen, die zu dir 
passen. 

„Mothering the Mother“ 
Entspannung für Schwangere und Mamas 

Erfahre Fürsorge und Entschleunigung – Zeit für 
Dich… Kopf ausschalten, tief durchatmen und 
wieder zu Dir selbst kommen: 

© Ruhe und Entspannung finden  
© Erlernen von Überlebensstrategien im 

Stress 
© Verkörperte Selbstanbindung durch be-

wusstes Atmen 
© Bindung durch Berührung: haltge-

bende/stärkende Berührung  
© Dir etwas Gutes zu tun und alles loslas-

sen 
© bewusster mit Dir selbst zu sein 
© neue Kraft zu tanken. 

Entspannungseinheit 1 Std. (á/80,00€)* 

Gespräche zur emotionellen ersten Hilfe 

In einem geschützten Raum biete ich dir Platz für 

deinen individuellen Fragen, Themen oder per-

sönlichen Belastungen.  

(1 Std./á 80,00€)* 

 

Elternberatung & Entwicklungsbegleitung  

Themen zur Erziehung, Familie und zur besseren 

Verständigung mit Kindern.  

(1 Std./á 80,00€)** 

 
* Die Kosten werden nicht von der Krankenkasse übernommen 
und sind Privatleistungen.  
** Ggf. besteht eine Möglichkeit der Finanzierung über eine Anfrage 
beim zuständigen Jugendamt für eine „Präventive Bindungsförderung 
für Eltern & Babys“ nach BKiSchG Artikel 1 §2. 


