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eit Eröffnung der Hebammenpraxis KOLIBRI im Frühjahr 2013 sind nun fast
8 Jahre vergangen. Wir haben in dieser Zeit rund 1000 Babys auf ihrem Weg in diese
Welt und ihren Familien in der weiteren Entwicklung zur Seite gestanden. In dieser Zeit
haben wir unser Angebot über die klassische Hebammenarbeit und den 1.Geburtstag
des Kindes hinaus erweitert und diesen Weg möchten wir auch in Zukunft fortführen.
Daher wird aus der „Hebammenpraxis KOLIBRI“ mit Eröffnung des Neubaus das

„KOLIBRI am Deister – Lernort und Hebammenpraxis“
Wir bieten einen Ort, an dem Familien gemeinsam spielen, lernen und wachsen können.
Das vielfältige Angebot wird erweitert und deckt in Zukunft Themen für die ganze Familie ab. Interessierte Kursleiter*innen und Coaches in den Bereichen Familie, Sport und
Kreativität können sehr gerne Kontakt zu uns aufnehmen (info@kolibri-am-deister.
de). Vielleicht kommen uns gemeinsam noch ein paar neue Ideen?
Sehr deutlich hat sich im letzten Jahr gezeigt: die Familie ist der Kern der Gesellschaft,
unser aller Ursprung und eine intakte Familie für uns Menschen als soziales Wesen
überlebenswichtig. Familie ist nicht immer leicht, doch immer lehrreich und vor allem:
Familie ist ein Gefühl!
Ob es Blutsbande sind, die uns verbinden, die Mitglieder einer bunten Patchwork-Familie oder unsere Freunde, die wir nicht missen möchten.
Familie ... ist bunt und individuell ... prägt und verbindet ... ist verletzlich und
doch das stärkste Band auf dieser Welt.
Fast 12 Monate ist es nun her, seit wir den ersten symbolischen Spatenstich für den
Neubau gesetzt haben. Die ersten Termine vor Ort haben wir nun schon vereinbaren
können und auch die Räume des zukünftigen Lernortes werden nach und nach zu einer
bunten und einladenden Begegnungsstätte hergerichtet.
Covid-19 hat uns – und euch – vor ganz neue Herausforderungen gestellt und verlangt
auch weiterhin kreatives Umdenken der alten Wege und Gewohnheiten. Wir arbeiten
an sicheren Konzepten und möchten vielfach Ersatz für Vor-Ort-Veranstaltungen bieten,
solange es notwendig ist.
Auch auf Instagram (kolibri_am_deister) sind wir nun zu finden und eine neue Webseite
(www.kolibri-am-deister.de) ist in Arbeit. Wer also über aktuelle Fortschritte und geplante
Veranstaltungen informiert werden möchte, behält uns am besten hier im Blick.
Wir hoffen sehr, euch baldmöglichst wieder die ganze Palette an Kursen und Veranstaltungen, sowie viele zusätzliche Neuerungen anbieten zu können, freuen uns auf viele
schöne, sonnige Stunden mit Euch und wünschen allen kleinen und großen Leser*innen
einen baldigen Frühlingsanfang.
Karin (0176-83233353) und Brigitte (0177-2222452) Hillen,
sowie das gesamte Team vom KOLIBRI am Deister

Mündersche Straße 13
31848 Eimbeckhausen
info@kolibri-am-deister.de

www.praxis-kolibri.de

