
 

*) … ergänzt die Leistungen deiner Nachsorge-Hebamme: Hebamme finden 

all in lila 
Eure Rundum-Doula-Begleitung*) für Geburt und Wochenbett 

all in lila beinhaltet 

 1 kostenloses Treffen zum Kennenlernen 
persönlich od. online | für dich und den zweiten Elternteil | 60 min 

 2 LILA BESUCH bei euch zuhause in der Schwangerschaft 
zur Planung eures Geburtsfestes | 90 min 
zur Planung eures genussvollen Wochenbettes | 90 min 

 24/7 Rufbereitschaft 
ab 14 Tage vor dem errechneten Termin 
Eure anstehende Geburtsreise prägt ab sofort meinen Alltag. Ich bin rund um die Uhr für euch 
erreichbar und richte alles so, dass ich binnen 30 Minuten zu euch aufbrechen kann. 

 Kontinuierliche Begleitung bei der (Haus-)Geburt | zusätzlich zur Hebamme 
ACHTUNG: Wenn ihr möchtet, dass ich euch zur Geburt ins Krankenhaus begleite, 
sprecht bitte gemeinsam vorab mit den zuständigen vor Ort. 
Nicht überall sind aktuell Doulas zusätzlich zum zweiten Elternteil erlaubt. 

 Adventkalender für die Zeit der Rufbereitschaft 
täglich persönliche Impulse per E-Mail 

 8 Wochenbett-Besuche 
Dienstag und Donnerstag sind Doula-Tage im Wochenbett 
je 5-6 Std. | innerhalb von 4 Wochen nach der Geburt  

 Reservierungs-Zeit von 8 Wochen 
ausgehend vom errechneten Termin 
Kernzeit der Reservierung sind 4 Wochen ab ET 
Zusätzlich reserviere ich zwei Wochen vor dem ET und 
zwei Wochen nach dem Ende der Kernzeit für euch. 

  

https://www.hebammen.at/eltern/hebammensuche/


 

 

 

Mögliche Inhalte für die Wochenbett-Besuche 

 Liebevolle Zubereitung von nährenden Speisen | speziell abgestimmt auf 
die Bedürfnisse der Wöchnerin bzw. der Familie 

 Unterstützung bei einfachen Haushalts-Tätigkeiten 

 Individuelles Eingehen auf die Bedürfnisse der Wöchnerin/der Familie 

 Doula-Gespräch für die Wöchnerin | mehr Raum für deine Gedanken und Gefühle 

 Belly Binding | in Absprache mit der Hebamme 

 Trageberatung | Wickelkreuztrage mit dem gewebten Tragetuch 

 Tipps für Windelfrei 

 

Nach unserem Kennenlerngespräch bekommt ihr ein speziell 
auf euch und eure Bedürfnisse abgestimmtes Angebot. 

Lila Grüße  Nina  

 … damit die Geburt zum Fest und 

 … das Wochenbett zum Genuss wird. 


