
Mein Name ist Maike Nagel, ich bin 32
Jahre alt. Gebürg aus Dresden, wohne
ich milerweile im Nürnberger Land. Ich
habe Polikwissenschaen studiert aber
durch meine Erfahrungen rund um
Schwangerscha, Fehlgeburten und das
Mama-Dasein eine ganz andere
Leidenscha entwickelt:

Ich mochte da sein.

Maike Nagel - BFB

0176/70767050

kontakt@maike-begleitet.de

www.maike-begleitet.de

maike_begleitet

Kontakt

Uber mich
Familienbegleitung

Bindungsorienerte
Familienbegleiterin und

Begleiterin für verwaiste Eltern

Lohnt sich die Beratung?

Ja - egal ob für Sllen, Schlafen, Beikost oder
Trauerbegleitung. Die Preise unterscheiden sich
nicht und wir finden für jedes individuelle
Problem eine individuelle Lösung!

Ablauf:

Ihr kontakert mich über meine Webseite, E-Mail
oder Telefon. Wir vereinbaren einen zeitnahen
Termin für eine Beratung. Im Anschluss sende ich
eine Rechnung, die ihr bequem begleicht.



Meine Angebote
Sternenkinder "Es gehört zu den schlimmsten Dingen, die
man erleben kann. Vor Kurzem hat man
noch den posiven Schwangerschastest
in der Hand. Die Nachricht dann, dass das
Baby nicht mehr lebt, lässt die Welt
sllstehen und alles fühlt sich an wie ein
großes schwarzes Loch.

Kontakert mich gerne in diesem
schweren Zeitpunkt eures Lebens.
Gemeinsam können wir überlegen, wie
wir die Nachricht aufnehmen und
verarbeiten. Welche Erinnerungen wir
schaffen können und wollen, welche
Möglichkeiten es gibt rund um Kleine und
Slle Geburt, Beisetzung und... zu
gegebener Zeit, den Weg zurück in den
Alltag.

Familienbegleitung
Bindung fängt bei der Geburt an und endet
nie, es ist ein angeborenes und
grundlegendes Bedürfnis. Bindung macht
Kinder stark, mug und selbstbewusst.

Das Bedürfnis nach Bindung ist individuell -
wie alles an Kindern oder Familien im
Allgemeinen. Deshalb gebe ich keine
pauschalen Lösungen, sondern habe immer
die Bedürfnisse aller Familienteile im Blick.

kurze Gespräche, wie beispielsweise Terminvereinbarung, sind kostenfrei

Ich habe in drei Schwangerschaen 4 Kinder zu den
Sternen geschickt und war nur ein einziges Mal

davon gut betreut. Das hat mir gezeigt, wie wichg
es ist, für verwaiste Eltern da zu sein. Ich möchte
aber auch da sein für Familien, die Fragen, Sorgen
oder Probleme in Bezug auf ihr Kind an der Hand
haben. Ob sich das nicht ausschließt? Nein! Ich

habe auch ein Regenbogenkind.

Einzelberatung:
Telefon/ Skype/ Zoom

Dauer: 45-60 Min.
Kosten: 65,00 €

Einzelberatung
zu Hause

Dauer: 45-60 Min.
Kosten: 65,00 € zzgl.

Anfahrtspauschale: 0,50 €/km

Begleitung
über 2 Wochen

Dauer: selbstgewählter
Zeitraum

Kosten: 95,00 €/ Woche
inkl. 1 Kennlerngespräch,
Analyse & Protokolle

kurze
Beratungsfragen
Dauer: 15-20 Min.
Kosten: 15,00 €

Stillen Schlafen Beikost


