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Was Marianne Grädel schreibt, geht alle etwas an. Nach-
dem wir neun Monate im Fruchtwasser des Mutterbau-
ches wohl behütet und geborgen waren, sind wir auf die 
Welt gekommen, haben Mütter und Väter, und wurden 
vielleicht selbst wieder Eltern und Grosseltern. 

Wie Kinder geboren werden und aufwachsen, ist entschei-
dend für ihre Zukunft, aber auch für unsere Welt. Das 
Selbstwertgefühl des Menschen wird am Anfang des 
Lebens in uns angelegt. «Wir brauchen mehr starke und 
feinfühlige Menschen als hartgesottene Haudegen», ist 
die Autorin überzeugt. Unter welchen Bedingungen sich 
gute Prozesse entwickeln können, erläutert sie anhand 
von Beispielen.

Sie beschreibt ihre Beobachtungen und Erkenntnisse aus 
der Zusammenarbeit mit werdenden Eltern und gibt Anre-
gungen weiter, wie Familien der Start gelingen kann. Pro-
bleme, die entstehen können, spricht die Fachfrau direkt 
an und spannt den grossen Bogen von der Sexualität über 
die Schwangerschaft bis zur Geburt, der Kindererziehung 
und dem Zusammenleben der Generationen. Marianne 
Grädel lebt ihre Berufung als Hebamme und legt dabei 
den Schwerpunkt auf die aufmerksame Begleitung und 
das genaue Hinhören. 

Ein ermutigendes Standardwerk, das neue Werte schafft.

–  Perfektes Geschenk für Eltern
–  Was ein Kleinkind braucht
–  Essenzielles zur Kindererziehung
–  Vom unkomplizierten Zusammenleben der Generationen

Marianne Grädel
Das sei die Hebamme, sagte der 
Vater, wobei Respekt in seiner 
Stimme mitschwang. «Seither woll-
te ich auch Hebamme werden», 
beschreibt Marianne Grädel (1963) 
ein Erlebnis aus ihrer Kindheit, als 
ihre jüngste Schwester zu Hause 
auf die Welt kam. Sie verwirklichte 
ihren frühen Berufswunsch und 
machte sich bald nach ihrer Ausbil-
dung selbständig. Seither führt sie Kurse durch, begleitet 
werdende Eltern und besucht sie vor und nach der Geburt 
zu Hause. Sie schreibt von beglückenden, schwierigen und 
traurigen Erfahrungen und freut sich immer wieder über 
das grosse innere Wissen und das gesunde Selbstbe-
wusstsein werdender Eltern. 

Neu!


