„Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst für diese Welt.“
Mahatma Gandhi
Liebe Eltern!
Wir im Deutschen Fachverband des Hebammenhandwerks e.V. stehen für eine rein hebammengeleitete, bedürfnisorientierte
Betreuung in Schwangerschaft, unter der Geburt und im Wochenbett. Wir begleiten Frauen in allen Phasen der Familienwerdung
und verstehen die Bindungsfähigkeit am Lebensanfang als grundlegende Weichenstellung für eine lebenslange Gesundheit.
Die Hebamme als Ihre erste Ansprechpartnerin in allen Fragen der weiblichen Sexualität.
Eine Frau, aber auch jedes Mädchen, sollte mit einem „Frauenproblem“ zuerst daran denken, sich an eine Hebamme zu wenden.
Wir kämpfen dafür, ein Bewusstsein zu schaffen, dass die Hebamme die erste Ansprechpartnerin im Leben einer Frau sein kann.

Unter www.dfh-hebammen.de
finden Sie:

Unsere THK® Hebammen sind Meisterinnen ihres Fachs - mit dem benötigten Einfühlungsvermögen für Ihre persönliche Situation ✓
und der Distanz für fachliches Handeln.
✓
Der Ansatz der Hebammenkunst und des Handwerks ist stets ein präventiver! Die THK® Hebamme richtet ihr Augenmerk zu jeder
Zeit auf die Gesunderhaltung von Mutter und Kind. Sie ist als Lotsin an ihrer Seite von Beginn der Schwangerschaft, als kompetente ✓
Fachfrau, die ihr Handwerk beherrscht. Sie agiert achtsam, respektvoll, verantwortungsbewusst und in wissender Zurückhaltung.
✓
Wir möchten Sie in Ihrer freien Entscheidung für eine natürliche Geburt stärken.
Wir legen Wert darauf, dass die im Grundgesetz verbrieften Rechte auf Unversehrtheit des Körpers, Schutz der Privatsphäre und
Freiheit insbesondere dann gelten sollen, wenn Umbruchsituationen anstehen. Eine achtsame Geburtskultur ist die Grundlage für
✓
eine menschlichere Gesellschaft. Daher setzen wir uns für die Wiederherstellung einer natürlichen Schwangerschafts-, Geburtsund Wochenbettkultur ein.
Auf unserer Homepage finden Sie weiterführende Informationen und selbstverständlich unterstützen wir Sie gerne bei Ihrer Suche
nach einer THK® Hebamme in Ihrer Nähe.
Ihr Vorstand des Deutschen Fachverband des Hebammenhandwerks

Unsere Leistungen.
THK® Hebammen in
Ihrer Nähe.
Informationen über
eine Hausgeburt.
Die THK® Hebamme
mit Ihren Aufgaben und
Kompetenzen.
Weitere Informationen
über uns, unsere
Motivation und Ziele.
Emailkontakt:
geschaeftsstelle@dfhhebammen.de

„In Dir muss brennen, was Du in anderen entzünden willst.“
(Augustinus Aurelius 354-430)

Liebe Hebammen, Liebe Entbindungshelfer, Liebe Interessierte!
In unserem Fachverband sind Menschen verbunden, die Familien eine rein hebammengeleitete Geburtshilfe ermöglichen wollen. Unser
Ziel ist es, die hebammengeleitete Geburtshilfe zu erhalten und zu re-installieren, sowohl in der außerklinischen als auch der klinischen
Geburtshilfe. Denn die Zahl der Elternpaare wächst, die von ihrem Recht der freien Wahl des Geburtsortes Gebrauch machen und eine
rein hebammengeleitete Geburt vorziehen. Um die hohe Bedeutung des Hebammenhandwerks hervorzuheben, haben wir unseren
Namen geändert in Deutscher Fachverband des Hebammenhandwerks e.V. und konkretisieren damit unseren Schwerpunkt.
Die THK® Hebammen werden fortgebildet nach den Regeln der Traditionellen Hebammenkunst. Sie verfügen demnach über eine
große Fachlichkeit, die auf historisch gewachsenem Wissen basiert und orientieren sich an den THK® Qualitätskriterien, die ihre
Unter www.dfh-hebammen.de
qualitativ hochwertige Arbeit abbilden. Dieses Handwerkszeug qualifiziert die THK® Hebammen, gesunde schwangere Frauen und
finden Sie:
ihre Familien vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ende der Stillzeit zu betreuen.
✓ Unsere Leistungen und
Die momentane Situation:
Ihre Vorteile.
Die Zahl der professionellen, traditionell arbeitenden Hebammen nimmt stetig ab und es gibt insgesamt
✓ Die DFH-Mitgliedschaft.
immer weniger Hebammen, die das Handwerk beherrschen.
✓ Unsere Fortbildungen
Die Verbandspolitik bestehender Hebammenverbände geht an den Interessen der Hebammen vorbei.
u.a. Details zum THK®
Unsere Ziele:
Curriculum.
✓ Fachkundige und bedürfnisorientierte Begleitung Schwangerer und ihrer Familien vor, während und nach der Geburt.
✓ Weitere Informationen
✓ Erhalt und Sicherung der Weitergabe des Fachwissens des Hebammenhandwerks und der traditionellen Hebammenkunst.
über uns, unsere
✓ Öffentlichkeitsarbeit, um das Bewusstsein für die Wichtigkeit der vorgeburtlichen Gesundheitserhaltung, des
Motivation und Ziele.
Geburtsaktes sowie die individuelle Begleitung bei der Familienwerdung zu fördern.
Emailkontakt:
Wir freuen uns, in Ihnen Mitstreiterinnen und Mitstreiter zu finden, die unsere Ziele unterstützen: den Berufsstand zu erhalten,
geschaeftsstelle@dfhihn wieder mit Leben zu füllen und ihm zu mehr gesellschaftlicher Anerkennung zu verhelfen- durch Selbstwert - Fachexpertise hebammen.de
und Leidenschaft. Ihr Vorstand des Deutschen Fachverband des Hebammenhandwerks

