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DIE GUTE FEE FÜR
MAMA UND KIND
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NADINE JOHANNE EBHARDT (30) ist
Maternity Concierge. Ein Trend, der nach
den USA jetzt Europa erobert

Nadine Johanne Ebhardt bietet einen umfassenden Dienst:
Von der Empfehlung geeigneter Produkte für Schwangere,
Wöchnerinnen und Babys bis hilfreichen Tipps zur Ausstattung
des Babyzimmers. Immer mit dem Ziel, die aufregendste Zeit
im Leben einer Frau so stressfrei und komfortabel wie möglich
zu machen.

Wie kamen Sie auf die Idee, einen Maternity Concierge
Dienst anzubieten?

Seit über 13 Jahren unterstütze ich Familien auf der ganzen
Welt beim Elternsein. In den letzten Jahren habe ich mich ganz
auf die Arbeit mit werdenden und frischgebackenen Eltern
konzentriert. Dabei fiel mir auf, dass Eltern schon in der Zeit
der Schwangerschaft sehr viele Fragen haben. Zum Beispiel,
was sie für das Baby anschaffen oder einrichten müssen. So
habe ich erkannt, dass eine grosse Nachfrage besteht für eine
Concierge, eine Art weiblicher Butler für Eltern in spe.

Was schätzen Sie besonders an Ihrer Arbeit?

Mein Beruf ist etwas ganz Besonderes und es ehrt mich sehr,
dass mir Eltern in dieser so wichtigen und wunderschönen,
aber auch anstrengenden Zeit, ihr Vertrauen schenken und ich
sie unterstützen darf.

Welche Ihrer Service sind am gefragtesten?

www.mymaternityconcierge.com

Besonders begehrt sind Ratschläge zur Baby-Erstausstattung
und ehrliche Informationen darüber, was in der Anfangszeit
nach der Geburt auf die Eltern zukommt. Zurzeit sind die
postnatalen Dienste sehr gefragt, wo ich den Eltern bei der
Pflege ihres Neugeborenen helfe und Fragen beantworte. Im
Unterschied zu einer Hebamme betreue ich das Baby auch
nachts, damit die Eltern ungestört durchschlafen können. Ich
bleibe jeweils so lange wie die Familie es möchte.

Haben Sie Tipps für werdende Mütter?

Vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und kommunizieren Sie Ihre
Wünsche während und auch nach der Schwangerschaft. Oft
dreht sich nach der Geburt alles nur noch um das Baby, aber
auch das Wohlergehen der Mutter – und des Vaters – ist wichtig.

