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Vor 25 Jahren
INTERVIEW MIT DANIELA ROOS

Interview mit Daniela Roos,
neue Mütter- und Väterberaterin
Daniela Roos hat vor Kurzem
dieMütter- und Väterberatung
für Arth, Oberarth, Goldau und
Lauerz übernommen.Mit gros-
sem Engagement und Freude
steht sie den jungen Eltern bei
ihren Fragen und Problemen
zur Seite.

Peter Imlig vom Spitex-Vors-Vors-V tand führte
das Interview

Daniela, wer bist du? Kannst du uns
über dich, deine Ausbildung und deine
Motivation für diese Tätigkeit etwas
sagen?
Ich bin Mutter von zwei Töchtern im
Schulalter.ter.ter Als Pflegefachfrau HF mit
Schwerpunktunktunk Kind bringe ich langjäh-
rige Erfahrungen für diese Beratungs-
tätigkeit mit. Auch in den letzten 7 Jah-
ren bei der Kinderspitex Zentral-
schweiz konnte ich mein Fachwichwich ssen
stets erweitern. Mit grosser Motivation
und Freude möchte ich mit meinen Er-
fahrungen und meinem Wissen die
jungen Eltern und ihre Kinder in dieser
wichtigen und prägenden Lebensphase
begleiten, beraten und unterstützen.

Was ist für die Ausübung deiner Tätig-
keit wichtig?
Im Zentrum meiner Arbeit steht die ge-
sunde Entwicklung des Kindes im Alter
zwischen 0 und 5 Jahren. Ich unter-
stütze die Familien im Bereich Gesund-
heitsförderung, Prävention, Still-, Er-
nährungs- und Erziehungsfragen. Auch
das Beobachten, Beurteilen und Unter-
stützen der Entwicklung gehören dazu.
Dies erfordert sehr gute und breitge-
stützte Fachkenntnisse und ein grosses
Netzwerk. Mit dem Nachdiplomstu-
dium Mütter- und Väterberatung
(MVB), welches ich aktuaktuak ell besuche,
kann ich meine vorhandenen Kennt-
nisse noch weiter vertiefen.

Welche Fragen werden in der Beratung
hauptsächlich gestellt?
Häufig werden Fragen rund ums Stil-
len, Abstillen und den Ernährungsauf-

bau des Kindes gestellt. Oft sind auch
Einschlaf- und Durchschlafschwichwich erig-
keiten sowie Schrei- und Unruhepha-
sen ein Thema. Auch Erziehungsfragen
haben einen grossen Stellenwert in der
Beratung. In schwierigen Belastungssi-
tuationen ist es wichtig, den Familien
verschiedene Entlastungsmöglichkei-
ten aufzuzeigen und sie bestmöglich zu
unterstützen.

Besuchst du die Mütter und Väter auch
zu Hause, wenn ja weshalb?
Für die erste Beratung besuche ich die
Familie zu Hause. Die erste persönliche
Begegnung im familiären Umfeld er-
leichtert das gegenseitige Kennenler-
nen und wird auch von den jungen El-
tern sehr geschätzt. OftmOftmOf als finden die
Beratungen über einen längeren Zeit-
raum statt, so z. B. auch beim zweiten
und dritten Kind. Danach finden die
Beratungen in den Räumen der Spitex

in Goldau oder im Vereinsraum Schul-
haus Lauerz statt.

Werden die Beratungen das ganze Jahr
über angeboten?
Ausser an zwei Wochen in den Som-
merferien und den Tagen zwischen
Weihnachten und Neujahr werden die
Beratungen regelmässig angeboten.
Bei Ferienabwesenheit übernimmt
eine benachbarte MVB-Organisation
die Telefonberatungen.

Am 9. November findet in der Pädago-
gischen Hochschule Schwyz/Goldau
ein Schwyzer Elternbildungstag statt.
Wird die Mütter- und Väterberatung
dort auch thematisiert?
Ja, wir betreiben dort mit der MVB
Schwyzhwyzhw einen gemeinsamen Stand
zum Thema Medien. Die Medien wer-
den schon bei Babys und Kleinkindern
zum Thema. Sie reagieren auf Bild-

schirmmedien, darum brauchen sie
medienkompetente Vorbilder.er.er Wir ver-
fügen über wertvortvort lle Informationen,
Tipps und Broschüren und geben
gerne Auskunskunsk ft darüber.er.er Wir freuen uns
auf jeden Besucher.

Hast du an die jungen Mütter und Väter
einen Wunsch?
Alle jungen Eltern werden im Alltag ab
und zu mit kleineren und grösseren
Herausforderungen mit ihren Kindern
konfrontiert. Die Eltern in solchen Situ-
ationen begleiten und unterstützen zu
können, bereitet mir viel Freude. Ich
wünsche mir,mir,mir dass sich möglichst viele
junge Eltern bei mir melden, sodass wir
gemeinsam Lösungen für ihre Fragen
und Probleme finden können. Ich freue
mich auf jede Begegnung mit Eltern
und Kind.

Daniela, herzlichen Dank für das Inter-
view und weiterhin viel Freude in dei-
nem schönen Beruf.Beruf.Beruf

Daniela Roos während der Beratung in Goldau. Bild: zvg

Telefonische Beratungen
unter 079 262 85 55

Montag, 10–11.30 Uhr
(ab 2020 am Dienstag, 13.30–15 Uhr)
Donnerstag, 8–9 Uhr
Freitag, 8–9.30 Uhr

Persönliche Beratungen auf
telefonische Voranmeldung
unter 079 262 85 55
E-Mail: mbv@spitex-arth-goldau.ch
Website: www.spitex-arth-goldau.ch
Rubrik Leistungen/MVB

Schwyzer Elternbildungstag
2019

9. November,er,er Pädagogische Hoch-
schule Schwyz/Ghwyz/Ghw oldau

Infos zu diesem Anlass finden Sie unter
https://www.schwyzhttps://www.schwyzhttps://www er-elternbildungstag.ch/er-elternbildungstag.ch/er
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