Stillfreundliches Wangerooge
Immer mehr Kommunen reihen sich ein und werden offiziell stillfreundlich.
Als 7. Gemeinde des Landkreis Friesland wurde nun auch die
Kur-/Gemeindeverwaltung der Insel Wangerooge als "stillfreundlicher Ort"
zertifiziert.
" Wangerooge ist die erste ostfriesische Insel, die ich besuchen durfte", freut sich die
kreisdelegierte Hebamme für Friesland/Wilhelmshaven Christina Harms-Janßen.
Gern ist sie der Einladung von Bürgermeister Dirk Lindner gefolgt, auf die Insel zu
kommen. Man merkt sofort, dass Wangerooge nicht nur von familienfreundlich reden
möchte, sondern es auch sein will. "Stillen ist das natürlichste der Welt und deshalb
freuen wir uns diese Aktion zu unterstützen", so Herr Lindner.
Gemeinsam wurde ein Platz im Lese Raum der Kur-/Gemeindeverwaltung gefunden
und entsprechend gestaltet. Für die Mütter wurde eigens ein Strandkorb und ein
Paravent als Sichtschutz aufgestellt. "Wir hoffen ,dass sich Mütter hier wohl fühlen
und diesen Platz nutzen werden." präsentiert der Wangerooger Bürgermeister den
auserkorenen Platz. Zu erreichen ist der Leseraum über den Eingan der
Strandpromenade.
" Ich freue mich sehr, dass beim ersten Besuch gleich 5 Stellen auf der Insel
zertifiziert werden." sagt Herr Linder stolz.
Und das kann der Wangerooger Bürgermeister auf seine Insel auch sein. Denn im
Vergleich wurden hier an einem Tag mehr Gastronomie Betriebe zertifiziert, wie seit
Beginn der Aktion auf dem Festland !!! Neben der Gemeinde wurden auch das Café
Pudding - der Kuchenladen, das Restaurant Strandlust, das Restaurant Compass und
das Hotel Villa Strandreich zertifiziert.
Allen Kritikern zum trotz, berichtet die Kreisdelegierte Hebamme wie wichtig die
Aktion der "Stillfreundlichen Orte" ist. "Die Frauen geben eine enorme, positive
Rückmeldung und folgen unserer Facebook Seite!" freut sich Harms-Janßen.
"Außerdem fühlen sie sich gehört und sind froh, dass es auf diese Art & Weise
Unterstützung gibt." fügt sie hinzu. Umso wichtiger am Ball zu bleiben und diese
Aktion weiter zu etablieren.
Alle bisher zertifizierten Orte sind auf der Facebook Seite "stillfreundliche Orte" oder
auf der gleichnamigen Google Karte zu finden.
Sie möchten auch stillfreundlich werden und erfüllen die Kriterien wie:
> Sitzmöglichkeit zum Stillen
> Toiletten
> die Unterstützung bzw. Schutz bei unhöflichem Verhalten Dritter
> kostenloses Getränk z.B. Leitungswasser für die Stillende
> Möglichkeit zum Wickeln (optimal aber nicht zwingend)
Dann bewerben Sie sich unter stillfreundlich@gmail.com für die kostenlose
Zertifizierung als stillfreundliche Einrichtung.
( Christina Harms-Janßen,

Kreisdelegierte Hebamme Friesland/ Wilhelmshaven)

