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Offizielle Eröffnung der BabyLounge

Am Montag, dem 06. Juni 2016, in 
der Zeit von 10:00 bis 12:00 Uhr, war 
im Kleinen Saal der Turnerschaft ganz 
schön was los! Neben zahlreichen Fa-
milien (die mittlerweile wiederholt die 
BabyLounge in Heddernheim besu-
chen), folgten interessierte Fachkräfte 
aus umliegenden Einrichtungen der 
Kinderbetreuung, des Gesundheitswe-
sens, der Kinder- und Jugendhilfe und 
der Freizeitgestaltung der Einladung 
und feierten gemeinsam den erfolg-
reichen Beginn der BabyLounge. Seit 
dem Start im Februar 2016 findet regel-
mäßig montags vormittags das Koope-
rationsangebot zwischen der Katholi-
schen Familienbildung Frankfurt und 
der Turnerschaft statt. 

Die BabyLounge ist für Familien mit 
Babys bis 18 Monate ein offener Treff-
punkt, in dem Eltern in gemütlichen At-
mosphäre und bei einem kleinen Früh-
stück einen Vormittag mit ihren Babys 
erleben, sich mit anderen Eltern aus-
tauschen und hilfreiche Informationen 
rund um die Entwicklung ihres Kindes 
erhalten können.

Eingeleitet wurden die Feierlichkeiten 
durch einige Begrüßungsworte. 
Frau Kemler (Pädagogische Leite-
rin der Katholischen Familienbildung 
Frankfurt NWZ) dankte insbesondere 
Frau Schulz der Initiatorin der Baby-
Lounge, Frau Homann einer der Leite-
rinnen der BabyLounge, Frau Wittmann 
(eine junge Mutter, die von Anfang an 
die BabyLounge unterstützt hat) und 

Frau Egner-Meffert 
als Kooperati-
onspartner in 
und weitere 
Leiterin der 
BabyLounge 
für ihr hohes 
Engagement. 
Sie erklärte, 
dass sie sehr froh 
darüber ist, dass die 
Umsetzung und finanzielle Genehmi-
gung so schnell abgewickelt werden 
konnte.

Herr Welsch, in seiner Funktion als Ver-
treter des Jugend- und Sozialamts, be-
tonte die Bedeutung von offenen, kos-
tenfreien Angeboten für junge Familien. 
Er freute sich, dass durch die Bereit-
schaft der Turnerschaft das Projekt zu 
unterstützen und sich mit der Katholi-
schen Familienbildung zu vernetzen, es 
möglich wurde die BabyLounge Hed-
dernheim zu eröffnen. „Jeder Stadtteil 
sollte einen solchen Treff haben!“ 

Thorsten Küchler und Nicole Egner-
Meffert überreichten im Namen des Tur-
nerschaft-Vorstands einen Gutschein 
für die Anschaffung von Lern- und 
Motorikspielzeug sowie einen Activity-
Spielbogen, die zukünftig in der Baby-
Lounge zum Einsatz kommen werden.

Der eigentliche Ablauf der BabyLounge 
wurde den geladenen Gästen dann im 
Anschluss gezeigt: Sing- und Finger-
spiele mit den Eltern und Babys, ein 

gemeinsames Frühstück, ein offenes 
Ohr für die Fragen und Sorgen der Fa-
milien, Anregungen wo es Entlastungs-
möglichkeiten gibt und die Verabschie-
dungsrunde.

Mit vielen Besuchern und guter Stim-
mung ein gelungenes Eröffnungsfest!
Wir würden uns freuen, wenn unsere 
Gruppe noch weiteren Zuwachs be-
kommt. Wir laden alle Familien mit Ba-
bys aus dem Stadtteil Heddernheim 
und dessen Umgebung ein: kommen 
Sie uns doch mal in der BabyLounge 

besuchen. Das Angebot ist kostenfrei 
und unverbindlich, eine Anmeldung ist 
nicht erforderlich.

Wann: immer montags in der Zeit von 
10:00 bis 12:00 Uhr
Wo: im Kleinen Saal der Turnerschaft

Ihre Nicole Egner-Meffert, 
Frauenwartin 


