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NEWSLETTER	  – 	   Jahresrückblick	  2019	  
	  
	  

	  
Liebe	  Kolleg*innen,	  
liebe	  Mitglieder	  des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser,	  
	  
zum	  Ende	  eines	  ereignisreichen	  Jahres	  schicken	  wir	  Euch	  einen	  kleinen	  Jahresend-‐Gruß.	  
	  
Dieses	  Jahr	  hat	  mit	  wirklich	  tollen	  Nachrichten	  begonnen:	  die	  Erhöhung	  der	  Betriebskostenpauschale	  
seit	  dem	  1.1.2019	  -‐	  wir	  können	  stolz	  sein,	  was	  wir	  damit	  dank	  Eurer	  Mithilfe	  für	  die	  Geburtshäuser	  
erreicht	  haben.	  
	  
Im	  Mai	  gab	  es	  auf	  unserer	  Netzwerk-‐Tagung	  in	  Leipzig	  gleich	  zwei	  Dinge	  zu	  feiern:	  Das	  Netzwerk	  der	  
Geburtshäuser	  wurde	  20!	  Gleichzeitig	  hat	  Isabelle	  Rosa-‐Bian	  ihre	  langjährige	  Vorstandsarbeit	  beendet.	  
Beides	  zelebrierten	  wir	  mit	  Wein	  und	  Tanz,	  dem	  Erzählen	  unserer	  Entstehungsgeschichte,	  Gesang	  
und	  vielen	  Momenten	  der	  Freuden-‐	  und	  Abschiedstränen.	  Wir	  wollen	  uns	  an	  dieser	  Stelle	  bei	  Isabelle	  
noch	  einmal	  herzlich	  für	  ihre	  wichtige	  und	  langjährige	  Arbeit	  bedanken,	  mit	  der	  sie	  das	  Netzwerk	  mit	  
ihrer	  Entschiedenheit	  und	  Schlagfertigkeit	  auf	  so	  kluge	  und	  herzliche	  Art	  unterstützt	  hat!	  
	  
Nach	  Isabelle	  kam	  Leonie	  Friedrich	  in	  den	  Vorstand,	  hat	  sich	  inzwischen	  gut	  eingelebt	  und	  bereichert	  
unsere	  Arbeit	  sehr.	  Gemeinsam	  bleiben	  wir	  ein	  lebendiges	  Team	  mit	  Spaß	  und	  Ehrgeiz	  an	  dieser	  Arbeit!	  
Wer	  uns	  den	  Rücken	  stärkt:	  die	  Beirätinnen	  Kristin	  Seeland,	  Steffi	  Lippelt,	  Julia	  Teckemeyer,	  Ruth	  
Sichermann,	  Magdalena	  Habrik	  und	  Annett	  Heitmann-‐Mbise.	  Ein	  liebes	  Dankeschön	  an	  Euch	  –	  es	  war	  
großartig,	  mit	  Euch	  im	  Sommer	  umgeben	  von	  Claudia	  Riegels	  herzlicher	  Gastfreundschaft	  im	  Geburts-‐
haus	  Frankfurt	  zu	  tagen.	  
	  
2019	  ist	  wirklich	  ein	  wichtiges	  Jahr	  für	  die	  Hebammen:	  am	  26.	  September	  wurde	  das	  Hebammen-‐
Reformgesetz	  (HebRefG)	  verabschiedet	  und	  damit	  die	  Akademisierung	  des	  Hebammenberufs	  in	  
Deutschland	  ab	  2020	  (als	  Angleichung	  an	  den	  europäischen	  Standard)	  besiegelt.	  Wir	  freuen	  uns	  über	  
diesen	  Schritt!	  Ein	  Schritt	  für	  mehr	  Anerkennung	  des	  Hebammenberufs	  und	  die	  Gewissheit,	  dass	  wir	  
mit	  unserer	  wichtigen	  Sicht	  auf	  die	  Geburtshilfe	  nun	  mehr	  mitwirken	  können	  durch	  die	  Entwicklung	  
von	  geburtshilflichen	  Standards	  durch	  Hebammen.	  
	  
Auch	  wir	  werden	  bald	  einen	  noch	  größeren	  Beitrag	  zur	  Weiterbildung	  der	  in	  Geburtshäusern	  arbei-‐
tenden	  Menschen	  leisten:	  Während	  des	  Treffens	  mit	  den	  Beirätinnen	  gründeten	  wir	  die	  „Akademie	  
des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser“.	  Wir	  werden	  Euch	  das	  Konzept	  im	  März	  auf	  unserer	  Tagung	  in	  
Ansbach	  vorstellen.	  
	  
Nicht	  nur	  das	  Netzwerk	  zelebrierte	  in	  diesem	  Jahr	  seinen	  Geburtstag.	  Das	  Geburtshaus	  Wuppertal	  
wurde	  25	  Jahre	  alt,	  das	  Kölner	  Geburtshaus	  feierte	  sein	  30.,	  das	  Geburtshaus	  München	  sein	  25.	  Jubilä-‐
um	  und	  das	  Geburtshaus	  Apfelbaum	  in	  Potsdam	  wurde	  20	  Jahre	  alt!	  Wahrscheinlich	  gab	  es	  weitere	  Ge-‐
burtshaus-‐Jubiläen,	  wir	  gratulieren	  allen	  Kolleg*innen	  und	  Mitgliedern	  von	  Herzen	  und	  sind	  stolz	  auf	  
Eure	  Power	  und	  Euer	  Durchhaltevermögen	  in	  all	  den	  Jahren.	  	  
Wir	  freuen	  uns	  auf	  weitere	  Jubiläen	  und	  konnten	  in	  diesem	  Jahr	  auch	  erfreulich	  viele	  Geburtshaus-‐
Neugründungen	  unterstützen!	  
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Neben	  Geburtstagspartys	  waren	  wir	  auf	  dem	  internationalen	  Kongress	  des	  Midwifery	  Unit	  Network,	  
dem	  europäischen	  Netzwerk	  der	  von	  Hebammen	  geleiteten	  Einrichtungen,	  in	  Barcelona	  vertreten.	  	  
	  
Wir	  tagten	  in	  guter	  Zusammenarbeit	  mit	  den	  Hebammenverbänden	  und	  verhandelten	  kontinuierlich	  	  
mit	  den	  Krankenkassen.	  Wichtige	  Bereiche	  sind	  hierbei	  die	  AG	  Außerklinische	  Kriterien,	  die	  Anfang	  
nächsten	  Jahres	  erfolgreich	  abgeschlossen	  werden	  kann,	  und	  die	  Erarbeitung	  der	  Pauschalen	  für	  die	  
Praxisanleitung,	  in	  die	  immer	  noch	  viel	  Zeit	  und	  Kopf	  investiert	  werden	  muss.	  Die	  Ergebnisse	  dieser	  
beiden	  AGs	  sind	  ein	  weiterer	  wichtiger	  Schritt	  in	  der	  Wertschätzung	  der	  Arbeit	  unser	  freiberuflichen	  
Kolleg*innen	  und	  unser	  Netzwerk	  hat	  einen	  großen	  Teil	  dazu	  beigetragen.	  
	  
Die	  Arbeit	  hat	  sich	  wieder	  gelohnt	  –	  WIR	  FÜR	  EUCH	  –	  IHR	  FÜR	  EUCH	  –	  unsere	  gemeinsame	  Arbeit	  
trägt	  Früchte.	  Auch	  Eure	  Zusammenarbeit	  und	  Eure	  gegenseitige	  Unterstützung,	  sei	  es	  beim	  Erfah-‐
rungsaustausch,	  in	  den	  Arbeitsgruppen	  oder	  durch	  den	  regen	  Mailaustausch	  zu	  verschiedensten	  Frage-‐
stellungen	  aus	  Eurem	  Alltag,	  waren	  in	  diesem	  Jahr	  spürbar	  erfolgreich	  und	  motivierend	  zugleich	  …	  
Schön	  dass	  Ihr	  dabei	  seid!	  
	  
Wir	  freuen	  uns	  schon,	  viele	  von	  Euch	  im	  März	  in	  Ansbach	  auf	  der	  Netzwerk-‐Tagung	  wieder	  zu	  sehen	  
und	  Euch	  genauer	  über	  unsere	  Aktivitäten	  und	  Projekte	  berichten	  zu	  können.	  
	  
	  
	  
Nun	  hoffen	  wir,	  dass	  Ihr	  alle	  einen	  ruhigen	  und	  schönen	  Jahresabschluss	  im	  Kreise	  Eurer	  Liebsten	  ver-‐
bringen	  könnt	  und	  wünschen	  Euch	  einen	  guten	  Start	  in	  das	  neue	  Jahr	  2020!	  	  
	  
Herzliche	  Grüße	  	  
	  
Eure	  Vorstandsfrauen	  Leonie,	  Christine	  und	  Elke	  	  
	  
	  
	  
	  
Safe	  the	  Date:	  

Arbeitstagungen	  des	  Netzwerks	  der	  Geburtshäuser	  im	  kommenden	  Jahr:	  

06.-‐07.03.2020	  im	  Geburtshaus	  Ansbach,	  Anmeldung	  bis	  15.01.2020	  

06.-‐07.11.2020	  im	  Geburtshaus	  Essen	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


