
Mein Baby

Tagebuch und Ratgeber für das erste Jahr

Frischgebackene Eltern werden es kennen: Die erste Zeit, nein nicht
nur die erste, die gesamte Zeit mit dem neuen Familienmitglied fliegt
nur so dahin und allen guten Vorsätzen zum Trotz ist es sehr schwer,
sich die Muße zu gönnen, Erinnerungen aus dieser wichtigen ersten
Phase zu notieren oder zu sammeln, während man schon froh ist, zum
Duschen zu kommen oder es zu schaffen, sich ein Brot zu machen
oder die Zähne zu putzen. 

Dieses liebevoll gestaltete Bändchen bietet ideale Voraussetzungen
dafür, dieses Vorhaben allen Widrigkeiten zum Trotz zu schaffen, denn
es geleitet einen als allgemeiner Ratgeber durch das erste Jahr mit
dem Baby und liefert, eingegeliedert, zahlreiche Möglichkeiten zum
Notieren eigener Gedanken oder Ereignisse. Dadurch wird es
kinderleicht, selbst in stressigen, aber wunderschönen Zeiten völliger
Übermüdung. 

Das Buch geht dabei in vier Kapiteln chronologisch vor. Innerhalb der
Kapitel informiert es über alle wesentlichen Aspekte in Babys erstem Jahr. Dabei wird natürlich auch das
Wohl der Mutter nicht vergessen. In jedes der Kapitel eingestreut finden sich vier Tagebuch-
Doppelseiten, auf welchen eingetragen werden kann, wie sich das Kind entwickelt, wie das Baby gepflegt
wird, welche Spiele und Aktivitäten es mag und wie es der Mutter geht. Diese Seiten enthalten Linien für
eigene Einträge - freie und ganz klassische, wie das Gewicht das Babys, die Größe usw. Zudem finden
sich in jedem Kapitel Ratgeber-Seiten, die so wichtige Themen wie Essen, Schlafen, Trösten, Massagen,
u.v.m. abdecken. Zu guter Letzt bieten sich in dem gepunkteten Buch mit Gummibandverschluss auch
Albumdoppelseiten viel Platz zum freien Gestalten z.B. mit Fotos. Weitere Fotos oder Erinnerungen in
Papierform können in der in den Umschlag integrierte Einstecktasche verstaut werden. 

So entsteht mit der Zeit ein ganz persönliches Buch zu Babys erstem Jahr, über das sich die Eltern, aber
sicher später auch das Kind freuen werden. Durch die schöne Gestaltung ist es auch wunderbar als
Geschenk geeignet. 
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