Angaben zu dir:
Name: (Bitte gib hier den Namen an, mit dem du auch im Blogartikel genannt werden willst.)

Email: (dient für uns zur Kommunikation. Wird nicht veröffentlicht werden)

Dein Blog/Webseite: 

Social Media Profile, die du im Artikel verlinkt haben möchtest:

Sonstiges, das ich beachten soll
Z.B. keine Kommentare zulassen, nicht bewerben…

Kurzes Portrait
(Schreib hier ganz kurz wer du bist, dass sich die Leser einen Eindruck von dir machen können. Ein paar Sätze genügen.)

Und damit kommen wir zu den Fragen. 
Kleiner Tipp: Nicht zu viel nachdenken. Schreib, was dir durch den Kopf geht und wie du dich fühlst oder gefühlt hast. Sei authentisch und ehrlich. 
Du kannst so viel oder so wenig schreiben wie du willst. Wir hören dir zu. 
Erzähl uns ein bisschen was darüber, wie du schwanger geworden bist.


Wie lange ist deine Entbindung jetzt her und wie geht es dir und deinem Kind?


War das deine erste Schwangerschaft? Und verlief die Schwangerschaft so, wie du es dir vorgestellt hast?


Was hat sich für dich in der Schwangerschaft geändert?


Hattest du irgendwelche typischen oder untypischen Schwangerschaftsbeschwerden?


Hast du etwas Bestimmtes für deine Gesundheit und dein Wohlbefinden getan? z.B. Ernährung, Pflege, Medikamente...


Hast du in der Schwangerschaft auf irgendetwas verzichtet? z.B. Ernährung, Aktivitäten...


Hast du Kontakt zu anderen Schwangeren oder Müttern gesucht?


Wie hast du dich auf die Geburt vorbereitet?


Welche Hilfsmittel haben dir während der Schwangerschaft und während der Geburtsvorbereitung geholfen? z.B. Kurse, Bücher, Apps...


Hattest du einen Geburtsplan und wie sah dieser aus?


Ist die Geburt nach Plan verlaufen? Hast du Lust, uns von der Geburt zu erzählen?


Wie schnell hast du dich von der Geburt erholt und wie ging es dir in den ersten Tagen und Wochen?

Was hast du in den ersten Tagen, Wochen und Monaten für dich selbst und deine Erholung bzw. Rückbildung gemacht? Z.B. Kurse, Bücher, Apps, Ernährung…


Was hättest du anders gemacht, wenn du jetzt nochmal anfangen könntest?


Was möchtest du anderen Schwangeren mit auf den Weg geben? Was hättest du dir als Info gewünscht?



Danke!!
Nächster Schritt:
Fragenkatalog zusammen mit einem Foto (wenn du  möchtest – ohne geht natürlich auch) an katja@kleine-fische.com schicken. Ich melde mich in ein paar Tagen bei dir.
Ganz liebe Grüße
Katja

