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Gesundheit
Kinderbetreuung

... Unsere Klinik

Von Montag bis Freitag werden die Kinder in altersspezifischen Gruppen in unserer Naturkita „Küstenstürmer“
betreut.
3 - 12 Jahre: 08:20 - 12:40 & 14:00 - 16:00 (Mo - Fr)
Bis 3 Jahre: Während der Therapiezeiten der Mütter in
der Zeit von 08:20 - 12:00 Uhr & 14:00 - 		
16:00 Uhr (Mo - Fr)

Unsere Klinik Schwedeneck, rund 400 Meter vom herrlichen Naturstrand entfernt, befindet sich direkt an der Kieler
Bucht, zwischen Kiel und Eckernförde.

Flensburg

Schwedeneck

In unserer Klinik sind Mütter mit ihren Kindern ganz bewusst unter sich. Frau kann bei uns ganz Frau sein. Kann
Abstand gewinnen und sich entspannen, sich austauschen
und regenerieren - und endlich einmal vom Alltag erholen.

Kiel

... Unsere Zimmer

Zertifizierung: Die Klinik ist zertifiziert nach systemQM
Eltern-Kind 2.0. Dies ist ein anerkanntes Verfahren nach
den Kriterien der Bundesarbeitsgemeinschaft für Rehabilitation (§ 37 Abs. 3 SGB IX) und basiert auf den Vorgaben
der DIN EN ISO 9001:2015.

Lübeck

Zur Verfügung stehen 73 Zimmer mit separatem Schlafbereich für die Kinder. Fast alle Zimmer haben Balkon; alle
sind mit Dusche/WC, Telefon, Babyphone und TV ausgestattet.
Hamburg

... Unsere Besonderheiten

• Salzarium - Wärme und Salznebel entfalten ihre Wirkung
• Um Müttern mit ihren Kindern im Rahmen ihrer Kur ein
ganz persönliches Umfeld für ihre Genesung zu schaffen, werden in der Klinik Schwedeneck ausschließlich
Mütter mit ihren Kindern aufgenommen und vom weiblichen Therapeutenteam betreut - von Frauen für Frauen
• Natur-Kindertagesstätte
• BeKo® (Bewegungs- und Koordinationstraining)
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Natürlich.Gesund.Glücklich.

Unterstützt durch ein gezieltes medizinisches, psychologisches, physiotherapeutisches und Freizeit-Angebot machen Frauen wieder Erfahrungen damit, was sie stabilisiert,
was ihnen gut tut. Und mit diesem Gefühl von Erholung
wächst die Motivation, auch zuhause „gut für sich zu sorgen“. Nur wer gut für sich sorgt, kann auch gut für andere
sorgen! Langfristig profitiert meist die ganze Familie sehr
von der Stabilität der Mutter.

Kraft für den

Alltag
tanken

Von Frauen für Frauen

Schwerpunktkur Dem Burnout vorbeugen - Raus aus dem „Hamsterrad“
„Mein Akku ist leer“
Dies ist der häufigste Grund, warum sich Mütter für eine
Mutter & Kind-Kur entscheiden. Erschöpfte Mütter sind oft
unglücklich darüber, dass sie keine Energie mehr haben, um
all das zu erfüllen, was sie sich einmal vorgenommen hatten.
Sie haben das Gefühl, sie seien zu ungeduldig mit ihren
Kindern, würden am Arbeitsplatz nicht mehr genug Leistung
erbringen und seien nicht mehr attraktiv genug. Hohe gesellschaftliche Erwartungen an junge Familien führen zu noch
mehr innerem Druck.
Gereiztheit, übermäßiger oder fehlender Appetit, Kopf- und
Rückenschmerzen oder Infektanfälligkeit sind häufig ein Ausdruck von Erschöpfung. Depressionen oder unangemessene
Ängste können die Folge sein. Gerade Mütter sind besonders burnoutgefährdet.
Das Burnout-Syndrom beschreibt eine schwere körperliche
und seelische Erschöpfung. Die ehemalige idealistische
Begeisterung für ein Ziel lässt nach und die Betroffenen
empfinden immer weniger Freude und Kraft für das, wofür
sie einmal „gebrannt“ haben.
Das Leben läuft wie ein Hamsterrad weiter, aber die Freude
fehlt. Viele haben nicht mehr das Gefühl, ihren Alltag bewusst steuern zu können, sondern nur noch zu funktionieren
und sich dabei aufzureiben.

Aktuelle Termine finden Sie unter
www.klinik-schwedeneck.de
im Punkt Schwerpunktkuren

Um langfristig wirksame Wege daraus zu entwickeln, wird in
der Klinik Schwedeneck seit einigen Jahren mit sehr gutem
Erfolg die Schwerpunktkur Dem Burnout vorbeugen - Raus
aus dem „Hamsterrad“ angeboten.
Hier haben Frauen die Möglichkeit, im Abstand von Zuhause, unter professioneller Anleitung und im Austausch mit
anderen Müttern einen Weg für sich zu finden.
Es geht darum, eigene Erwartungen und Wertvorstellungen
zu überdenken und realistische Ziele und Ansprüche an sich
selbst zu entwickeln.
Viele Frauen bemerken in der Gruppe staunend, dass es
anderen ähnlich geht. Wir laden ein zum Erfahrungsaustausch, zur Selbsterforschung und zu einem liebevollen und
fürsorglichen Umgang mit sich selbst.

Die Klinik Schwedeneck nimmt keine Väter mit ihren Kindern auf. Damit besteht eine ganz besonders Atmosphäre
des Vertrauens und es kann gezielt an frauenspezifischen
Themen gearbeitet werden. In den therapeutischen Temas
sind nur weibliche Mitarbeiterinnen beschäftigt.
Durch die Teilnahme an der Schwerpunktkur gelingt es
oft wieder:
• Realistische Ideen für den Alltag zu entwickeln
• Das Leben mit Kindern wieder als Bereicherung wahrzunehmen
• Den Alltag nicht nur als Last zu erleben, sondern als ein
Auf und Ab von Anforderungen und Erholungsphasen

Indikationen
Mütter mit Erschöpfungszuständen im Zusammenhang mit
den familiären Aufgaben. Es muss eine allgemeine Vorsorge- oder Präventionsfähigkeit vorliegen.

Kontraindikationen
Höhergradige psychische Erkrankungen, insbesondere
Suchterkrankungen, sind ausgeschlossen.

Mögliche therapeutische Maßnahmen
Im Rahmen der Aufnahmeuntersuchung wird ein individueller Therapieplan anhand der Indikationen erstellt. Dieser
beinhaltet beispielsweise
• Schulungsvortrag „Wege aus der Erschöpfung - Stress
und Stressbewältigung“
• Stressbewältigungstraining
• Entspannungstherapien
• Ggf. psychologische Einzelberatungen
• Teilnahme an motivierenden und entspannenden
Bewegungsangeboten wie z. B. Walking, Wassergymnastik, Yoga
• Kneipp-Therapie, Sauna
• Hydrojetbehandlung, klassische Massagen
• Terraintraining in der wunderschönen und naturbelassenen Umgebung
• Kreativ- und Sportangebote
• Kinderbetreuung
Mindestteilnehmerzahl: 6
Höchstteilnehmer: 12
Aufnahme von Kindern zwischen 1,5 und 12 Jahren.

