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Baby Bang arbeitet mit Beratungsstellen zusammen

Ein Bett vom Fachhändter-
und nicht aus dem,Netz
oüt-uru (cm). Eine unge-
wöhnliche Kooperation ge-
hen Baby Bang, 'Fachge-
schäft für alles rund ums Ba-
by, sowie die Schwanger-
schaftsberatungsstellen vom
Sozialdienst katholischer
Frauen (SkF) und von'do-
num vitae ein: Familien mit
geringem Einkommen, die
in den Beratungsstellen be-
treut werden, erhalten bei
Baby Bang die Chance, kos-
tengünstig(er) an eine Aus-
wahl von Artikeln, vor allem
der Erstausstaffimg für ihre
Babys zu gelangen. Gestern
wurde die neue Zusammen-
arbeit besiegelt - relativ
zwanglos bei einem Treffen
von Vertreterinnen aus bei-
den Beratungsstellen sowie
des Trägers in den Räumen
von Andr€ Bang.

Wie furiktioniert die Ko-
operation?

Sobald die Familien in der
S chwangerschafu beratungs -
stelle von donum vitae oder
dem SkF waren und ein Un-
terstützungsbedarf festge-
stellt wurde, erhalten sie ei-
nen Zettel (Baby-Bang-
Schein), welchen sie bei Ba-
by Bang abgeben. Der Zettel
Zeigt, welche Artikel benö-
tigt werden und zu welchem

Preis sie für die Klientin er-
worben werden können.

Wer profitiert von der
Kooperation?

Zwei Voraussetzungen
müssen die Familien erfül-
len: Sie müssen bedürftig
sein (die Pnifung durch die
Beraterinnen nach Vorga-
ben, die auch angewandt
werden, wenn die Familien
mit Mitteln aus der Bundes-
stiftung unterstritzt werden
sollen). Und die Frauen oder
Familien müssen in einer
der Beratungsstellen betreut
werden. Es reicht nicht, mit
dem Wunsch zur Beratung
zu gehen, den ,,Baby-Bang-
Schein" zu erhalten.

Um welche Artikel geht
es?

Die Familien benötigen
vor allem preiswerte und gu-
te Kinderwagen und Kinder-
betten. Aber auch Matratzen
oder Maxi Cosi kann Baby
Bang vermitteln. Außerdem
bietet Andrd Bang einen
kleinen Reparaturdienst an -
wenn etwa ein Kinderwagen
ein Rad verloren oder einen
Defekt hat.

Warum ist die Zusam-
menarbeit so wichtig?

In den vergangenen Jah-
ren gab es immer weniger

gute gebrauchte Kinderwa-
gen, gute günstige Betten
mit neuer Matratze oder Au-
tokindersitze, sagen die Be-
raterinnen. Familien, die
nicht mobil sind oder die
deutsche Sprache nicht so
gut beherrschen, dass sie
Ebay-Kleinanzeigen oder in
anderen Portalen nach ge-
brauchten Sachen suchen
und die Waren abholen kön-
nen, soll die Möglichkeit ge-
geben werden, vor Ort gute
und günstige Waren einzu-
kaufen.

Was motiviert zu der Zu-
sammenarbeit?

Für Andr€ Bang, Chef von
Baby Bang, ist die Sache
ganz einfach. Er möchte hel-
fen. Bereits jetzt arbeitet er
mit Kitas zusammen. Kon-
kret sucht er nach guten und
preiswerten Artikeln, die zu
einem festgelegten Preis an
die bedürltigen Familien ab-
gegeben werden.,,Andere
Familien bekommen auch
einen guten Preis - aber
nicht den", sagt der Unter-
nehmer. Die Beraterinnen
versuchen, vbr Ort Rahmen-
bedingungen zu schaffen,
die es den Klientinnen er-
möglichen an ,gute Artikel"
zu gelangen.
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s Hilfe für Familien mit geringem Einkommen: Andr6 Bang (r.) von Baby Bang unterstützt die Arbeit der
Schwangerschaftsberatungsstellen von SkF und donum vitae und ihrer Klientinnen. Dz-Foto: ctaudia Marcy


