
Liebe Hebammen der Ortenau,


sicherlich hat die eine oder andere schon von der 
Vereinsgründung von Sambucus e.V. gehört oder gelesen. 

Wir sind zwar ein neuer und junger Verein, aber unsere Idee 
und unsere Aktivengruppe ist schon viele Jahre in der Ortenau bekannt. Bislang traten wir unter  
Regionalgruppe Mother Hood Ortenau auf. Von vielen von euch durften wir in den letzten fünf 
Jahren wertvolle Unterstützung erfahren. Einige haben uns in den letzen Jahren begleitet und 
manche von euch durften wir begleiten. Wir hatten zahlreiche Veranstaltungen in Kooperation mit 
dem Ortenauer Hebammen-Kreisverband und auch dem Landesverband Baden-Württemberg.


Wir wünschen uns, dass dies alles unter neuem Namen weitergeführt wird und freuen uns auf eine 
vertrauensvolle Zusammenarbeit.


Was bedeutet eigentlich der Name? Was macht ihr konkret? Wie kann man Mitglied werden oder 
euch sonst so unterstützen? Kann ich auch Kooperationspartner von euch sein? 

Dies ist nur ein Auszug der Fragen, die uns in den letzten Tagen erreichen und gerne möchten wir 
euch darauf eine Antwort geben. Sicherlich könnt ihr dazu unseren Flyer lesen oder auf unserer 
Homepage stöbern https://sambucus-ev.de oder ihr kommt am 


5. Oktober 2020 um 19 Uhr  
in den Saal der Evangelischen Erwachsenenbildung  

(Poststraße 16, 77652 Offenburg). 

Wir laden euch herzlich ein, am 5. Oktober mit uns in einen konstruktiv, vertrauensvollen 
Austausch zu gehen. Wir möchten gerne mit euch über die Entwicklung der Hebammenarbeit in 
der Ortenau sprechen. Es gibt aktuell mehrere „Baustellen“, die einige von euch umtreiben. 

Auch Eltern haben dazu eine Sichtweise und in der Vergangenheit haben wir gelernt, dass es 
immens wichtig ist, Bündnisse zu bilden. Wir haben alle das gleiche Ziel: 

eine familien- und hebammenzentrierte Geburtshilfe an allen Orten der Ortenau. 

Lasst uns gemeinsam die Schwierigkeiten benennen und eventuell Lösungsansätze formulieren, 
Arbeitsaufträge entwerfen oder einfach nur gegenseitig Zuhören und Mut machen.


Über eine Rückmeldung, ob du kommen wirst, würden wir uns sehr freuen 
sarah.schulze@sambucus-ev.de - es ist auch möglich spontan zu kommen, allerdings müssen wir 
die maximal zugelassene Personenzahl des Raumes im Blick haben. 


Mit der Evangelischen Erwachsenenbildung haben wir das Hygienekonzept unter 
Coronabedingungen besprochen. Der Saal wird mit Abstand bestuhlt sein, was es möglich macht 
ohne Mund-Nasen-Bedeckung an seinem Platz zu sitzen. Deine Daten werden wir vor Ort 
erheben müssen und vier Wochen aufbewahren. Getränke werden wir besorgen - einen Snack 
wird es nicht geben können.


Falls du nicht kommen kannst, freuen wir uns, wenn du trotzdem deinen Frauen von uns erzählst. 
Gerne kannst du uns eine kurze Mail schreiben, wenn du Flyer für deine Kurse/ Räumlichkeiten 
haben möchtest.


Herzliche Grüße,


Sarah Schulze

https://sambucus-ev.de
mailto:sarah.schulze@sambucus-ev.de

