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Johannisstraße 91
49074 Osnabrück

Antrag für den Aufkleber „Zum Stillen willkommen“
Sehr geehrte Damen und Herren,
Stillen ist eine der natürlichsten Sachen der Welt. Stillen bietet dem Baby Nähe, Zuwendung und eine
maßgeschneiderte Ernährung, die immer verfügbar ist. Jedoch stellt sich das Stillen in der
Öffentlichkeit für viele Frauen problematisch dar, da häufig kein passender Ort gefunden wird um in
Ruhe und ohne wertende oder diskriminierende Blicke stillen zu können.
Etliche Geschäfte und Restaurants in der Region Osnabrück heißen bereits Mütter, die ihre Kinder
dort stillen möchten, herzlich willkommen und gehen mit gutem Beispiel voran.
Inhaber oder Angestellte sind so freundlich und bieten eine Sitzgelegenheit zum Stillen an, manchmal sogar eine Gelegenheit zum Wickeln – wie beispielsweise die vom Familienbündnis in
Kooperation mit der DEHOGA als besonders familienfreundlich ausgezeichneten, gastronomischen
Betriebe. Kinderstühle oder Spielecken zeigen zudem, dass Kinder willkommen sind.
Auch wir wollen in unserem Unternehmen die Aktion „Zum Stillen willkommen“ unterstützen.
Folgendes bieten wir an:
• Eine Mutter kann unseren Betrieb aufsuchen, um dort zu stillen ohne zu konsumieren!
• Unsere Angestellten heißen eine stillende Mutter willkommen!
• Wir stellen der stillenden Mutter eine Sitzgelegenheit zur Verfügung!
Wir beantragen den entsprechenden Aufkleber, werden ihn gut sichtbar im Eingangsbereich
anbringen und damit einen Beitrag zu einer familienfreundlichen Region Osnabrück leisten.
Bitte senden Sie uns __ Exemplar(e) des Aufklebers zu.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mit der Veröffentlichung unseres Firmennamens inkl. Adresse auf der Liste der stillfreundlichen Orte
auf der Webseite der Hebammenzentrale (www.hebammenzentrale-osnabrueck.de), des SKF
Osnabrück (www.skf-os.de), der Stadt und des Landkreises Osnabrück (www.osnabrueck.de,
www.landkreis-osnabrueck.de ) sind wir einverstanden:
[ ] Ja [ ] Nein
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Diese Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden.
Für nähere Informationen und Fragen zur Antragstellung wenden Sie sich gerne an
Katrin Wesselmann, E-Mail:hebammenzentrale@skf-os.de,
Telefon: 0541-3387610 oder Mobil: 0170-3654200
Mit freundlichen Grüßen
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