
Chatverlauf Hebammen Fachtag  
 

Was erhoffe ich mir von diesem Tag? 

• Vernetzung. 
• Auftakt für noch engere Zusammenarbeit 
• Dass wir einen interessanten Tag für alle gestalten haben. Dass wir uns gut austauschen 

können.  
• Dass wir neue Ideen und Impulse für Harburg gemeinsam auf den Weg bringen können. 
• Mehr Hebammen für Harburg - gemeinsames Vorgehen! 
• Ich möchte gern mehr über die Zukunftsperspektive der Geburtshilfe im Mariahilf erfahren. 
• Interesse der jungen Kolleginnen zu erwecken 
• Eine zentrale Anlaufstelle kreieren, wo Frauem wie auch Hebammen eine Ansprechpartnerin 

finden können 
• Hebammen in Harburg Stadt und Landkreis Lust bekommen an Zukunftsprojekten 

mitzuarbeiten. 
• Guter Austausch, Vernetzung, Perspektiven. 
• Neue Netzwerk aufbauen 
• Austausch und Vernetzung 
• Ideen entwickeln wie der Standort Harburg für Hebammen attraktiver wird. 
• Klarheit finden, wo es für mich nach dem Examen hinführt. Welche Unterstützung gibt es 

bzgl. Umzug, Start in die Freiberuflichkeit 
• Vernetzung, Austausch 
• Neue Einblicke in die Praxis, einen Schritt näher zur Verbesserung der Situation 
• Zusammenarbeit 
• Netzwerk aufbauen, Hebammenstammtisch wiederbeleben, Austausch 2x im Jahr 
• Orientierung und mitkriegen "wie es so läuft" in der Freiberuflichkeit in weniger gut 

versorgten Stadtteilen 
• Meine Erwartung ist es, ein Bild darüber zu bekommen, wie die Situation außerhalb des 

Klinikums ist 
• Netzwerkarbeit 
• Lösungsansätze finden, um die Angebote für Familien in besonderen Lebenslagen zu 

schaffen. Strukturelle Ausgrenzung beseitigen. 
• Zu erfahren, was wir als Bezirk tun können, möglichst viele neue Hebammen nach Harburg zu 

locken! 
• Erkenntnisse und Ideen: An welchen Stellschrauben müssen wir drehen, damit mehr 

Betreuungen möglich werden? 
• Möglichkeit günstige Raume für Kurse, Vorsorgen, Wochenbetten zu finden 
• Erkenntnisse und Perspektiven für eine bedarfsgerechte Versorgung von jungen Eltern -was 

wünschen sich werdende Mütter und Väter? 
• Einen guten Austausch und einen Anfang und Ideen für eine bessere Versorgung. 
• Wie können neue Formen der Hebammenarbeit etabliert werden um Anreize zu schaffen in 

den unterversorgten Stadtteilen zu arbeiten. (Anstellungsmöglichkeiten?) 

 

 



Anmerkung zur Wortwolke 

Ich fände es fair, wenn man den Hebammen, die schon eine Praxis oder eine Selbstständigkeit 
aufgebaut haben, eine Prämie zukommen ließe, denn diese halten seit Jahren die Fahne hoch. Viele 
davon denken über die Aufgabe des Berufes nach! 

 

Feedback und Danksagung 

• Sehr interessant und bereichernder Austausch 
• Informativ und endlich mal Austausch! 
• Gut organisiert und inhaltlich aufgebaut 
• Im Dialog bleiben: ich habe erfahren, dass zum Beispiel angebotene Kurse nicht belegt 

werden und auf der anderen Seite Bedarf besteht. Spricht für die Vernetzung. 
• Statistik war sehr interessant!! so groß Unterschiede zwischen Hamburg. 
• Gute Moderation 
• Ich wünsche mir, dass es nicht nur beim reden bleibt 
• Leider online, ohne direkte Begegnung, gleichzeitig sehr intensiv und mit vielen tollen 

Beiträgen und Anregungen. Macht Lust auf mehr Zusammenarbeit. 
• Sehr interessant und intensiv. Hoffentlich wird einiges erfolgreich umgesetzt 
• Ich finde toll, dass diese Veranstaltung stattgefunden hat. Jedoch bin ich skeptisch muss ich 

sagen. Man merkt viele Hilferufe und es ist dann natürlich immer die Frage, was letztendlich 
wirklich getan wird. Es bleibt spannend sowohl für die bestehenden, als auch die neu 
beginnenden Hebammen 

• Sehr interessant. 
• Neue Konzepte von Mahi finde ich super toll 
• Konstruktive und engagierte Beiträge, gute Vorbereitung auf die Follow-ups 
• Ich hoffe wir können weiter so im Netzwerk Austausch bleiben 
• Ich hoffe auf Taten und weitere Vernetzung 

 

 

 


