
Hallo, ihr Lieben! 
 
Ich melde mich zurück....meine turbulente Babypause ist nahezu vorbei... 
Wie geht´s eurer Familie mit den momentan geltenden Bestimmungen?...Seit ihr womöglich 
bereits schwer durch wirtschaftliche oder gesundheitliche Probleme belastet ? Ich hoffe 
nicht.. Fällt euch auf, wie wenig "artgerecht" das Leben in der Kleinstfamilie ist, wie sehr der 
Clan fehlt? Könnt ihr die Vorteile der Entschleunigung noch genießen oder fällt euch schon 
die Decke auf den Kopf? Schimpft ihr den ganzen Tag, läuft nichts wie ihr euch das eigentlich 
vornehmt? Das wäre in Zeiten einer solchen Krise zwar ganz normal, aber es gibt ein paar 
Tricks wie wir es uns leichter machen können... 
 
  ...zum Beispiel durch einen Workshopbesuch. Geht nicht wie gewohnt, macht aber nichts... 
Ich biete euch alle geplanten Workshops als Online Veranstaltung an. Einfach, wie gewohnt 
anmelden, bezahlen, auf den von mir gesendeten Link klicken und am geplanten Termin, 
teilnehmen! Ich freu mich auf rege Teilnahme...Vielleicht nutzt ja auch die eine oder andere 
sogar lieber ein Angebot in dieser Form ;)  Termine auf www.liloroko-elternraum.at oder 
auf facebook. 
 
...und" leichter im Alltag" wird es natürlich auch durch einen Plan. (Einzelberatung via 
Telefon) Wenn wir Ziele haben, wissen wohin wir wollen und den Weg kennen, werden 
scheinbar unbewältigbare Dinge, wie schlaflose Nächte , nicht essende Kinder, Still- 
Abstillprobleme und so weiter, wieder leichter und betätigbar. Ich freue mich darauf euch 
hier kompetent zu unterstützen und auf gemeinsame Pläne schmieden.  
Und wie funktioniert´s? Fragen sammeln und einen Termin mit mir vereinbaren. Gerne auch 
am Abend oder an einem Samstag. Dann treffen wir uns zu einem telefonischen Termin 
(gerne auch via Videotelefonie), ich beantworte eure Fragen und wir schmieden, je nach 
Fragestellung, einen Plan! Im Anschluss schickt ihr mir via sms eure Mailadresse, ich rechne 
nach Minuten zum gewohnten Tarif (60 EUR/h ) ab, schick die Rechnung via Mail und ihr 
überweist - FERTIG! Es soll ein unkompliziertes, schnell und häufig nutzbares Angebot für 
euch sein....geht schneller als googeln und die Info, die ihr kriegt stimmt dann auch sicher ;) 
 
Ja, und miteinander sprechen im Mama.Baby.Café wär auch fein..leider kann ich euch das 
im Moment in der gewohnten Form nicht anbieten. Ich wollte euch aber fragen, ob ihr 
Interesse an einem Online Café, wo ihr eure Fragen stellen könnt, habt? Falls ja, würde ich 
mir da was einfallen lassen... Ich freu mich auf eure Rückmeldung zu diesem Thema! 
 
Sodala, das war´s von mir. Ich freu mich auf gemeinsame Telefonate und Online Workshops! 
Alles, alles Liebe, machen wir das Beste draus und bleibt gesund! 
Eure Angelika 
 

http://www.liloroko-elternraum.at/ElternWorkshops-Termine/
https://www.facebook.com/liloroko.elternraum/?eid=ARB0tFVg48bP3bdR6JYLgtxSy6fyGmwR47J_vMgZHT-XtP9gF2TIMhR03aro6mozCouy0WXxk8RwY3gk

