
Bei allen Fragen zur Ausleihe, zum Gebrauch 
oder Tausch fi nden Eltern und interessierte 
Fachkräfte hier Informationen, Rat und Hilfe: 

Brigitte Vesper
Frühe Hilfen – Tragehilfen 
Glockenbruchweg 80 · 34134 Kassel
Tel.: (0561) 7 39 50 39 · Fax: 7 39 50 30
Mobil: (01 72) 9 32 40 81
Email: tragehilfen@drogenhilfe.com

Das Tragehilfenprojekt wird unterstützt von:

Frühe Hilfen ist seit 2008 ein Projekt der
Drogenhilfe Nordhessen e.V. – Gemeinnüt-
ziger Verein – Mitglied der Diakonie Hessen 
www.drogenhilfe.com
Spendenkonto: Evangelische Bank
IBAN: DE65 5206 0410 0000 0058 19

Sie rufen uns an und vereinbaren einen Termin.
Wir beraten Sie über die richtige Wahl und 
leihen Ihnen eine Tragehilfe für 6 Monate aus. 
Sollte keine Vorbestellung vorliegen gerne 
auch länger.

Wir verleihen kostenfrei gegen eine geringe 
Pfandgebühr, welche bei Rückgabe erstattet 
wird. Auch ein Tausch ist jederzeit möglich.

Unser Tragehilfenprojekt kann von allen Eltern 
in Nordhessen genutzt werden.

Pfl egehinweise
Tücher, Tragen und Zubehör können mit 
einem milden Waschmittel (ohne Bleichmittel 
und Weichspüler) im Schonwaschgang bei 
30°C gewaschen und anschließend luft-
getrocknet werden. Vor dem Waschen alle 
Schnallen schließen und bei max. 800 Touren 
schleudern.

Ihre AnsprechpartnerinWie funktioniert 
die Ausleihe?

Tragehilfen
Frühe Hilfen

Zwei Drittel der 
Weltbevölkerung 
werden nach der 
Geburt getragen … 

Auch Klapperstörche 
lieben Tragehilfen.
Tragen am besten von 
Geburt an!



• Tragen unterstützt die Eltern-Kind-Bin-
dung und trägt zur Förderung der kind-
lichen Entwicklung bei.

• Eine tragfähige, vertrauensvolle Beziehung 
ist die Basis für einen positiven emotio-
nalen, sozialen und geistigen Entwick-
lungsprozess. 

• Tragen schult die Sinne (Fühlen, Riechen, 
Sehen, Hören).

• Tragen fördert die Entwicklung der 
frühkindlichen Motorik und des Gleichge-
wichtsinns.

• Tragen regt das Verdauungssystem an, 
Refl ux und Koliken werden gelindert.

• Getragene Kinder sind auch in „tragefrei-
en Zeiten“ ruhiger und zufriedener; sie 
weinen weniger und schlafen besser.

In den ersten Lebensmonaten bieten ge-
eignete Tragehilfen darüber hinaus viele 
weitere Vorteile im Alltag, sie sind leichter 
als Kinderwagen und brauchen wenig Platz. 
Bei Tätigkeiten im Haushalt, dem Einkauf 
und Spaziergängen ist das Baby „hautnah“ 
dabei und die Eltern haben mehr Freiräume.

… eine Auswahl an unterschiedlichen 
Tragetüchern, Ring Slings und fertig gebun-
denen Tragesäcken mit und ohne Neugebo-
reneneinsätzen zur Ausleihe an.

Wir leihen Ihnen eine hochwertige, hygie-
nisch einwandfreie Tragehilfe. Alle Tragehil-
fen garantieren die physiologisch wichtige 
Anhock-Spreizstellung, sind gut getestet 
und schadstoffgeprüft. 

Die einzig allein richtige Tragehilfe gibt es 
nicht. Es muss probiert werden, welche 
Tragehilfe zu Eltern und Kind gut passt. 
Größe, Gewicht und Entwicklungsstand des 
Kindes sowie die jeweilige Situation sind zu 
berücksichtigen. 

… wir freuen uns, dass Sie sich entschieden 
haben, Ihr Kind zu tragen.

Gerade in den ersten Lebensmonaten brau-
chen Babys entsprechende Hilfen, um ihre 
Gefühle und Befi ndlichkeiten zu regulieren. 
Babys haben das Grundbedürfnis Nähe, 
Geborgen- und Sicherheit durch die Eltern 
zu spüren.

Durch den regelmäßigen Körperkontakt 
beim Tragen werden die Eltern-Kind-
Beziehung und die Entwicklung des Kindes 
positiv beeinfl usst.

Die Förderung der frühen Bindung hat 
Auswirkungen auf alle weiteren Entwick-
lungsschritte und damit auch auf spätere 
Bildungschancen.

Viele Vorteile für Ihr Kind … Wir bieten Ihnen …
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Liebe Eltern …


