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Adiam volo
ming elisi.

Liebe (werdende)
Eltern!

Sie erwarten ein Kind und/oder sind gerade Eltern 
geworden? Mit dem Elternbildungsprogramm 
„Mit Liebe ins Leben“ möchten wir Sie vom ersten 
Moment an beim Elternwerden und Elternsein 
unterstützen. In dieser Broschüre haben wir 
Seminare und Vorträge zu den folgendenThemen 
zusammengefasst: 

„Schwangerschaft und Geburt“
„Bindung und Erziehung“ 

  „Gesundheitliche Entwicklung“ 
„Paarbeziehung“ 

Diese finden auf Anfrage an unterschiedlichen Orten und bei verschie-
denen Trägern im Landkreis Mühldorf a. Inn statt – so finden Sie immer 
ein Angebot in Ihrer Nähe. 
Bei Interesse wenden Sie sich bitte direkt an die jeweiligen Anbieter. 
Diese teilen Ihnen mit, wann die Termine stattfinden können. Hebam-
men, Eltern-Kind-Gruppen oder Kindertagesstätten können die Kurse 
auch für ihre Gruppen als Ganzes buchen. Allgemeine Informationen 
finden Sie auch auf www.mit-liebe-ins-leben.de. 

       Wenn aus Liebe Leben wird,  
            bekommt das Glück einen Namen!

Schwangerschaft 
 und Geburt

„Ein Kind ist 
  unterwegs“
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