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Unter dem Dach des Familienzentrums bietet die Lebenshilfe Bad 
Gandersheim-Seesen e.V. verschiedene Themen speziell für junge Eltern 
an.  

 

Start mit B(r)eikost – selbst gekocht!? 

 

Frühestens im 5. Monat fangen Babys an, sich für Essen vom Teller zu 
interessieren. Im ersten Lebensjahr haben die Kinder noch besondere 
Ernährungsbedürfnisse und brauchen gesonderte Babykost. Über die 
Empfehlungen zur Beikosteinführung kursieren die verworrensten 
Empfehlungen.  

Der Kurs bringt Licht in die Ratschläge der Fachleute, Freunde und 
Verwandte. Die Hebamme Ingrid Lohmann erklärt die Vorgehensweise 
sowie geeignete Nahrungsmittel, beantwortet alle Fragen der 
Teilnehmer*innen und kocht gemeinsam mit den anwesenden Eltern 
einige Beispielbreie.  

Die benötigten Lebensmittel und Seminarunterlagen zum Mitnehmen sind 
im Seminarpreis in Höhe von 12,50 Euro enthalten. 

 

Der Kurs findet jeweils in der Zeit von 15 – 17 Uhr in den Räumen der 
Lebenshilfe Bad-Gandersheim-Seesen e.V. Bahnhofsplatz 8, 38723 
Seesen statt. 
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Termine: Donnerstag, 01.02.2018 

 Donnerstag, 07.06.2018 

 Dienstag, 04.09.2018 

 Dienstag, 04.12.2018. 

 

Verbindliche Anmeldung zum Kurs 

 
Start mit B(r)eikost – selbst gekocht!? 

 

Die Kosten in Höhe von 12,50 Euro werden Ihnen nach verbindlicher 
Anmeldung in Rechnung gestellt. 

 

Verbindliche Anmeldung bitte unter: 

 

05381-7881-46 oder familienzentrum@lebenshilfe-seesen.de 



 

 leisten Lebenshilfe... 

                             ...so erreichen Sie uns … 
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 ...und unsere Einrichtungen… 
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www.lebenshilfe-seesen.de 
 

Bad Gandersheim-Seesen e.V. 


