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„Babyschwimmen“ im St. Bernward Krankenhaus mit 
Monika Cammerer 

 
Wasser – schon ein Element für die ganz Kleinen ... 

 
... der Bericht einer Mutter! 

 
 
Ein Anruf aus dem St. Bernward Krankenhaus (BK) – Frau Hoferichter bittet mich, über 
meine Eindrücke bzw. Erlebnisse beim Baby- und Bambinischwimmen zu schreiben. Kein 
Problem sage ich, schließlich sind unsere Kleine und ich schon seit fast seit zwei Jahren 
dabei. 
 
Und dann sitze ich über meinem Blatt Papier und fange an nachzudenken – wie war das 
noch, ganz am Anfang? Ich ging – ehrlich gesagt – mit ziemlich gemischten Gefühlen los, 
denn komischerweise hatten wir – obwohl selbst badebegeistert – ein ausgesprochen 
wasserscheues Baby. Aber einen Versuch wollten wir trotzdem wagen. 
 
Also – Badehose eingepackt und los ging´s! Eine kleine Gruppe Mamas und Babys – ein 
Papa mit Baby war auch dabei – wartete schon am Beckenrand. Und dann kam Monika. Sie 
begrüßte uns noch an Land. Danach stiegen wir in das schöne warme Wasser, die Babys 
immer sicher im Arm der Eltern – und – oh Wunder – unser Baby war völlig entspannt und 
sogar fröhlich und neugierig und ich natürlich glücklich! Wir sangen ein Begrüßungslied und 
stellten uns gegenseitig spielerisch vor. Monika zeigte uns verschiedene Haltungen und 
Positionen, in denen wir unsere Babys durch das Wasser schaukeln konnten. Nach und 
nach entdeckten die kleinen „Schwimmer“ auch die vielen Spielsachen, die im Wasser 
schwammen und versuchten, danach zu greifen. Ruckzuck war die erste Schwimmstunde 
vorbei, wir sangen ein Abschiedslied und freuten uns schon auf das nächste Mal. 
 
In den nächsten Stunden lernten alle, sich immer mutiger im Wasser zu bewegen. Ab und zu 
gab´s von Monika etwas Wasser über Arme und Rücken und nach ein paar Wochen wurde 
auch das Köpfchen mit Wasser begossen – das war die Vorstufe zum „Tauchen“. Denn noch 
etwas später wurde es probiert – Wasser über´s Köpfchen und dann ab unter Wasser für ein 
paar Sekunden – toll! Alle waren mächtig stolz auf ihre kleinen „Taucher“! 
 
Tja und inzwischen sind – wie gesagt fast zwei Jahre vergangen – unsere Babys zu 
Kleinkindern herangewachsen und finden Wasser immer noch toll. Ich bin sicher, dass das 
regelmäßige Planschen und Spielen im Wasser ein Grund dafür ist. Jetzt können die Kleinen 
schon vom Rand des Beckens ins Wasser springen, tragen stolz ihre Schwimmflügel und 
paddeln selbständig unter Monikas Anleitung durch das Wasser. Begrüßungs- und 
Abschiedslied sind zum geliebten Ritual geworden und fast ist die halbe Stunde zu kurz, 
meistens möchten die Kleinen oft noch nicht aus dem schönen Nass in dem es sich doch so 
gut spielen lässt. 
 
Schön, dass es das Baby- und Bambinischwimmen im BK gibt! 

 

mailto:giz@bernward-khs.de

