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Liebe Mitglieder und Freunde, 

Regen, Gewitter und Unwetter – das war die Wettermeldung zum 

diesjährigen Frühchenfest! Doch wir hatten trotz wolkenverhange-

nem Himmel Glück…viel mehr als ein kurzes Donnergrollen und ein 

paar Regentropfen während des Fußballspiels haben uns nicht er-

wischt und so konnten wir auch in diesem Jahr in viele strahlende 

Gesichter am Frühchenfest schauen…es war wieder einmal ein 

rundum gelungenes Fest bei dem Groß und Klein ihre Freude hat-

ten…..zum guten Abschluss des Tages wurde später noch unsere 

Fußballnationalmannschaft Weltmeister….viel besser hätte es 

nicht laufen können ;-) 

NACH dem Frühchenfest ist jetzt seit einigen Jahren VOR dem 

Weltfrühgeborenentag, der am 17.11. wieder weltweit mit beson-

deren Aktionen stattfindet um auf die Frühgeborenen weltweit 

aufmerksam zu machen. Nach dem wirklich mehr als sensationel-

len Tag im vergangenen Jahr auf dem Heidelberger Schloss, wer-

den wir es in diesem Jahr – da an einem Montag – ruhiger angehen 

lassen. Den ganzen Tag über werden wir in der Kinderklinik anwe-

send sein und mit Infostand und Infomaterial die Eltern in der Kin-

derklinik informieren und freuen uns über zahlreiche Besucher – 

und wenn alles glatt läuft wird auch das Heidelberger Schloss wie-

der lila für die Frühgeborenen leuchten. 

Seit längerem hatten wir an der Möglichkeit eines Babymassage-

Kurses speziell für Frühgeborene gearbeitet und im Juni diesen Jah-

res konnte erstmalig der Kurs in der Elternschule der UFK stattfin-

den - neben den bekannten Vorteilen der Babymassage (die im 

nachstehenden Bericht noch erläutert werden) lag uns vor allem 

der Austausch unter den Frühchenmüttern am Herzen – der bereits 

im ersten Kurs sehr gut funktionierte. 
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Apropos Austausch – in regelmäßigen Abständen (ca. alle 8 Wo-

chen) finden unsere Frühchenelterntreffen statt.  Bei diesen Tref-

fen ist Raum für Erfahrungsaustausch zwischen den Eltern und 

Fragen die sich im Umgang mit dem frühgeborenen Kind ergeben. 

Häufige Themen sind:                                        

Fragen zu Ess- und Trinkschwierigkeiten; Kindesentwicklung und 

Fördermöglichkeiten (Anlaufstellen); Therapieaustausch; Fragen 

zu Kindergarten und Schule u.v.m. 

Die Termine findet ihr auf unserer Homepage oder auf der Face-

bookseite „Frühchen Heidelberg“ und in der Facebook – „Früh-

chengruppe Das Frühchen Heidelberg“. 

Vorab möchten wir auch auf unseren nächsten Infotag zum Thema 

Frühförderung – Frühe Chancen für Frühgeborene hinweisen, der 

sich neben den Möglichkeiten der Frühen Förderungen auch mit 

den Beratungsstellen im Rhein-Neckar-Raum sowie den Themen 

Kindergarten und Schulwahl beschäftig.  

Viele Grüße 

 

Simone Engelhardt 

Das Frühchen e.V. Heidelberg 

  



3 

 

 

Im Juni 2014 war es endlich soweit, unser erster Frühchen-Kurs 

ging an den Start! 

In Zusammenarbeit des Frühchenvereins und der Elternschule der 

UFK wurde erstmals ein Babymassagekurs für ehemalige Frühchen  

angeboten. 

Es hatten sich 4 Mütter mit ihren Babys angemeldet, die zwischen  

der 24. und 32. Schwangerschaftswoche geboren waren. Die Kin-

der waren alle schon einige Wochen zu Hause und hatten Zeit dort 

anzukommen. 

Bei der Kennenlernrunde der ersten Kursstunde konnten sich die 

Mütter  unter „ Gleichgesinnten“ über die teilweise recht schwieri-

gen Umstände rund um  Schwangerschaft, Geburt und Klinikzeit 

austauschen.  Auch  in den darauffolgenden Stunden wurden viele 

Dinge aus dem Alltag mit einem Frühchen angesprochen, Tipps 

ausgetauscht oder einfach nur zugehört. 

Natürlich wurden unsere Kleinen auch immer massiert, was allen, 

Mamas und Babys, sehr gut getan hat. Alle Kinder haben die Mas-

sage  ohne Einschränkungen sehr gut toleriert. Gegen Ende der 1,5 

Stunden war meist zuerst Essen und dann Schlafen angesagt. Wenn 
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Der nächste Frühchen-Babymassagekurs ist noch für dieses Jahr 

geplant und wird starten, sobald es genügend Anmeldungen gibt. 

Als ehemalige FIPS-Schwester freue ich mich schon sehr darauf und 

hoffe, dass dieser Kurs bald regelmäßig stattfinden kann. 

 

Claudia Detmers 
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Liebe Leser der Frühchenpost, 
wir sind Familie Wunderling und wir haben am 17. Juli 2014 
Nachwuchs bekommen: 
Unser Sohn Christopher kam in der 37.+3 SSW zur Welt - er 
war 52 cm groß und wog 2950 Gramm.  
Das scheint auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches zu 
sein, doch für uns ist diese Geburt etwas ganz besonderes, denn 
unsere erste Schwangerschaft endete mit einer extremen 
Frühgeburt: Am 14. August 2011 kamen unsere Zwillingssöhne 
Lucas (450 Gramm) und Sebastian (570 Gramm) in der 22.+5 
SSW zur Welt. Für unseren Sohn Sebastian kam seine Geburt 
viel zu früh – er verstarb nach 4 Tagen. Es vergeht kein Tag, an 
dem wir nicht an unseren kleinen Sebastian denken und seinen 
Verlust werden wir nie überwinden.  
Unser Sohn Lucas 
hat sich tapfer ins 
Leben gekämpft – 
nach 2 schweren 
Operationen und 
knapp 6 Monaten 
auf FIPS, H9 und 
K-Neo durfte er am 
01. Februar 2012 
endlich nach Hause. 
Lucas ist ein ganz fröhliches Kind und macht immer wieder Fort-
schritte in seinem ganz eigenen Tempo. (Wir berichten gerne in 
einer der nächsten Ausgaben ausführlicher über die Frühgeburt 
und die Zeit in der Klinik.) 
Da die Frühgeburt total überraschend eintrat – bis 2 Tage vor 
der Geburt verlief die Schwangerschaft völlig komplikationslos 
– vereinbarten wir ein Abschlussgespräch mit den Gynäkologen 
der Frauenklinik. Uns wurde versichert, dass eine weitere 
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Schwangerschaft möglich sei und durch gewisse Vorsichtsmaß-
nahmen eine weitere Frühgeburt verhindert werden könnte. 
Im Dezember letzten Jahres erfuhren wir nun, dass wir wieder 
Nachwuchs erwarteten. Neben der riesigen Vorfreude hatten 
wir natürlich auch tausende Ängste.  
Doch meiner Frauenärztin gelang es, uns einige unserer Ängste 
zu nehmen, indem sie uns verschiedene Vorsichtsmaßnahmen ans 
Herz legte: Zunächst erteilte sie mir sofortiges Berufsverbot 
(ich hatte seit knapp 1 Jahr wieder mit einigen Stunden als Re-
ligionslehrerin gearbeitet), sie trug mir auf, mich zu schonen 
und vor allem nicht mehr schwer zu tragen. Dies stellte die 
größte Herausforderung dar, da Lucas noch nicht läuft, zu die-
sem Zeitpunkt auch noch nicht in den Kindergarten ging, mit ihm 
aber mehrere Therapie-Termine in der Woche anstanden und 
er zu Hause in den Hochstuhl bzw. auf den Wickeltisch gesetzt 
werden musste. Auch hier wusste unsere Frauenärztin Rat und 
empfahl uns, eine Haushaltshilfe über die Krankenkasse zu be-
antragen.  
So kam 2x die Woche für 8 Stunden eine freundliche Familien-
pflegerin zu uns, sie managte den Haushalt und kümmerte sich 
ganz lieb um Lucas. In den restlichen Tagen wechselten sich die 
Omas ab und kümmerten sich um uns. 
Parallel dazu stellte ich mich in der Schwangerenambulanz der 
Frauenklinik vor und es wurde vereinbart, dass in der 16. SSW 
eine Cerclage (= künstlicher Muttermundverschluss) gelegt 
werden sollte. Dies geschah in einer kleinen OP, in der ich durch 
eine Spinalanästhesie lokal betäubt war. Nach einer Nacht in 
der Klinik durfte ich am nächsten Tag wieder nach Hause.  
In der ganzen Schwangerschaft musste ich verschiedene Medi-
kamente und Vaginaltabletten einnehmen, die helfen sollten, 
dass sich keine Bakterien einschleichten. Zudem wurde ich eng-
maschig überwacht und hatte viele Untersuchungen. Meine 
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Frauenärztin pflegte den Ausspruch: „Wo viel gesucht wird, da 
wird auch viel gefunden!“ Mal war der CRP-Wert (=Entzündungs-
wert im Blut) zu hoch, mal waren Bakterien im Urin gefunden 
worden. Und so waren weitere Untersuchungen nötig… 
Eigentlich hatte ich in der ganzen Schwangerschaft keine grö-
ßeren Beschwerden, doch mir war schon klar, dass ich keine 
„normale“ Schwangere war. So kaufte ich mir neue Umstands-
kleider immer erst dann, wenn ich wirklich nicht mehr in die an-
deren Sachen hineinpasste. (In der ersten Schwangerschaft 
hatte ich einige Kleider im Voraus gekauft, die ich dann nach 
der Frühgeburt wieder zurückgegeben hatte.) Auch war ich 
froh, dass unsere Babyausstattung schon komplett war und das 
Wenige, das noch fehlte, kauften wir erst wenige Wochen vor 
der Geburt. 
Ganz schwierig war natürlich die 22. SSW: Hier kreisten die 
Gedanken immer wieder um die Frühgeburt – zum Glück hatte 
ich in diesen Tagen einen Termin bei der Frauenärztin und mir 
wurde versichert, dass alles in Ordnung sei. 
Unser persönliches Ziel war es, es über die 30. SSW zu schaf-
fen. Auch das mag sich ein wenig komisch anhören, doch als El-
tern von einem Extremfrühchen erschien uns dies schon als gro-
ßer Schritt. So ab der 25. SSW wurde der Mutterhals dann 
jede Woche gemessen, damit eine Verkürzung frühzeitig fest-
gesellt werden konnte. Doch alles sah sehr gut aus! In der 32. 
SSW wurde dann eine Verkürzung festgestellt und meine Frau-
enärztin schickte mich in die Frauenklinik. Dort wurde ein spe-
zieller Test durchgeführt, anhand dessen man herausfinden 
konnte, ob eine Frühgeburt in den nächsten 10 Tagen bevor-
stand. Während des Wartens kam einer der Neonatologen vor-
bei, unterhielt sich mit mir und als er hörte, in welcher Schwan-
gerschaftswoche ich war, meinte er: „Da bekommen Sie bei uns 
ja schon die grüne Ampel!“ Der Test war dann auch negativ und 
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ich fuhr wieder nach Hause. In der 36. SSW wurde dann routi-
nemäßig die Cerclage in einem kleinen ambulanten Eingriff von 
wenigen Minuten wieder gelöst.  
Nun waren wir erleichtert, da die Geburt jetzt aus ärztlicher 
Sicht losgehen durfte. Doch unser Sohn ließ sich noch Zeit bis 
das diesjährige Frühchenfest und das WM-Finale vorbei waren. 
In der 37.+2 SSW hatte ich abends einen Blasensprung und so 
fuhren wir in die Frauenklinik. In den frühen Morgenstunden 

setzten die Wehen ein und 
um 08.46 Uhr kam unser 
Sohn Christopher zur Welt. 
Während der Geburt wurden 
wir tatsächlich von der glei-
chen tollen Hebamme wie bei 
der Frühgeburt betreut. Be-
sonders schön war es auch, 
wie sich das gesamte Team 
von der FIPS mit uns mitge-
freut hat. Christopher ist für 
uns genauso ein großes Wun-
der wie sein großer Bruder 
Lucas und wir sind überglück-
lich, dass wir den Mut zu die-
ser Schwangerschaft hatten!  
 

 
Familie Wunderling 
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Immer montags ist unsere Neonatalbegleiterin Simone 

Engelhardt in ihrem Büro in der Alten Eppelheimerstraße 

zu finden. 

Manchmal bekommt sie auch tatkräftige Unterstützung, 

da geht die Arbeit noch mal so schnell von der Hand!! 
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Frau Eva Merkel, ihre Tochter Fee kam am 18. Oktober 

2013 in der 33. + 5. SSW mit einem Geburtsgewicht von 

1975 Gramm und einer Größe von 42cm auf die Welt, 

verkaufte Anfang Juli auf einem Flohmarkt zusammen mit 

ihrer Schwester Julia und spendeten den kompletten Er-

lös in Höhe von 340 Euro an den Frühchenverein. 
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Dürfen wir uns vorstellen: 

Wir sind die „Vierer Bande“ und feiern im Oktober bzw. 

November 2014 schon unseren 1. Geburtstag 

 

 

Emil  Elena  Emily  Josua 

      23+6 SSW           25+2 SSW        24+3 SSW          26+3 SSW 

    370 Gramm       710 Gramm      310 Gramm      350 Gramm 
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Am 13. Juli fand nicht nur das Endspiel der Fußballweltmeister-

schaft, sondern auch das 

traditionelle Frühchenfest 

mit dem Fußballspielen 

der Kinder (zwei Frühchen 

Mannschaften die gegen-

einander gespielt haben 

und anschließend noch 

gegen Herrn Dr. Beedgen 

im Tor antraten) sowie dem Spiel der Frühchenväter und große 

Frühchen gegen die Kinderärzte statt. Dieses Jahr konnten die Kin-

derärzte das Spiel 7:5 für sich entscheiden. 

 

Trotz des doch sehr mässigen Wetters war unser Fest gut besucht und 

wie immer ein gelungenes Fest. 
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Neben bereits Altbekannten, wie 

Infostand, Crepes Stand, 

Tombola, Basteltisch,  

Stände für Essen und  Gestränke,  

 

die Tanzgarde mit Ihrer Solotänzerin, 

Phototzelt, 

Espresso on Tour 
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Zooschwärmer      sowie dem Kindertheater Adrien Megners 

 auch einige neue 

Attraktionen hat-

ten wir zu bieten, 

wie die Cocktailbar 

der Martinschule;  

 

 

 

Der DM – Markt war mit einem 

Infostand vor Ort. 

Auch „Frau Doktor hat einen 

Vogel“ die einige schon vom 

letzten Weltfrühgeborenetag 

auf dem Heidelberger Schloss 

gekannt hatten war dieses mal 

zu Besuch 
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Die Firma Reha Agil hat uns großzügiger Weise ein Tandem mit dem 

Namen „Copilot“ für Eltern und Kind zur Versteigerung zur Verfü-

gung gestellt. 

 

 

Beim Frühchenfest konnten 

wir es dann in Aktion sehen 

bevor es seinen endgültigen 

und richtigen Besitzer gefun-

den hat.  

Das Geld kam dem Frühchen 

Verein zu Gute! 
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Sponsoren für unsere Tombola waren unter anderen: 
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Am 1. August durften 5 Mitglieder des Früh-

chenvereins auf Einladung des Selbsthilfebü-

ros mit auf das Solarboot.  

 

Anlass war das 25 - Jährige Jubiläum des Heidelberger Selbsthilfebüros. 

An Bord gab es einen regen Gedan-

kenaustausch, Kleinigkeiten zum Es-

sen, sowie Getränke. Auch wurde 

Live Musik und ein Zauberer gebo-

ten. 

Bei schönem Wetter ging die Boots-

fahrt auf dem Neckar von Heidel-

berg nach Neckar-

gmünd und wie-

der zurück. 
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Fabiano Caputo & Hendrik Schwalme 

 
Unsere 3. Freizeit mit dem ASBH 

 

Am 10.August war es für Hendrik und mich zum 3. Mal wieder soweit. Die 

Freizeit mit der ASBH stand an.  

Diesmal ging es nach Alling, ca. 30 km von München entfernt. Wir wohn-

ten im Hotel Lichtblick und fühlten uns vom ersten Augenblick an wohl.  

Hendrik und ich teilten uns wie immer ein Zimmer und das war dieses 

Mal ein Doppelzimmer mit eigenem Bad, riesengroß und total rollstuhl-

gerecht.  

Wir waren 15 Jugendliche, ein Großteil kannte sich schon vom letzten 
Jahr in Duderstadt.  

Am ersten Tag 

stand das Ken-

nenlernen im 

Vordergrund, da 

fast alle Betreuer 

für uns neu wa-

ren. 

Martina, unsere 

Freizeitleiterin 
hatte sich mit ih-

rem Team für die 9 folgenden Tage einiges einfal-

len lassen.  

Die Tage waren ausgefüllt 

mit Spiel, Spaß und Rol-

litraining. Außerdem gab 

es eine Fotoralley, wir 

spielten „Schlag den Tea-
mer“, hatten einen Beauty 

Tag und ein großes Fotos-

hooting. 

Abends gab es einen DVD-Abend, eine Disco, einen Casino-Abend und 

eine Nachtwanderung. 
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Oder wir machten Ausflüge, wie z. B. eine Schifffahrt auf dem Ammersee, 

nach München ins BMW-Museum, in den Olympiapark und zum Shop-
pen.  

An einem anderen Tag besuchten 

wir einen Biergarten mit Alpakas 

zum Füttern und streicheln und 

grillten Würstchen. 

Auch kam eine Frau mit einem 

ausgebildeten Rettungshund, der 

Rollis ziehen konnte, vorbei.  

Die 10 Tage vergingen im Fluge 

und es hätte ruhig länger gehen 
können.  

Zum Abschied gab es viele Tränen und ein dickes Lob an alle Teamer und 

das Hotel mit seinem hilfsbereiten Personal.  

Noch nie hatten wir so eine tolle Truppe und alle wollen 2015 wieder 

nach Alling ins Hotel Lichtblick.  
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Emily     Lucas 

       04.01.2011          14.08.2011 

        33 + 6 SSW         22 + 5 SSW 

       990 Gramm          450 Gramm 
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Unsere langjährigen Mitglieder Frau Schäfer und ihre 

Tochter Nina (geboren am 2.2.1999 in der 25. + 2 SSW mit 

einem Geburtsgewicht von 540 Gramm) haben für uns an 

der ICE – Challenge teilgenommen und dem Frühchen-

verein zusätzlich einen Betrag von 30,- € gespendet. 

Nina 

 

früher und heute 

 

Und zusammen mit Ihrer Mutter bei ihrer ICE - Challenge 



23 

 

Schulwechsel und Einschulung 

Nach einem Sommer, der ja eigent-

lich kein richtiger Sommer war, 

hatten wir für gleich alle drei Kin-

der einen „Neustart“. Die Zwillinge 

Philipp und Florian (24+5 SSW) 

wechselten von der Grundschule 

gemeinsam auf das Gymnasium 

und ihr kleiner Bruder, „Einling“ 

Dominik (39+5) kam in die Grund-

schule. Die ersten Tage waren an-

strengend, vor allem für mich, weil 

ich drei Kinder hatte, die überge-

sprudelt sind von Eindrücken, die erzählen und berichten wollten, 

die jeder für sich noch mehr Mama-Zeit verdient gehabt hätten. 

Dann waren da noch gut zwei Dutzend Bücher die eingebunden 

werden wollten und gefühlte hundert verschiedene Hefte, die ge-

kauft werden mussten. Und dann gibt es ja noch das innere See-

lenleben einer Mutter, die nun endgültig lernen muss, noch mehr 

loszulassen. Jetzt nach zwei Wochen muss ich sagen, ich bin wieder 

mal beeindruckt wie sich alles einspielt und wie die zwei „Großen“ 

die neue Situation bewältigen. Wieder mal bleibt mir nur festzu-

stellen, dass sie ihren Weg gehen. Ein Blick zurück: Vor gut fünf Jah-

ren, quälten wir uns schon lange vor Kindergartenende mit der 

Frage der Einschulung. Durch die Frühgeburt waren Philipp und 

Florian ein Jahr früher schulpflichtig. Sie wurden am 4. August 2004 

geboren, errechneter Termin wäre am 19.11.2004 gewesen. Um 

uns alle Möglichkeiten offen zu lassen, haben wir eine Rückstellung 

beantragt, die auch problemlos genehmigt wurde. Wir haben sehr 
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viele Gespräche in dieser Zeit geführt und uns Rat geholt. Das SPZ 

stand uns genauso hilfreich zur Seite wie unsere örtlichen Ärzte – 

einfach toll die Unterstützung. Während die Gespräche mit dem 

Kindergarten wenig hilfreich waren, erwies sich die Schule als sehr 

hilfsbereit und organisierte auch einen Beratungslehrer, der die 

Kinder zusätzlich testete. Er hielt sie für schulreif, die Schule im Üb-

rigen auch. Und die Hauptpersonen? Sie wollten mit ihren Freun-

den unbedingt in die Schule. Ein Jahr länger Kindergarten kam für 

sie nicht in Frage. Also schulten wir die gerade mal wenige Tage 

alten Sechsjährigen ein. Sie hatten das Glück in eine Klasse mit vie-

len Sommerkindern zu kommen, so dass sie zwar körperlich lange 

Zeit die Kleinsten, aber nicht die Jüngsten waren. Gerade bei Jungs, 

die sich sehr oft über sportliche Leistungen definieren, hatten es 

die beiden nicht immer leicht. Sie hatten und haben ihre fein- wie 

grobmotorischen Defizite und auch die schwächere Lunge macht 

sich bemerkbar. Über die vier Jahre hat sich noch das eine oder an-

dere gezeigt, was möglicherweise ebenfalls auf die Frühgeburt zu-

rückzuführen ist.  Nach vier Jahren Grundschulzeit stand die 

nächste Entscheidung an, die die Jungs aber mehr oder weniger 

ebenfalls selbst gefällt haben. Sie haben sich aufgrund ihrer Noten 

für das Gymnasium entschieden. Es ging raus aus der behüteten 

Grundschule in die große neue Schule mit neuen Kameraden, 

neuen Fächern und vielen anderen neuen Herausforderungen wie 

Busfahren, Mensa-Essen und auch Zeit einteilen. Für mich war und 

ist in dieser Zeit des Übergangs wieder mal deutlich spürbar, dass 

einen die Anfangszeit nach der Geburt, der lange Klinikaufenthalt, 

das ständige Bibbern um die beiden, die Auf`s und Ab`s einen sehr 

geprägt haben. Die Sorge wird man wohl nie los – dafür sieht man 
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das große Wunder jeden Tag. Sie lernen Vokabeln und Formeln – 

ich lerne noch mehr Loszulassen… 

 

P.S. ich habe mich bewusst für die sehr persönliche Darstellung 

entschieden, weil ich denke, dass dieses „Insider-Heft“ dafür eine 

gute Plattform ist, sich auszutauschen und zu spüren, dass wir nicht 

nur besondere Kinder haben, sondern auch manchmal als Eltern 

etwas anders ticken. 

Mein Tipp: Offen mit den Lehrern sprechen; sowohl in der Grund-

schulzeit wie auch jetzt an der weiterführenden Schule haben wir 

das Gespräch gesucht, so dass beispielsweise im Sportunterricht 

nicht nach Bestleistungen bewertet wird, sondern nach Bemühen 

und Einsatz. Sehr hilfreich empfand ich die Broschüre „Frühgebo-

rene in der Grundschule“ sowie das Buch Frühgeborene und Schule 

- Ermutigt oder ausgebremst?" von Karin Jäkel (vom Landesver-

band "Früh- und Risikogeborene Kinder Rheinland-Pfalz" e.V.) 

Judith Feurer 
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Leonard 

17.9.2005 

29 + 5 SSW 

1930 Gramm 

39 cm Länge 
Eingeschult am 15. September 2011 

 

 

 

Charlotte 

29. 2. 2008 

34 + 2 SSW 

2650 Gramm  

46 cm Länge 

 

 

Tyler 

7.3.2008 

24 + 2 SSW 

670 Gramm 

32 cm Länge 
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Aliya   

 

Aliya kam in der 27. SSW mit 750 

Gramm als Hausgeburt auf die 

Welt und hatte mit vielen 

Schwierigkeiten zu kämpfen. 

Nach langen 4 Monaten durfte 

Aliya im März 2014 endlich nach 

Hause – Jetzt ist sie bald ein Jahr 

alt und hat sich gut entwickelt. 

 

Aliya ist hier 11 Monate alt 

wiegt 8,6 kg und ist 67 cm groß 
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Romy 

Am 25. 01. 2014 kam Romy in der 32 + 1 SSW mit einem Ge-

burtsgewicht von 1700g und einer Größe von 41 cm per Not-

kaiserschnitt zur Welt. Romy lag 11 Tage auf der FIPS und da-

nach noch 16 Tage auf der Neo zum aufpäppeln. Am 20. 2. 

2014 durfte Romy mit 2160 g nach Hause 

 

    
 

Romy ca. 1 Woche alt  Romy mit ca. 8 Monaten 

     Zusammen mit Ihrer  

großen Schwester Hanna 
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Sudoku ist der Rätselspaß bei dem die Zahlen 1-9 jeweils nur je einmal 

pro einen Quadrat mit 9 Kästchen, sowie nur einmal waagerecht und 

senkrecht vorkommen dürfen. 

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels!! 

 

    4  7   

9 4  2   3   

  6 9 1     

 7 3      6 

    5    1 

 1  3     5 

    1 8 6 9 2 

  2  3    7 

      8 4  
Die Lösung finden sie auf Seite 34. 
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Am Montag den 17. November findet weltweit der Frühgebore-

nentag statt.  

Dank der Unterstützung von „Staatliche Schlösser und Gärten Ba-

den –Württemberg“ ist auch dieses Jahr wieder vorgesehen, das 

Heidelberger Schloss in Lila erstrahlen zu lassen. 

 
 

Der Frühchen Verein wird sich an diesem Tag im Foyer der Kinder-

klinik präsentieren. 

Wir würden uns freuen wenn wir dort zahlreiche Besucher begrü-

ßen könnten!  
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Liebe Mitglieder, es ist mal wieder soweit der Mitglieds-

beitrag wird zum 17. November eingezogen.  

Wer nicht am Lastschriftverfahren teilnimmt, den bitten 

wir darum den Mitgliedsbeitrag selbst zu überweisen. 

Gerne können Sie uns selbstverständlich jederzeit noch 

Ihr Einverständnis zur Teilnahme am Lastschriftverfahren 

zukommen lassen. 

Das Frühchen e.V. Heidelberg 

c/o Stefanie Feil 

Mühlweg 28 

74838 Limbach – Heidersbach 
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Unsere jährliche Mitgliederversammlung wird im Früh-

jahr 2015 stattfinden. 

 

 

Sie werden über das Datum und den Ort mit einer geson-

derten Einladung rechtzeitig informiert.  
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Info Tag zum Thema: 

 

Wann:  am Samstag, 7. März 2015  

(voraussichtlich 10:00 - 16:00) 
 

geplante Themen: 

• Warum Frühförderung oder Frühe Förderung ? 

Wer braucht sie? 

•  Elternvortrag Frühförderung 

•  Beratungsstellen im Rhein-Neckar-Raum;  

Neckar-Odenwald und Heilbronn... 

• Workshops zum Thema  

o Kindergarten  (Kindergartenformen/ Un-

terstützungsmöglichkeiten )  

o und Schule (Schularten / Unterstützungs-

möglichkeiten/ Inklusion/Sonderpädago-

gischer Dienst). 
 

Die Einladungen erfolgen voraussichtlich Ende  

Januar/Anfang Februar.... 

Informationen finden sie über unsere Homepage: 

www.dasfruehchen.de  oder auf 

unserer Facebookseite:“Frühchen Heidelberg“ 
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Wir von der Redaktion freuen uns über jeden Beitrag, der uns 

zugeschickt wird. Es wäre schön, wenn Sie hierfür Ihren Bei-

trag auf DIN A5 oder DIN A4 Format bringen und an allen Rän-

dern 2,5 cm breite Abstände einhalten würden. Falls Sie Ihren 

Beitrag mit dem Computer geschrieben haben, können Sie Ihren 

Beitrag gerne per Email übermitteln (Ingeborg@dasfrueh-

chen.de). Selbstverständlich können Sie ihren Beitrag auch per 

Post übermitteln.   

Die nächste Frühchen Post wird voraussichtlich im April 2015 

erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese Ausgabe ist der 

28. Februar 2015. 

Noch ein Wort zu den Inhalten der Beiträge: 

Der Inhalt der Beiträge muss sich nicht mit der Meinung des 

Redaktionsteams decken. Wir sind auch gerne bereit Stellung-

nahmen zu Beiträgen zu veröffentlichen, hierzu sollten uns aber 

der Name und die Adresse des Verfassers bekannt sein.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 

 

            

   Auflösung von Seite 29 

 

  

1 2 8 5 4 3 7 6 9 

9 4 5 2 7 6 3 1 8 

7 3 6 9 1 8 5 2 4 

5 7 3 4 9 1 2 8 6 

2 6 4 8 5 7 9 3 1 

8 1 9 3 6 2 4 7 5 

3 5 7 1 8 4 6 9 2 

4 8 2 6 3 9 1 5 7 

6 9 1 7 2 5 8 4 3 
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HELFEN Sie uns als MITGLIED und/oder mit Ihrer SPENDE 

Aufnahme – Antrag: 

Ich/Wir beantragen die Aufnahme in den Verein zur Förderung von 
Früh- und Risikogeborenen DAS FRÜHCHEN e.V. 
____________________________________________________ 
Namen und Vornamen  

____________________________________________________                    
Straße und Hausnummer 

____________________________________________________ 
PLZ /Ort 

____________________________________________________ 
Telefon 

____________________________________________________ 
Email 

Ich bin bereit einen Mitgliedsbeitrag von ________€ (mindestens 
20,- €) im Jahr zu bezahlen. Mit der Abbuchung des Mitgliedsbei-
trags bin ich einverstanden. Den Betrag bitte ich/wir von folgendem 
Konto abzubuchen:       
____________________________________________________ 
Name und Vorname des Kontoinhabers 

____________________________________________________ 
Land des Zahlungspflichtigen 

____________________________________________________ 
Kreditinstituts Name     BIC 

____________________________________________________ 
LKZ  PrüfZ IBAN 

____________________________________________________ 
Ort     Datum    Unterschrift des Zeichnungsberechtigten 

Der Verein ist gemeinnützig und Spenden sind steuerlich absetz-
bar. Die Vereinssatzung wird zugeschickt. 

Bitte senden Sie die Anmeldung an nachfolgende Adresse: 

 „DAS FRÜHCHEN e.V.“ 
Alte Eppelheimerstr. 38 
69115 Heidelberg 
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Was ist Babymassage? 
Babymassage ist eine Kombination aus entspannenden und anregenden Griffen. Es fließen verschie-

dene Elemente aus dem Yoga und der Reflexzonenmassage ein. Durch diese Kombination trägt die 

Babymassage zur Steigerung der Bewegungserfahrung, der Körperwahrnehmung und das emotio-

nale Empfindens des Babys bei. 

In diesem Kurs … 
… lernen Sie die Technik der sanften Babymassage kennen und haben außerdem Zeit für den Aus-

tausch untereinander zu Themen rund um das Baby. Zusätzlich erhalten Sie ein ausführliches Skript 

über Babymassage, Tipps und Tricks bei Problemen und Kinderkrankheiten. 

Vorteile der Babymassage 
� Das Baby ist weniger unruhig und schläft besser 

� Der Kleine Körper wird besser durchblutet 

� Die Verdauung bessert sich, Koliken werden gemildert 

� Alle Sinne des Kindes werden angesprochen, die Entwicklung wird gefördert 

� Die Anspannung der Muskeln wird verringert, das Wohlbefinden gesteigert 

� Das Immunsystem wird gestärkt 

� Das Urbedürfnis nach Berührung, Wärme und Geborgenheit wird gestillt 

Weiter Informationen und Anmeldung 
� Ort: Kursraum der Elternschule, Universitätsfrauenklinik Heidelberg 

� Kursleitung: Claudia Detmers, Kinderkrankenschwester und Kursleiterin für Babymassage nach 

Leboyer; der nächste Kurs startet voraussichtlich im Herbst, Anmeldungen jederzeit unter: 

� E-Mail: eltern.ufk-hd@med.uni-heidelberg.de ; ℡ 06221  - 56 7655 
� Hinweis: Ihr frühgeborenes Kind sollte im Korrigierten Alter zwischen zwei und sechs Monaten 

alt und bei Kursbeginn mindestens bereits 4 Wochen zu Hause sein. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IHRE Spende - ein Geschenk, das immer gut ankommt! 

Die Anlässe für Geschenke sind vielfältig: Firmenjubiläum,  

Hochzeit, runder Geburtstag, Taufe.....und schon ganz viel 

 erfüllte Wünsche? Dann helfen Sie uns doch einfach mit  

Ihrem Spendenwunsch. Damit wir uns auch weiterhin  

besonders durch die direkte Betreuung der Familien  

nach der Entlassung im Rahmen von  

Hausbesuchen und gezielter Beratung für  

die Frühgeborenen und ihre Familien  

einsetzen können sind wir dringend auf  

Spenden angewiesen.... 
 

Helfen Sie mit zu helfen.... 
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