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Liebe Mitglieder, liebe Leser, 
 

unser Verein wird dieses Jahr 20 Jahre alt. Zu diesem Jubiläum möchten wir 
Sie schon heute ganz herzlich einladen. Wobei dafür natürlich noch eine ge-
trennte Einladung folgen wird. Aber noch ist es nicht so weit. Da wir für die-
ses ganz besondere Ereignis auch ein Jubiläums-Frühchen-Fest und eine Ju-
biläumsfeier planen, möchten wir Sie bitten, sich mit  
                             -- Ideen  
                             -- Anregungen 
                             -- Zeitungsausschnitten 
                             -- Bildern 
                             -- Anekdoten 
                             -- lustigen Beiträgen 
                                

einfach alles, dass zum Gelingen dieses Festes beitragen könnte,  mit ein-
zubringen. Da wären insbesondere die "alten"  Frühchen Mitglieder  und "al-
te"  Vorstandsmitglieder gefragt, die sich bestimmt an Vieles erinnern kön-
nen. Vielleicht sind es sogar unsere Frühchen selbst die eine Idee haben. 
 

Unser Motto lautet:   
M E I L E N S T E I N E 

1989  -  2009 
 

Es ist sehr viel geschafft, erreicht und verändert worden. Dafür lohnt sich 
der Rückblick. Begleiten Sie uns auf diese  Zeitreise.....   
 

Schreiben Sie uns, rufen Sie uns an, oder senden Sie uns eine E-Mail. Wir 
würden uns  sehr freuen. 
 

Kontakt-Daten  :  www.dasfruehchen.de 
                            E-Mail      -  info@dasfruehchen.de 
                            E-Mail      -  chjando@ebj.de 
                            Anschrift -  Christa Jando 
                                                Jahnstraße 7 
                                                68526  Ladenburg 
                                                Telefon :  06203 - 2077 
 

Herzliche  Grüße 
Ihr 
Frühchen-Verein Heidelberg 

 

Christa Jando 
1. Vorsitzende
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Der Adventsbazar 
in der neuen Kin-
derklinik war auch 
dieses Jahr wie-
der  ein voller Er-
folg. Wir konnten 
viele schöne Klei-

nigkeiten ver-
kaufen und 
auch die 
Fleischkäse-
brötchen ha-
ben lecker 
geschmeckt. 
 
Am Ende 
konnten wir, 
wie jedes Jahr, eine ansehnliche Summe an den 
Kinderplaneten übergeben!! 
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Die Mitgliederversamm-
lung konnten wir wieder im 
„Vorspann“ der Advents-
feier abhalten. Unsere 
Überlegung, dass dann 
vielleicht mehr Mitglieder 
daran teilnehmen, wurde 

zumindest teilweise er-
füllt, so dass wir dieses 
Mal auch ein paar neue 
Gesichter begrüßen  
konnten.  
Da auch Neuwahlen statt-

fanden waren wir dank-
bar und erfreut, dass un-
sere Neuen Mitglieder 
sich bereit erklärten, uns 
auch aktiv zu unterstüt-
zen und sich zur Wahl 
gestellt haben. So konn-
te die Wahl durchge-
führt, die Kasse geprüft 
und der alte Vorstand, 

sowie die Kassiererin entlastet und dann zu gemütlichen Teil der 
Veranstaltung übergegangen werden.  
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1. Vorsitzende 
Christa Jando 
 

2. Vorsitzender 
Sven Michelberger      
 

2. Vorsitzende 
Simone Engelhard 

 

Kassiererin 
Margot Mulitze 
 

Beisitzer:  
Inken Boege-Starken  
Christine Clausing  
Christine Hamann  
Lilo Krüger  
Ingrid Pache  
Andrea Petersen  
Ingeborg Plodek  
Marco Schad  
 

Kassenprüfer 
Christian Hamann 
Edgar Tüser 
 

Die Bilder zeigen Ihnen unseren Neuen  Vorstand 
 

    
Edgar Tüser               

 

    
         Marco Schad 

 
 

Margot Mulitze 
             Simone Engelhard 
                   Sven Michelberger 
                           Christa Jando 
                                   Christine und Christian Hamann 
 

Auf den folgenden Seiten stellen sich unsere „Neuen“ vor, Teil II folgt in der nächsten Aus-
gabe der Frühchenpost! 
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Liebe Leser(innen) der Frühchenpost, 
 
am 29.11.2008 wurde ich zur neuen 2. Vorsitzenden des Früh-
chenverein „Das Frühchen e.V. Heidelberg“ gewählt. 
 
Ich bin Mama von zwei kleinen Jungs – beide sind bzw. waren 
Frühchen. 
 
Samuel wurde im April 2006 in der 28. SSW mit einem Gewicht 
von 1180g geboren. Nach 10 Wochen konnten wir ihn endlich 
rundum fit und gesund mit nach Hause nehmen. Er ist heute ein 
aufgeweckter und fitter kleiner Mann, der uns ordentlich auf Trapp 
hält – aber er ist rundum gesund und seinen Frühstart von 12 
Wochen sieht und merkt man ihm in keinster Weise an. 
 
Benedikt musste im Oktober 2008 in der 25. SSW geholt werden. 
Er hatte ein Startgewicht von 490g. Benedikt befindet sich mo-
mentan noch in der Klinik. Er macht sich jedoch gut und entwickelt 
sich von Tag zu Tag. 
 
Ich freue mich darauf, meine doch inzwischen weitreichenden Er-
fahrungen in die Arbeit im Verein einbringen zu können. Vor allem 
die Unterstützung der Eltern und Familien, die oft über viele Wo-
chen in einer sehr belastenden Ausnahmesituation, in der sie oft 
an und über die Grenzen der Belastbarkeit hinausgehen, zurech-
tkommen müssen, liegt mir am Herzen. 
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Liebe Frühchen-Eltern, 
liebe Frühchen, 
 

am 07.03.2008 kam unser Sohn Tyler in SSW 24+2 zur Welt. Die Früh-
geburt hat sich schon einige Wochen vorher angekündigt und wir waren 
froh, es wenigstens soweit geschafft zu haben. Dank der unermüdlichen 
Leistung von Ärzten, Schwestern und dem Personal auf den Stationen 
FIPS und H9, und zuvor im Kreiskrankenhaus in Buchen, konnten wir die 
ehemals 670g Leben 3 Tage nach dem errechneten Geburtstermin mit 
nach Hause, mit nach Walldürn, nehmen. 
 

In dieser, sicher nicht einfachen Zeit, lernten wir den Frühchenverein und 
seine bis dato geleistete Arbeit kennen. In Dankbarkeit und Begeisterung 
der angestrebten Ziele sind wir dem Verein beigetreten. 
Seit der Mitgliederversammlung mit der anschließenden, tollen Nikolaus-
feier, stehe ich nun der Vorstandschaft im Amt eines Beisitzers zur Seite. 
Die Arbeit im Verein macht großen Spaß und ich kann nur jedem emp-
fehlen sich aktiv zu beteiligen. In unserem 20. Jubiläumsjahr gibt es viel 
zu tun und mit der Unterstützung vieler Mitglieder lassen sich die für die 
Zukunft geplanten Ziele schneller und leichter verwirklichen. Je mehr 
Menschen sich beteiligen, desto größer wird das Netzwerk um die Un-
terstützung und Förderung unserer Kinder. 
 

Viele Grüße und alles Gute, 
Marco Schad und Familie 
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Es gehört schon zur Tra-
dition, dass wir zusam-
men mit den Kindern und 
ihren Laternen im botani-
schen Garten nach dem 
Nikolaus Ausschau hal-
ten und zusammen mit 
Ihm zurück ins Casino 
gehen. Dort gibt es dann 

für die Kinder kleine Geschenke und für die Erwachsenen 
nette Gespräche und Kleinigkeiten zu essen sowie ein klei-

nes Unterhaltungsprogramm. 
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Auch die Wüstenrosen haben uns 
mit Ihren Tänzen erfreut! 
Sowohl die Kleinen wie auch die 
Großen Tänzerinnen haben sich 

mächtig ins „Zeug“ gelegt und 
ihr Können gezeigt. 
Selbstverständlich wurden die 
Tänzerinnen auch vom Niko-

laus mit einem kleinen Geschenk 

bedacht!!! 
 

Am Ende unserer Advent-
feier waren, denke ich, alle 
zufrieden und zumindest 
die Kleinsten auch etwas 
geschafft! Wir freuen uns 
schon auf unser nächstes 

Zusammentreffen, dann vielleicht bei warmen 
Wetter im Sommer beim Frühchenfest!!!!! 
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Auch im letzten Jahr hat der Frühchen Verein Hei-
delberg den Kindern und Eltern der neonatologi-
schen Stationen eine kleine Überraschung in Form 
einer Tasche gefüllt mit nützlichen Dingen über-
reicht.  
Unsere beiden „Neuen“ Vorstandsmitglieder Frau 
Simone Engelhardt und Herr Sven Michelberger 
haben es gerne übernommen den Eltern und Kin-
dern ein frohes Fest und für 2009 alles erdenklich 
Gute zu wünschen. 
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Im September 2008 haben wieder einige ehemalige 
Frühchen ihren ersten Schultag erleben können. 
Zwei davon haben uns Bilder zur Verfügung g
stellt! 

 

 
Fabienne
Geb.: 28.11.2001
24 SSW
 

 
 
Tobias 
Geb.: 21.12.2001 
32 SSW 
 
 
 
 
Fotos bitte an die Redaktion der Frühchenpost per Post oder Email!        

 
Im September 2008 haben wieder einige ehemalige 
Frühchen ihren ersten Schultag erleben können.  

Verfügung ge-

Fabienne 
Geb.: 28.11.2001 

SSW 

        DANKE!!!! 
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Diese Termine müssen Sie sich unbedingt in Ihrem Termin-
kalender vormerken!! 
 

  
 
Genaueres werden Sie in der nächsten Ausgabe der Früh-
chenpost erfahren!!!!!!  
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Ein großes Dankeschön an die fleißigen Strickomis, die in 
Andrea´s Wollboutique in Sandhausen süße Stricksachen für  
unsere Frühchen herstellen. 
Im Wollgeschäft steht ein großer Weidekorb, darin sammeln 
sich viele Wollreste der Kundinnen. Die Strickomis handar-
beiten daraus Socken und Mützchen, sowie kleine Decken 
für unsere Frühchen. 
Am Weihnachtsbazar der Kinderklinik, konnten wir in diesem 
Jahr an unserem Stand des Frühchen Vereins viele dieser 
süßen Stricksachen verkaufen.  
Der Erlös kommt den Frühgeborenen auf den Stationen der 
Neonatologie der Kinderklinik Heidelberg zugute. 
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Es ist kaum zu glauben, aber der Frühchen 
Verein Heidelberg feiert in diesem Jahr sein 
20 – jähriges Bestehen!! 
Aus diesem Grunde sollten Sie sich auf alle 
Fälle den  

18. September 2009  
Ab 19.30  

in Ihrem Terminkalender rot anstreichen! An 
diesem Tag werden wir alle Zusammen einen 
sehr schönen Abend verbringen. Lassen Sie 
sich Überraschen!!!!!! 
 
Über das genaue Programm und weitere 
Einzelheiten werden wir Sie rechtzeitig infor-
mieren. Wir freuen uns bereits darauf!!! 
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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 waa-
gerecht und senkrecht vorkommen dürfen. 
Viel Spaß beim Lösen des Rätsels!! 
 

    3 4   2 

5 1 4 9  2 3   

  3 1  8    

9 5  7 8  1  3 

1  8 4      

4    5   2  

 4 6   5 8 7  

 8 1 6   4   

      2 6 1 
Die Lösung finden sie auf Seite  
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 Abenteuerurlaub mit Drei Rollstühlen 
 
Wir sind von unserer Schiffsreise zurück gekommen. Acht Tage lang 
waren wir mit der AIDADiva im westlichen Mittelmeer unterwegs. Es war  
einigermaßen rolligerecht und wir hatten einen tollen Urlaub genießen  
können. Leider konnten wir die angebotenen Städte- und Ausflugstouren  
nicht mitmachen, weil die Busse natürlich nicht rollitauglich waren.  
Also mussten wir "auf eigene Faust" los. Da gab es wieder einen schö-
nen "Erlebnisurlaub", aber das kennen wir ja, da sind wir bereits recht  
routiniert.  
 

In Neapel lag das Schiff rela-
tiv nah an der Stadt, so dass 
wir auf andere Verkehrsmittel 
verzichteten. Aber die Wege 
waren halt italienisch: sehr 
uneben, teilweise sehr steil, 
meist mit sehr hohen Bord-
steinen und sehr renovie-
rungsbedürftig, außerdem 
war es sehr laut und sehr 
schmutzig. Im letzten Satz waren ganz schön viele "sehr", aber hier tra-
fen auch wirklich viele Extreme aufeinander. Um es kurz zu machen: 
Neapel haben wir gesehen, eine Wiederholung ist nicht nötig.  
 

Die nächste Etappe, Rom, könnte schon eher mal wiederholt werden, 
obwohl wir hier auf die gleichen Bedingungen gestoßen waren. Hinzu 
kam nur noch, dass wir uns vorher um eine geeignete Transportmöglich-
keit kümmern mussten. Das Reisemanagement des Schiffes bot uns an, 
ein Taxi zu besorgen, das sollte € 350,- kosten, Stadtrundfahrt inklusive. 
Der Fahrer sprach allerdings kein Wort Deutsch oder Englisch und wir 
kein Italienisch. Da wäre ein Weg zur Toilette schon auf große Schwie-
rigkeiten gestoßen. Also fuhren wir mit der Bahn vom Hafen Civitavec-
chia nach Rom, mit uns einige andere Passagiere. Bahnreisen in Italien 
funktioniert nach anderen Regeln, als die, die wir kennen. So gibt es z. 
B. keine Kennzeichnung an den Zügen und die Angaben an den Gleisen 
sind auch nicht immer ganz korrekt. Auf "gut Glück" bestiegen wir also 
mit Hilfe unserer Mitreisenden einen Zug, um ihn einige Minute später ei-
ligst wieder zu verlassen, weil irgend jemand herausfand, dass der ga-
rantiert nicht nach Rom fuhr, es führen also nicht alle Wege nach Rom. 
Der nächste Zug stellte sich dann als der richtige heraus. Sicher waren 
wir aber erst ein paar Haltestellen vor unserem Ziel, weil die im Reise-
führer vermerkt waren. Wir stiegen in der Nähe des Petersdomes aus  
und besahen uns den Platz und das Gebäude von außen. Die lange  
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Menschenschlange schreckte uns von einem Besuch ab. Von dort aus 
rollten wir zum naheliegenden Castel Sant'Angelo, über die Angelo-
Brücke in Richtung Innenstadt. Bis zu diesem Punkt verlief alles noch 
recht gut, aber dann wurde es wieder sehr italienisch, außerdem drück-
ten unsere Blasen. Rollitaugliche Toiletten waren natürlich nirgendwo 
ausgewiesen, vermutlich auch nicht existent. Ein Hinweisschild auf ein  
McDonald's-Restaurant verhieß Abhilfe: internationaler Standard von  
McDonald's ist das Vorhandensein einer Rollstuhltoilette. Zum Glück  
fanden wir das Restaurant und die ersehnte Toilette, allerdings war der  
Standard nicht unbedingt international, eher italienisch. Aber, wie heißt 
es doch so treffend: "In der Not frisst der Teufel Fliegen"! Die nächste 
Station sollte das Pantheon sein, Roms ältestes erhaltenes Bauwerk. Ein 
Stadtplan in ausreichendem Maßstab hätte uns sicherlich helfen können, 
die kleinen Pläne im Reiseführer dienten eher der allgemeinen Orientie-
rung innerhalb der Himmelsrichtungen. Aber wir fanden unser Etappen-
ziel und wurden durch eine eindrucksvolle Ansicht belohnt. Unser näch-
stes Etappenziel, der Trevi-Brunnen, war nicht so leicht zu erreichen. 
Der Weg führte am Parlament vorbei, das an diesem Tag einen Papst-
besuch erwartete. So war es der mit Abstand sicherste Weg, den wir an 

diesem Tag zurücklegten. Außerdem 
konnten wir die Carabinieri nach dem 
Weg fragen. Der Brunnen war mehr-
fach größer, als der davor liegende 
Platz. Wir hatten keine Münze hinein-
geworfen (es heißt, dass ein Wieder-
kommen dann gesichert sei), weil wir 
uns zu diesem Zeitpunkt nicht sicher 
waren, ob wir denn überhaupt wieder-

kommen wollten. Zu unserem nächsten Ziel sollte es mit der Metro ge-
hen. Wir quälten uns einen steilen Berg über sehr italienische Gehwege 
bis zur Metrostation, die auf halber Höhe liegt, um dort festzustellen, 
dass es keine Aufzüge gibt, italienisch eben. Den Berg weiter hinauf 
konnten wir einfach kräftemäßig nicht mehr. Wieder den gleichen Weg 
hinunter, den Berg umrunden und dann dem nächsten Ziel, dem Kolos-
seum, kaum näher, schied aus dem gleichen Grund aus. Also nahmen 
wir ein "italienisches" Taxi. Der Fahrer sprach auch recht gut Englisch 
und versorgte uns erst einmal ungefragt mit feuchten Reinigungstüchern, 
denn unsere Hände waren tiefschwarz gefärbt vom Straßenstaub. Er er-
klärte uns noch, was wir alles ebenerdig in der Nähe des Kolosseums 
sehen könnten und ließ uns dann unmittelbar am Ziel aussteigen. Zu-
nächst rollten wir zum Titusbogen, sahen die Reste des Forum Roma-
num und dann gingen wir zum Eingang des Kolosseums. Ein Amerika-
ner half uns über den hohen Bordstein und erklärte uns, wie wir an der 
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langen Schlange vorbei zum Aufzug kämen. Das ist auch typisch italie-
nisch, diesmal aber positiv:  
Rollstuhlfahrer müssen nicht in der Schlange stehen und haben (fast)  
überall freien Eintritt. Auf diese Weise werden sie für die Qualen, die sie 
auf dem Weg zu ihrem Ziel erleiden mussten, entschädigt; jedenfalls  
schien uns das eine plausible Erklärung zu sein. Im Kolosseum haben 
wir sogar eine Rollstuhltoilette gefunden, in einem Container, zu dem ei-
ne steile Rampe führte. Immerhin mussten wir nicht in der Warteschlan-
ge vor dem Container stehen. Danach konnten wir mit dem Aufzug die 
Besucherebene in ca. 15 Meter Höhe erreichen und hatten einen herrli-
chen Einblick in das Innere sowie einen herrlichen Ausblick auf das Fo-
rum Romanum, den Titusbogen und einige Teile der Altstadt. Der Weg 
führte einmal um die Arena herum und wir mussten Gina genau erklären, 
wofür die Römer dieses Bauwerk gebaut hatten. Direkt am Kolosseum 
ist eine Metrostation, von dort aus wollten wir zum Hauptbahnhof und 
weiter zum Bahnhof nahe der Vatikanstadt, wo wir uns mit den Bekann-
ten von der Hinreise treffen wollten. An dem häufigen Gebrauch des 
Wortes "wollten" zeigt sich schon: es wurde wieder italienisch, im be-
kannten Sinne. Die Metrostation verfügte zwar über zahlreiche Hinweis-
schilder, die auf rolli taugliche Benutzbarkeit hinwiesen, und auch über 
einen Aufzug, aber die theoretische Nutzbarkeit war alles, worüber wir 
uns freuen konnten.  
Ein freundlicher Stadtbediensteter riet uns zum Bus und nannte uns 
auch die Linie und Richtung in englischer Sprache, weshalb wir auch 
Verständigungsschwierigkeiten ausschlossen. Also nahmen wir den 
empfohlenen Bus. Nachdem wir etliche Haltestellen passiert hatten, oh-
ne dass ein Hinweis auf den Hauptbahnhof erkennbar gewesen wäre, 
fragten wir einen mitfahrenden Mönch, der fließend Englisch sprach. Als 
Antwort erhielten wir ein Lachen. Nicht etwa ein freundliches mitleidiges  
Lächeln, sondern ein richtiges Lachen. Da war vermutlich etwas so rich-
tig schief gelaufen. War es auch. Wir fuhren nämlich in die entgegenge-
setzte Richtung. Aber, Glück im Unglück, der Bus fuhr direkt zum Vati-
kan, wohin wir ja eigentlich wollten. Jetzt mussten wir noch einen steilen 
Berg hinauf, um zum Bahnhof zu gelangen. Die Rückfahrt nach Civita-
vecchia verlief ereignislos, jedenfalls bis zum Bahnhof. Aber dort ging 
das Abenteuer italienisch weiter. Der Zug hielt nicht auf dem Gleis, auf 
dem wir abgefahren waren. Von dem Gleis führte eine Unterführung zum 
Bahnhofsgebäude, wie sollte es anders sein, ohne Lift. Glücklicherweise 
waren viele helfende Hände da, leider aber kein Taxi, welches uns die 
mehrere Kilometer lange Strecke zum Hafen hätte bringen können. Aber 
auch unsere Mitreisenden mussten den Weg zu Fuß zurücklegen, weil 
der Shuttleservice ebenfalls längst eingestellt war. Die Temperatur war 
noch durchaus angenehm und es regnete nicht. Und bis auf eine zuge-



 19

parkte Bordsteinabsenkung gab es auch keine größeren Hindernisse. 
Wir wurden hier beinahe Zeugen einer "Steinigung", als aufgebrachte 
italienische Mamas, den mit seinem Fahrzeug flüchtenden jungen Mann, 
welcher die Absenkung blockiert hatte, attackierten.  
 

Der Weg mit dem Schiff führte uns an Sardinien und Korsika vorbei nach  
Marseille. Wir verbrachten eine stürmische Nacht, das Schiff schaukelte  
merklich. Die meisten Aktivitäten, die an Bord angeboten wurden, waren  
für uns nicht geeignet, aber einfach an Deck die Aussicht auf die Inseln 
zu genießen, hatte auch einen hohen Erholungswert. Das Essen war  
hervorragend und Johanna hatte keinerlei Probleme. Das einzige Manko 
war, dass sie auf die geliebten Vollkornnudeln verzichten musste. Nach 
dem Abendessen besuchten wir meist eine der Shows. Sie waren küns-
tlerisch sehr gut und haben uns gut gefallen. Das Schiff war "im Großen 
und Ganzen" rolligerecht, nur der Teppichboden war sehr kräftezehrend, 
die Kabinentür außerordentlich schwergängig und der Duschsitz zu klein 
und zu hart, so dass wir nicht sicher sitzen konnten. Das Duschen war 
somit etwas beschwerlich.  
 

Nach dem zweiten Seetag wurden wir am folgenden Morgen mit einem  
"Bíenvenue á Marseille" auf einem Schild an einem Hafengebäude be-
grüßt.  
Das war aber auch schon alles, was wir an Freundlichkeiten in Frank-
reich genießen konnten, denn es goss in Strömen, so dass an einen Be-
such der Hafenstadt nicht zu denken war. Die wenigen Mutigen, die es 
dennoch wagten, kamen meist nach relativ kurzer Zeit pudelnass und 
frierend zurück.  
 

Am Abend hatten die Kids ihren großen Auftritt: Die verschiedenen 
Gruppen des Kids-Club hatten Stücke einstudiert und durften sie vor 
großem Publikum aufführen. Gina 
war Tänzerin in einer Bauchtanz-
gruppe. Danach gab es noch eine 
Aufführung des Show-Ensembles:  
Magic of Colors. Die Tänzerinnen 
und Tänzer waren in den verschie-
denen Szenen immer in einer domi-
nanten Farbe gekleidet, die Musik 
war jeweils sehr passend gewählt. 
Wir sahen Tanzdarbietungen auf 
hohem Niveau mit akrobatischen Einlagen. Das war sehr beeindruckend.  
 
Der Tag in Barcelona sollte laut Wetterbericht bedeckt und mild sein,  
war es aber leider nicht. Es begann regnerisch und kühl. Aber Barcelona  
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war fester Bestandteil unseres eigenen Programms. Vor Beginn der Rei-
se hatten wir uns Rom und Barcelona für intensivere Erkundungen aus-
gesucht. Barcelona war 1992 Gastgeber der Paralympics und wir erwar-
teten eine Rolli gerechte Infrastruktur. Der Liegeplatz des Schiffes war 
auch direkt am Beginn der "Ramblas". Aber wir wollten zunächst mit der 
Metro zur Sagrada Familia, der berühmten Kathedrale Gaudis. Leider ist 
die Metro nicht vollständig rollstuhlgerecht, wie wir schnell feststellen 
mussten.  
Eine junge Frau sprach uns auf Deutsch an und erbot uns zu helfen. Sie  
hatte zwei Jahre lang in Deutschland studiert und sprach fließend. Mit  
ihrer Hilfe kamen wir alsbald auf "den rechten Weg" und fanden unser 
Ziel. Viele Kirchen sind einfach nur mächtig, insbesondere die gotischen. 
Aber dieses Bauwerk ist von solch graziler Schönheit, dass man schnell 
vergisst, zu welchem Zweck es eigentlich gebaut wird. Wenn man davor 
steht, wirkt es überhaupt nicht erdrückend, fast klein. Erst im Inneren 
ahnt man die Größe, die es einmal haben soll. Dazu kommen die bunten 
Fenster, von denen leider erst zwei fertig sind. Das Ganze ist einfach nur 
beeindruckend und nicht mit anderen Kirchenbauten zu vergleichen. Es 
fällt nicht schwer, diese Kathedrale als Kunstobjekt zu bewundern. Der 
Rückweg zum Hafen gelang diesmal problemlos mit der Metro. Leider 
regnete es noch immer und wir entschieden uns gegen einen Spazier-
gang über die Ramblas und besuchten statt dessen das Aquarium. Das 
war jedenfalls ein Highlight für Gina, aber hat auch uns gut gefallen. Das 
Wetter wurde am Nachmittag deutlich besser, aber zu einem Besuch der 
Ramblas war leider keine Zeit mehr.  
 

Die Reise auf der AIDADiva war insgesamt ein sehr schöner Urlaub. Für  
Rollstuhlfahrer ohne Fußgängerbegleitung ist nicht alles problemlos, 
aber machbar, wenn man ein wenig flexibel ist und "Abenteuerurlaub"  
liebt. Zum Schluss gab es dann auch noch ein kleines Bonbon, als beim  
Verlassen des Flugzeugs in Hamburg unsere Rollstühle weg waren. Ein  
kleiner Adrenalinstoß am Abend hält jung. Aber wir bekamen sie dann 
doch wieder zurück, es dauerte allerdings fast eine Stunde. Hinter dem  
Sicherheitsbereich erwartete uns eine Freundin. Sie begrüßte uns mit 
einer kleinen Laterne, um uns heimzuleuch-
ten. Dann fuhren wir einigermaßen entspannt 
nach Hause zurück.  
 

Diese Schiffsreise war eine sehr schöne Er-
fahrung für uns. Wir konnten den Urlaub (bis 
auf kleinere Übel) sehr genießen. Eine Wie-
derholung ist nicht ausgeschlossen. 
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Sie haben es noch nicht,  
unser 2. Buch? 
Noch sind Exemplare vorhanden 
 

 
 

Sie können das Buch 
 

„Es kam alles ganz anders…“ 
Ein Buch für Eltern, denen ein Frühchen geschenkt wurde 

 

Für den reduzierten Preis von 5,00 € plus 1,20 € Versand  
Bei Isabella Caputo Tel.: 06220 – 912800 oder auch über  
Mail IsabellaCaputo@gmx.de bestellen. 
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Sind Sie umgezogen?! 
 

Wenn Sie umgezogen sind teilen Sie uns bitte Ihre neue 
Anschrift mit. Ebenso sollten Sie uns Veränderungen be-
züglich Ihrer Bankverbindung mitteilen, wenn Sie am 
Lastschriftverfahren teilnehmen. Denn nur so können wir 
Sicherstellen, dass Sie auch weiterhin pünktlich Ihre 
„Frühchen - Post“ bekommen. Die Adresse bezüglich Än-
derungen und auch für Anregungen oder Beiträgen die 
Frühchen – Post betreffend lautet: 
 

Ingeborg Plodek 
Karolingerallee 10 
69181 Leimen 
Ingeborg.Plodek@t-online.de 
 

Die Bankverbindung des Frühchen Vereins besteht in Heidel-
berg und lautet wie folgt: 
 

Sparkasse Heidelberg 
BLZ 672 500 20 
Konto – Nr.: 22 10 630 

 

Bei Fragen und Anregungen die Sie im Bezug auf den Frühchen Ver-
ein haben, können Sie sich an den Vorstand des Vereins wenden: 
 

Christa Jando    Sven Michelberger  Simone Engelhardt 
Postfach 1224   Boxbergring 25  Albert-Lortzing-Str. 9 
68521 Ladenburg  69126 Heidelberg    69214 Eppelheim 
       Michelberger-heidelberg@t-online.de  Sim_Engelhardt@web.de 
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Wir von der Redaktion freuen uns über jeden Beitrag, 
der uns zugeschickt wird. Es wäre schön, wenn Sie hier-
für Ihren Beitrag auf DIN A5 oder DIN A4 Format brin-
gen und an allen Rändern 2,5 cm breite Abstände einhal-
ten würden. Falls Sie Ihren Beitrag mit dem Computer 
geschrieben haben wären wir Ihnen für die kurzfristige 
Überlassung einer Diskette oder CD dankbar, Sie können 
Ihren Beitrag natürlich auch per Email übermitteln 
(Ingeborg.Plodek@t-online.de). 
Die nächste Frühchen Post wird voraussichtlich im Juni 
2009 erscheinen. Der  Redaktionsschluss  hier  für  ist  
der  15. Mai 2009. 
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 
Stellungnahmen zu Beiträgen zu veröffentlichen, hierzu 
sollten uns aber der Name und die Adresse des Verfas-
sers bekannt sein.  

Vielen Dank für Ihre Mithilfe! 
 
 
 
 

 
                Auflösung von Seite  

8 7 9 5 3 4 6 1 2 

5 1 4 9 6 2 3 8 7 

6 2 3 1 7 8 5 9 4 

9 5 2 7 8 6 1 4 3 

1 3 8 4 2 9 7 5 6 

4 6 7 3 5 1 9 2 8 

3 4 6 2 1 5 8 7 9 

2 8 1 6 9 7 4 3 5 

7 9 5 8 4 3 2 6 1 
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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. 

Name:   ____________________________________ 

Vorname:  ____________________________________ 

Straße:  ____________________________________ 

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 folgen-
dem Konto abzubuchen: 
Konto – Nr.: ______________________________________ 

BLZ:   ______________________________________ 

Bank:   ______________________________________ 

Kontoinhaber:  ______________________________________ 

____________________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift 
 
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.“ 
c/o Ingeborg Plodek 
Karolingerallee 10 
69181 Leimen  
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Die Geschichte vom Storch und dem Karpfen… 
 

Vor sehr, sehr langer Zeit, als es auf Erden noch das Paradies gab, 
fragte Adam die Tiere: „Was tut ihr eigentlich so den ganzen lieben 
langen Tag?“ – „Oh, nichts!“ antworteten die Tiere. „Was sollten wir 
schon tun? Wir fressen, spielen und faulenzen… wir leben schließ-
lich im Paradies.“ 
Adam runzelte die Stirn. „Den ganzen Tag Nichtstun? Das finde ich 

nicht richtig. Jeder von euch sollte irgend etwas lernen. Man weiß nie, wie man 
das später einmal brauchen kann… „ 
Die Tiere, die sich im Paradies so hin und wieder auch ein ganz klein bisschen 
langweilten, waren von Adams Vorschlag recht begeistert. Nicht alle… aber die 
meisten von ihnen. „In einem Monat“, sagte Adam, „treffen wir uns genau an die-
ser Stelle wieder, und ihr zeigt mir, was ihr alles gelernt habt.“ – 
„In Ordnung“, meinten die Tiere, und bald summte und brummte 
das ganze Paradies vor lauter Geschäftigkeit. Die kleine Biene, 

die die Blumen so gerne mochte und zudem ein Leckermäulchen 
war, sammelte Blütenstaub und machte süßen Honig.  
Die Ameise , deren Hobby Bauen war, legte Straßen an und bau-
te Wohnungen. Sie arbeitete von morgens bis abends. 

Der große Specht, der ja im Wald wohnte, hackte Holz, dass die Scheite nur so 
herumflogen. Der bunte Hahn war ein zweibeiniger Wecker. Jeden Morgen, ehe 
die Sonne aufging, krähte er das ganze Paradies wach: „Kikeri-
ki… aufstehen!“ Das freute die kleine Seidenraupe, die sofort 
emsig zu spinnen anfing.  

Auch der dicke Hamster machte sich an die Arbeit. Er erntete das 
reife Korn und legte große Vorratskammern und Speicher an. 
Der Storch und der Karpfen aber hatten überhaupt keine Lust, 

etwas zu tun. „Wozu auch?“ meinten sie. „Schließlich leben wir ja im Paradies.“ 
Die vier Wochen vergingen wie im Flug. Den Tieren machte ihre Beschäftigung 
Spaß. Das erzählten sie auch Adam, als sie sich wieder trafen. Nur der Storch 
sagte, was sie denn in der Zwischenzeit gelernt hätten. Der Storch stellte sich 
verlegen auf ein Bein und klapperte mit dem Schnabel. 
„Gut, wenn das alles ist, was du kannst“, sagte Adam ärgerlich, 

„dann sollst du auch dein ganzes Leben lang 
nichts anderes, als nur mit dem Schnabel 
klappern können!“ Der Storch stelzte weg und 
Adam schaute den dicken Karpfen an. Der 
machte nur ein dummes Gesicht und sagte 
keinen Ton. „Aha!“ meinte Adam, Du hast also auch nichts ge-
lernt.“ Der Karpfen schwieg und machte ein noch dümmeres 
Gesicht. „Schön“, sagte Adam, „wenn du so maulfaul bist, 
sollst du auch in Zukunft stumm sein.“ Der Karpfen seufzte. Er 
schämte sich vor den anderen Tieren und verseckte sich tief 
unten im Teich. Das tut er auch heute noch…  
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