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Liebe Mitglieder, liebe Leser, 
 

der Frühchenverein Heidelberg feiert in diesem Jahr sein 20
jähriges Bestehen.  
 

Ein Grund zu feiern... 
 

Beginnen wollen wir am Samstag, den 4. Juli 2008 mit uns
rem traditionellen Fußballspiel und einem Höhepunkt...
 

...die Hoffenheimer E-Jugend spielt gegen 
unsere Jungs! 

 

Am 5. Juli 2008 findet dann wieder unser Frühchenfest mit vi
len Attraktionen auf dem Spielplatz der „Alten Kinderklinik“ 
statt. 
 

Im September wollen wir dann im Rahmen eines Festakts au
zeigen was der Verein in den vergangenen 20 Jahren geleistet, 
umgesetzt und verändert hat... 
 

Jedoch gibt es nach wie vor einiges zu tun um die Betreuung 
und Beratung der Kinder und Eltern weiter auszubauen und zu 
verbessern. Die Reformen im Gesundheitswesen der letzten 
Jahre trifft leider auch die Kleinsten. Dies lässt sich oft 
überhaupt – nur durch das Engagement und die Unterstützung 
durch Elternvereine und Freiwillige auffangen. 
 

Der Frühchenverein Heidelberg freut sich auch in Zukunft E
tern und Kindern mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und 
möchte Sie bitten sich mit uns gemeinsam weiter 
für die Belange des Vereins einzusetzen. 
 

Ihr Frühchen-Verein Heidelberg 

 
Simone Engelhardt 
2. Vorsitzende  

der Frühchenverein Heidelberg feiert in diesem Jahr sein 20-

Beginnen wollen wir am Samstag, den 4. Juli 2008 mit unse-
rem traditionellen Fußballspiel und einem Höhepunkt... 

ugend spielt gegen  

Am 5. Juli 2008 findet dann wieder unser Frühchenfest mit vie-
len Attraktionen auf dem Spielplatz der „Alten Kinderklinik“ 

Im September wollen wir dann im Rahmen eines Festakts auf-
vergangenen 20 Jahren geleistet, 

Jedoch gibt es nach wie vor einiges zu tun um die Betreuung 
und Beratung der Kinder und Eltern weiter auszubauen und zu 
verbessern. Die Reformen im Gesundheitswesen der letzten 
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Seite | 2 

Liebe Leserinnen und Leser der Frühchenpost 
 

Mein Name ist Sven Michelberger ich bin 35 Jahre jung und Papa 
von zwei kleinen Sonnenscheinen! 
 

Nach der Geburt unseres Sohnes Tim, der im März 2007 in der 33+3 
SSW mit einem Gewicht von 1.990 g das Licht der Welt erblickte, 
sind wir nach langem Klinikaufenthalt nach Hause gekommen. Da-
durch, dass wir einige Startschwierigkeiten hatten – Tim wurde durch 
einen Heimmonitor überwacht – sind wir auf den Frühchenverein 
aufmerksam geworden. 
 

Nach einem langen Telefonat mit Margot Mulitze war ich tief beeind-
ruckt und habe mich gleich bereit erklärt am Frühchenfest den Info-
stand mit ihr zu besetzen. 
 

Bei einer Vorstandssitzung im Spätjahr 2007 wurde ich kommissa-
risch zum Pressewart gewählt. 
 

Seit November 2008 bin ich 2. Vorsitzender des Frühchenvereins 
e.V. 
 

Im Februar 2009 kam unser Tochter Annika in der 38 SSW und ei-
nem langen Klinikaufenthalt meiner Frau gesund und Munter auf die 
Welt. 
 

Ich freue mich durch meine Arbeit den Verein unterstützen zu kön-
nen. 
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Vorstellung von Dr. Rolf Schwarz 
 

 
Dr. Rolf Schwarz, Dipl. Päd., Jg. 1974, 
Realschullehrer, Spiel- & Theaterp
dagoge, Dozent für Bewegungspäd
gogik und Gesundheitsförderung.
 
 
Wohnt mit seiner Frau Mirjam und dem 
19 Monate alten Noah im liebreize
den Schriesheim an der südlichen 
Bergstraße.  
 

Dort fährt er liebend gerne mit dem Mountainbike hoch 
oder aber mit den Inlinern in der Rheinebene. 
 
Gutes Essen, gute Musik und gute Gespräche mit 
Freunden runden sein zufriedenes Leben derzeit harm
nisch ab. 
 
Dr. Rolf Schwarz unterstützt die Arbeit des „Frühchenv
reins“ seit Beginn des Jahres aktiv. 
 
Kontaktadresse: 
Bollengrubweg 24 
69198 Schriesheim 
Tel.: 06203/8399188 
Mail: schwarz@ph-heidelberg.de 
 

  

Dr. Rolf Schwarz, Dipl. Päd., Jg. 1974, 
& Theaterpä-

dagoge, Dozent für Bewegungspäda-
gogik und Gesundheitsförderung. 

Wohnt mit seiner Frau Mirjam und dem 
19 Monate alten Noah im liebreizen-
den Schriesheim an der südlichen 
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Mit dem Rolli durch Südafrika 
 

An einem regnerischen, kalten Dezembertag haben wir einfach 
spontan den Flug gebucht, vor dem ich mich so lange gedrückt 
hatte: Frankfurt- Johannesburg/Südafrika. Seit Jahren sind wir 
von Freunden und Kollegen eingeladen. Aber ich hatte immer Be-
denken, dass der Stress eines 12 stündigen Nachtfluges einen 
epileptischen Anfall bei Maya auslösen könnte. Außerdem wollte 
ich, dass sie alt genug ist um etwas von der Reise zu haben. 9 
Jahre fand ich alt genug. Ob es für Maya rolligerecht sein könnte, 
war uns egal. Irgendwie sind wir bisher immer durchgekommen. 
 

Abends um 8 ging es also los. Es gab genug freie Plätze im Flie-
ger, so dass Maya sich nach einem ausgiebigen Fernsehabend 
lang legen konnte und erst über Südafrika wieder aufwachte. Ge-
gen 10 Uhr trafen wir zum Frühstück bei Steph und Jörg ein. Es 
gab Obstsalat mit frischen Mangos, Papayas. Danach ging es in 
den Pool, mitten im Dezember – ich konnte es kaum glauben.

 Pools, die es auch in jedem Hotel gibt, haben sehr oft Mayas gu-
te Laune wieder hergestellt. Abends kamen noch einige Leute 
zum brill – grillen. Das war schon mal ein guter Start. 
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Am nächsten Tag fuhren wir nach Soweto. Die mobilen Telefon-
zelte, ausgestattet mit modernster Telefontechnologie, die Fri-
seurzelte und die Normalität haben mich fasziniert. Es gibt Holz-
verschläge, aber es gibt noch viel mehr schöne, gepflegte Häuser. 
Das Nelson Mandela Haus war geschlossen, also gingen wir ins 
Hektor Pietersen Museum. Noch vor zehn Jahren war das Mu-
seum in einem Container untergebracht. Jetzt hat man ein mo-
dernes Gebäude errichtet, das völlig ohne Treppen auskommt – 
man läuft auf langen Rampen von Etage zu Etage! Trotzdem hat 
Maya sich hauptsächlich mit den Stofftieren im Museumsladen 
beschäftigt. 
 

Zum Mittagessen ging es ins neu errichtete Einkaufszentrum. Man 
muss sich vorstellen, dass es in diesem Stadtteil mit 2 Millionen 
Einwohnern davor nicht möglich war, in ihrem Stadtteil ein Buch 
zu kaufen. Der Parkplatz war gut bewacht und der Parkwächter 
trug – jawohl trug! - Maya aus dem Autositz in den Rollstuhl. Ich 
mache das nie! Bei mir muss sie laufen. Maya fand den Service 
toll. Und dem Parkplatzmann hat es extra Trinkgeld eingebracht.  
 

Silvester haben wir dann auf der Terrasse bei Debby und Deon, 
füheren Kollegen,  gefeiert. Als Maya vor 9 Jahre völlig unerwartet 
in der 25. SSW geboren wurde, war mein Mann in Johannesburg. 
Nachdem er die schlechte Nachricht am Frühstückstisch erhalten 
hatte, kümmerte sich Debbie um ihn, bis abends der Flieger nach 
Deutschland ging.  
Endlich, nach 9 1/2 Jahren konnten wir ihr Maya persönlich vor-
stellen.  Sie hat sich sehr gefreut zu sehen wie lebensfroh und 
voller Energie Maya ist, trotz aller Hindernisse, die ihr das Leben 
bereitet. 
 

Das Thema Aids begegnete uns diesen Abend, als Deon sagte, 
dass die 8 jährige Tochter der Haushälterin noch ungefähr ein 
Jahr zu leben hat. Die Mutter noch etwas länger.  
Das Mädchen war so süß, und die vier Kinder haben so schön 
gespielt, obwohl sie jede eine andere Muttersprache hatten. Ich 
war schockiert.  
Das nächste Mal wurde mir das Ausmaß der Problematik in Dur-
ban am völlig überfüllten Strand bewusst. Bei einer offiziellen Aids 
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Rate von 30% ist jeder Dritte HIV positiv oder bereits an Aids e
krankt. Jeder Dritte! Also auch der Mensch, der neben mir steht.
Die meisten von ihnen haben nicht genug Geld für eine gute m
dizinische Versorgung. Wie gering sind da die Folgen von Mayas 
Frühgeburt, wenn man in Deutschland lebt.  
 

Da in Südafrika Hauptferienzeit war, hatten wir die Hotels schon 
von Deutschland aus gebucht. Die Hotels waren alle rollstuhlg
recht. Wenn es auch nur das kleinste Hindernis gab, stürmte Pe
sonal heran und half. Der Rollstuhl wurde Stufen hoch getragen, 
Türen wurden aufgehalten.  
 

Auf dem Kunsthandwerkmarkt passte der Rollstuhl gerade eben 
durch die Gänge. Sofort wurden sämtliche Holzelefanten und 
hippos zur Seite geräumt, damit wir an den hinteren Stand kon
ten. „Ihr seid wichtig für uns“, sagte der Verkäufer. Diese Einste
lung sollten sich sämtliche Schulen und sonstige öffentliche G
bäude sowie sehr, sehr viele Geschäfte in und um Heidelberg zu 
eigen machen. 
 

So toll der Service der Menschen ist, so abenteuerlich sind die 
Fahrstühle. Zum Glück kann Maya an der Hand laufen.  Sie wollte
oft lieber mühsam Treppen laufen, als sich in diese ratternden 
Dinger zu stellen.  
 

Unser nächster Halt war Durban, direkt am indischen Ozean. 

Rate von 30% ist jeder Dritte HIV positiv oder bereits an Aids er-
Jeder Dritte! Also auch der Mensch, der neben mir steht. 

Die meisten von ihnen haben nicht genug Geld für eine gute me-
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Dort herrschte am 1. Januar Partystimmung. Und wir waren  
einzige Weiße – mitten drin. Wir schmissen uns natürlich ins Ve
gnügen bzw. in die Wellen. Immer abwechselnd war einer von uns 
mit Maya im Wasser, der andere bewachte Rollstuhl und die S
chen. Nach 2 Stunden bekamen wir Maya endlich wieder aus dem 
Meer.  
 

Wir haben an diesem Vormittag am Strand viele Menschen ke
nengelernt. Als wir weißen Afrikanern erzählten, dass wir in Du
ban am Strand waren, waren sie schockiert. Die Weißen gehen 
20 km nördlich in eine völlig sterile Feriensiedlung, wo Schwarze 
nur bedienen und putzen. Wir genossen die gute Sommer
der Stadt.  
 

Nun ging es nach UShaka Seaworld. Zur Delfinschau ließen wir 
den Rollstuhl vor der Arena stehen. Sofort kam ein Mann und war 
erbost, weil er dachte, man hätte Maya verboten den Rollstuhl 
mitzunehmen. Er wollte sich für uns einsetzen. Ich erklärte ihm, 
dass alles o.k. sei und dass ein paar Schritte laufen gut tut. 
 

Die paar Schritte haben uns bei vielen kleinen Treppen geholfen. 
Unter anderem auch in dem Zoo in Johannesburg, wo man drei 
Monate alte Löwenbabys streicheln konnte. 

Der Rollstuhl durfte nicht mit ins Gehege. Also lief Maya.
 

Dort herrschte am 1. Januar Partystimmung. Und wir waren  - als 
s natürlich ins Ver-

gnügen bzw. in die Wellen. Immer abwechselnd war einer von uns 
mit Maya im Wasser, der andere bewachte Rollstuhl und die Sa-
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Das pakistanische Restaurant in Durban hatte Treppen. Und weil 
wir in 2 Tagen dreimal dort essen gingen, musste Maya diese St
fen öfter hinauf.  
 
Das wohl Langweiligste für Kinder ist Safari. Wir fuhre
Grad Celsius ewig durch die Landschaft und sahen kaum große 
Tiere. Die Zebras und anderes „Löwenfutter“ wurden langweilig. 
Als wir dann endlich eine Elefantenherde aus nächster Nähe s
hen, war Maya schon alles egal.  
 

Da war der private Löwenpark schon besser. Die Löwen lagen so 
nah am Weg, dass wir ihnen fast über den Schwanz gefahren w
ren. Bei diesen Aktivitäten muss man nicht laufen können, weil 
man ja aus verständlichen Gründen das Auto nicht verlässt.
 

Auch Giraffen lassen sich besser füttern, wenn man auf das P
dest steigen kann. Zum Glück kam Maya auch diese Treppen 
hoch, denn die Giraffen kamen mit dem Kopf nicht bis zu ihr h
nunter. 

 

Wir haben in den zehn Tagen unserer Reise unglaublich viel g
sehen und erlebt. Da Maya nicht völlig auf den Rolli angewiesen 

Das pakistanische Restaurant in Durban hatte Treppen. Und weil 
wir in 2 Tagen dreimal dort essen gingen, musste Maya diese Stu-

Das wohl Langweiligste für Kinder ist Safari. Wir fuhren bei 38 
Grad Celsius ewig durch die Landschaft und sahen kaum große 
Tiere. Die Zebras und anderes „Löwenfutter“ wurden langweilig. 
Als wir dann endlich eine Elefantenherde aus nächster Nähe sa-

schon besser. Die Löwen lagen so 
nah am Weg, dass wir ihnen fast über den Schwanz gefahren wä-
ren. Bei diesen Aktivitäten muss man nicht laufen können, weil 
man ja aus verständlichen Gründen das Auto nicht verlässt. 

, wenn man auf das Po-
dest steigen kann. Zum Glück kam Maya auch diese Treppen 
hoch, denn die Giraffen kamen mit dem Kopf nicht bis zu ihr hi-

 

Wir haben in den zehn Tagen unserer Reise unglaublich viel ge-
en Rolli angewiesen 
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ist und wir zwei Erwachsenen assistieren, gab es kaum Sachen, 
die wir nicht machen konnten, zum Beispiel einen Spaziergang 
durch die wunderschöne Landschaft in den Dakensbergen. Doch 
das  wurde durch die Vorteile eines Schwerbehinderten
weises entschädigt, ohne den man uns wegen Parkplatzmangel 
nicht an einen der schönsten Strände gelassen hätte.
 

Maya fand die Löwenbabys am besten und dass sie sich zum 
Abendessen mit Schokoladentorte satt essen durfte. Das Wetter 
mit +- 30 Grad tat das Seine und die Stunden in Pools natürlich 
auch. Maya fasste seufzend das zusammen, was wir alle drei 
denken: „Ich will wieder nach Südafrika!“ Und dann antworte ich:    
“Da fahren wir garantiert wieder hin.“  

 
Margot, Mike und Maya Mulitze - Silva 
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In der Neuen Kinderklinik fand im April die offizielle Vorstellung 
der Räume mit 
einem Tag der of-
fenen Tür statt. 
Dabei war auch 
der Frühchen 
Verein mit einem 
Infostand  vertre-
ten. Hierbei kam 
auch unsere 
neue  
Infowand toll zur 
Geltung.  



 

 

Seite | 11 

 
 

Wie gefällt Ihnen unser neues Logo? 
 

Wir haben unser 20 – Jähriges Jubiläum 
zum Anlass genommen mal wieder et-
was zu Verändern und Hoffen, dass 

auch Sie unser Neues modernes Logo 
schön finden!!!!  
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Zum Leimener Frühlingsfest hat das Baby-Fachgeschäft Riehm 
dem Frühchenverein die Gelegenheit gegeben sich zu vorzustel-
len. Bei strahlendem Sonnenschein konnten wir uns am Infostand 
mit unseren Broschüren präsentieren.  
Metzgerei Engelhardt aus Plankstadt stand uns mit Grill und 
Würstchen zur Verfügung.   
Herzlichen Dank fürs grillen an Marco Engelhardt
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Beim Traditionellen Fußballspiel des Früh-
chenverein haben wir dieses Jahr das Glück 
dass unsere Frühchenmanschaft gegen die 
E-Jugend des TSG Hoffenheim 1899 spielen 
wird. 
Zu diesem Anlass laden wir sie heute schon 
recht herzlich ein und rufen alle ehemaligen 
Frühchen auf sich zu melden. Damit die Kin-
der sich schon mal kennenlernen können bie-
ten wir ein Training am Donnerstag den 2. 
Juli ab 17.°° am Sportplatz hinter dem 
Bundesleistungszentrum an. 
 

Das Spiel findet am  

4. Juli 2009 ab 11.°°  statt. 
 

Anschließend spielen: 

Kinderärzte – Frühchenväter 
 

Beenden möchten wir diesen Tag mit unse-
rem Traditionellen Picknick, dazu möchten 
wir sie Bitten etwas mitzubringen. 
 

Anmelden können sie sich unter: 
Christiane_Saladin@web.de  
Ingeborg.Plodek@t-online.de 
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Beginn: 11.°° Uhr 
Ort:  Frei Gelände der Alten Kinderklinik  
  Im Neuenheimer Feld 153 
  Spielplatz 
 
Das Genaue Programm sowie alle Angebote liegt 
dieser Frühchenpost bei. 
 
Bei dieser Gelegenheit möchten wir sie ganz 
herzlich um Kuchenspenden bitten. Diese können 
Sie direkt beim Frühchenfest am Kuchenstand 
abgeben. 
Gerne nehmen wir auch noch Tombolaspenden 
entgegen (IsabellaCaputo@gmx.de) oder sie geben 
diese am Frühchenfest bei der Tombola ab. 
 

Jeder Einsatz hilft uns weiter !!!!!!  
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Wollten Sie auch schon immer 

etwas Gutes tun und wissen 

nicht wie, wo oder wann? 
 

Wir brauchen Ihre Hilfe am Sonntag 

05.Juli 09 um 8.30h zum Aufbau der 

Tisch, Bänke und Pavillons.  

Um 11.00h wird das Frühchenfest be-

ginnen.  

Ab 17.00h sind dann Alle willkommen, 

die uns helfen aufzuräumen. 

Das sind 1-2 Stunden für einen guten 

Zweck. Aktive Mithilfe für unsere  

Frühchen. 

Wir freuen uns über viele kräftige  

Hände.  
 

Bitte melden sie sich bei  

christiane_saladin@web.de      
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Die Beratungsstelle für sehbehinderte Kinder und Jugendliche Die Beratungsstelle für sehbehinderte Kinder und Jugendliche Die Beratungsstelle für sehbehinderte Kinder und Jugendliche Die Beratungsstelle für sehbehinderte Kinder und Jugendliche     
stellt sich vor:stellt sich vor:stellt sich vor:stellt sich vor:    

 

Viele frühgeborene Kinder haben Einschränkungen im Bereich des Se-
hens.  
Retinopathia praematurorum ist eine der möglichen Diagnosen, die Sie 
vielleicht verunsichert und viele Fragen aufwirft.  
Das Sehen ist wie andere Wahrnehmungsbereiche wichtig für die gesamte 
Entwicklung Ihres Kindes. Daher ist eine frühe gezielte Förderung der vi-
suellen Fähigkeiten von besonderer Bedeutung. Hier bieten wir Ihnen und 
Ihrem Kind Unterstützung an. Unser Angebot umfasst Frühförderung bis 
zur Einschulung und Sonderpädagogischer Dienst für Schulkinder. 
Im Folgenden einige Informationen über die Arbeit unserer Beratungsstel-
le. 
 

Wir beraten:Wir beraten:Wir beraten:Wir beraten:    

• Sehbehinderte Kinder und Jugendliche 
• Eltern und Angehörige 
• Erzieher/innen 
• Lehrer/innen 

 

Beratung und Förderung finden statt:Beratung und Förderung finden statt:Beratung und Förderung finden statt:Beratung und Förderung finden statt:    

• in der Beratungsstelle 
• bei Ihnen zu Hause 
• im Kindergarten 
• in allgemeinen und beruflichen Schulen 

 

FRÜHFÖRDERUNGFRÜHFÖRDERUNGFRÜHFÖRDERUNGFRÜHFÖRDERUNG    

Wir fördern Kinder ganzheitlich nach ihren individuellen Bedürfnissen. 
Schwerpunkte dabei sind:  

• Sehentwicklung 
• Wahrnehmung mit allen Sinnen 
• Motorik und Mobilität 
• Sozial- und Spielverhalten 
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• Selbstständigkeit 
 

Beratungsangebote für ElternBeratungsangebote für ElternBeratungsangebote für ElternBeratungsangebote für Eltern    

• Umgang mit der Sehbehinderung 
• Anleitung zur Förderung des Kindes 
• Schullaufbahnberatung 
• Vermittlung zu anderen Fachdiensten 

 

SONDERPÄDAGOGISCHER DIENSTSONDERPÄDAGOGISCHER DIENSTSONDERPÄDAGOGISCHER DIENSTSONDERPÄDAGOGISCHER DIENST    

Die Beratungsstelle bietet sehbehinderten Schüler/innen an allgemeinen 
Schulen regelmäßige Unterstützung nach ihren individuellen Bedürfnis-
sen. Lehrer erhalten Beratung in sehbehindertenspezifischen Fragen. 
 

EINZUGSGEBIETEINZUGSGEBIETEINZUGSGEBIETEINZUGSGEBIET    

• Mannheim 
• Heidelberg 
• Rhein-Neckar-Kreis 

 

Information, Beratung und Betreuung sind kostenlos. 
 

KONTAKTKONTAKTKONTAKTKONTAKT    

Beratungsstelle für sehbehinderte Kinder und JugendlicheBeratungsstelle für sehbehinderte Kinder und JugendlicheBeratungsstelle für sehbehinderte Kinder und JugendlicheBeratungsstelle für sehbehinderte Kinder und Jugendliche    
an der Albrecht-Dürer-Schule für Sehbehinderte 

68309 Mannheim - Käfertal, Baumstraße 24 
Tel. 0621-73 63 124 oder 0621-7 26 51 (Schule) 
Fax 0621- 73 63 123 
E-Mail beratung@sehbehindertenschule-mannheim.de 
Internet www.sehbehindertenschule-mannheim.de 

In den letzten 20 Jahren wurde viel erreicht, aber es gibt noch immer viel zu tun. 

Sehschwächen und – behinderungen werden oft zu spät erkannt und unzureichend 

behandelt. Wie sie lesen konnten hat sich in dieser Ausgabe der Frühchenpost die 

Frühförderstelle der Albrecht Dürer Schule für Sehbehinderte vorgestellt. Wir pla-

nen weitere Artikel in den nächsten Ausgaben der Frühchenpost.  
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Dazu gibt es für Interessierte folgende Veranstaltung 
 

"Frühförderung und Unterstützungsangebote an 
allgemeinen Schulen für sehbehinderte, hoch-
gradig sehbehinderte und blinde Kinder" 
 

Vortrag - Materialtisch - Videobeispiele - Möglichkeit zur 
Diskussion  
Vom Erstkontakt bis zur Einschulung sollen die wich-
tigsten Frühförderangebote dargestellt werden. 
 
Dabei werden besondere Materialen vorgestellt: 

• Diagnosemöglichkeiten des Sehens bei Kindern, 
die noch nicht sprechen (Lea Hyvärinen - Tests) 

• Vorschulmaterialien 
• Materialien für sehbehinderte Kinder im Kinder-

gartenalter 
• Notebook und Braillezeile. Wie arbeitet ein blin-

des Kind in der Grundschule? 
• Kurze Videobeispiele 

 

Datum: Mittwoch, den 17. Juni 2009 
 
Ort: Graf-von-Galen-Schule, Heidelberg - Pfaffengrund 
Schwalbenweg1b, 69123 Heidelberg 
Uhrzeit: 17.30 Uhr bis ca. 19.00 Uhr 
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Wo: 
DKFZ Heidelberg 

 Kommunikationszentrum 
 Im Neuenheimer Feld 280 
 69120 Heidelberg 

separate Einladung erfolgt!!! 
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Um den Verein zu präsentieren 
nehmen wir auch dieses Jahr 
wieder mit einem Infostand am 
Heidelberger Herbst teil. 
Wir freuen uns auf Ihren Besuch! 
 
Sollten Sie Interesse haben den 
Frühchen Verein der Öffentlich-
keit zu präsentieren freuen wir 
uns über Ihre Mitarbeit.  
 
Sprechen Sie uns einfach an!!! 
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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!! 
 

 6   1 9 3  5 

1 3   6  4  2 

  5 8 2 3    

       2 4 

 1    8  7 3 

 9   7     

      6   

  1  8 5  3 9 

 2   3   1  
Die Lösung finden sie auf Seite 25 
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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 
        info@riehm.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 Okto-
ber 2009 erscheinen. Der  Redaktionsschluss  hier  für  
ist  der  20. September 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 22 

7 6 2 4 1 9 3 8 5 

1 3 8 5 6 7 4 9 2 

9 4 5 8 2 3 7 6 1 

3 8 7 9 5 6 1 2 4 

5 1 6 2 4 8 9 7 3 

2 9 4 3 7 1 8 5 6 

8 5 3 1 9 2 6 4 7 

4 7 1 6 8 5 2 3 9 

6 2 9 7 3 4 5 1 8 
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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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Hab keine Angst kleiner Moritz!   
 

Moritz ist gerade aufgewacht. Es ist dunkel und er ist ganz 
allein. Aber Moritz hat keine Angst. „Oh, ist das schön 
weich!“ 
Moritz bleibt erschrocken stehen. Hinter der Zimmerpflanze 
– hat sich da ein Ungeheuer versteckt? Hab keine Angst, Moritz. Das ist 
nur ein Schatten. Und Schatten machen nichts! 
„Was ist wohl in dem Schrank?“ Moritz ist neugierig. Kein Problem. T
ren kann Moritz schon prima aufmachen! Oh Schreck! Ein riesiger Zo
telbär starrt Moritz an …! 
Plumps! – Da liegt der Bär und rührt sich nicht. „Das ist ja nur 
tier!“, lacht Moritz. „… und die anderen auch!“ Stoff-
tiere sind ganz lieb! „Ich komme wieder und dann 
spielen wir, ja?“ 
Da entdeckt Moritz eine Öffnung, steckt dann sei-
nen Kopf hinein und plötzlich hat das Loch ihn ge-
schluckt. „Stockfinster ist es hier.“ Moritz miaut 
ängstlich. Nur Mut, Moritz! Wo ein Eingang ist, da muss auch ein Au
gang sein! 
Uff, endlich draußen! Das …, das sieht doch aus wie die Höhle des gr
seligen Schattenmonsters! Moritz sieht näher hin. „Das ist ja nur ein alter 
aufgerollter Teppich! Davor brauch ich doch keine Angst zu haben.“
Moritz strolcht weiter durch das Haus. Da sieht er eine Leiter. Flink kle
tert er rauf. „Nanu, was ist denn das?“ Zwei Fledermäuse! Moritz will sie 
fangen … 
Doch auf einmal sind die Fledermäuse verschwunden. Vielleicht durch 
das Fenster? Moritz lehnt sich weit hinaus. Vorsicht!!!! Doch da kullert 

Moritz schon das Dach hinunter. „Keine Angst, 
kleiner Moritz! Ich halt dich fest!“ sagt sein Freund 
Grau, der große Kater. 
Komm, Moritz, kletter hinter mir den Baum hinu
ter.“ „Und der Hund?“, fragt Moritz. „Der schläft 
fest!“, sagt Grau. „Hier 
ist dein Körbchen.“ 
Schwupp ist Moritz 

drin. „Ich hab gar keine Angst gehabt!“ 
Glücklich schläft Moritz ein. 
  

aufgewacht. Es ist dunkel und er ist ganz 

Moritz bleibt erschrocken stehen. Hinter der Zimmerpflanze 
Hab keine Angst, Moritz. Das ist 

„Was ist wohl in dem Schrank?“ Moritz ist neugierig. Kein Problem. Tü-
ren kann Moritz schon prima aufmachen! Oh Schreck! Ein riesiger Zot-

Da liegt der Bär und rührt sich nicht. „Das ist ja nur ein Stoff-

ängstlich. Nur Mut, Moritz! Wo ein Eingang ist, da muss auch ein Aus-

Uff, endlich draußen! Das …, das sieht doch aus wie die Höhle des gru-
seligen Schattenmonsters! Moritz sieht näher hin. „Das ist ja nur ein alter 

doch keine Angst zu haben.“ 
Moritz strolcht weiter durch das Haus. Da sieht er eine Leiter. Flink klet-
tert er rauf. „Nanu, was ist denn das?“ Zwei Fledermäuse! Moritz will sie 

hwunden. Vielleicht durch 
das Fenster? Moritz lehnt sich weit hinaus. Vorsicht!!!! Doch da kullert 

Moritz schon das Dach hinunter. „Keine Angst, 
kleiner Moritz! Ich halt dich fest!“ sagt sein Freund 

den Baum hinun-
ter.“ „Und der Hund?“, fragt Moritz. „Der schläft 
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