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Liebe Mitglieder, liebe Leser, 
 

mit der letzten Frühchenpost für dieses Jahr möchte ich Sie auf unsere 

Mitgliederversammlung am 27.11.2010 aufmerksam machen. 

In diesem Jahr finden wieder Neuwahlen statt zu diesen ich Sie und 

Euch ganz persönlich einladen möchte. 
 

Des Weiteren möchte ich diese Gelegenheit nutzen, Ihr Interesse für ein 
Engagement in unserem Verein zu wecken: 
 

Sie haben die Möglichkeit aktiv Erfahrungen weiterzugeben und auch 

selbst Erfahrungen von anderen anzunehmen. 

Wir organisieren gesundheitsbezogene Aktivitäten, Informationsaben-

de, Selbsthilfetage und ermöglichen neue Kontakte in den unterschied-

lichsten Bereichen. 

Ambulante Nachsorge und Bildung für Frühgeborene sind zwei The-
menbereiche mit denen wir uns intensiv beschäftigen wollen.  

Arbeiten Sie mit uns und geben Sie uns ihre Ideen weiter. Die Dankbar-

keit betroffener Eltern ist Ihnen gewiss. 

Wir sind eine Gruppe der es Spass macht zu helfen, der es Spass macht 

was zu bewegen und somit die Interessen unserer Frühchen vertreten 

kann. 
  

In diesem Sinne, grüße ich Sie sehr herzlich  
und würde mich auf ein zahlreiches Kommen freuen. 
 

Ihre  

Christa Jando 

 

 
 

1. Vorsitzende  
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Zwei große Spenden des Frühchen Vereins haben die Stationen 

bereichert 
Vor über einem Jahr habe ich nach 23 Jahren die Intensivstation Fips verlassen 

und bin auf die Folgestation H9 gewechselt. Dort werden die Frühgeborenen 

betreut, bis sie nach Hause entlassen werden können.      

Sofort ist mir aufgefallen, dass unser Anspruch den optimalen Lichtschutz für 

Frühgeboren zu gewährleisten, ein wichtiger Punkt in der Umsetzung der  ent-

wicklungsfördernden Pflege,  nicht für alle Kinder optimal angewendet werden 

konnte.                                                                                                                                               

Frühgeborene werden  aus dem Inkubator ins Wärmebett gelegt, sobald sie in 

der Lage sind die eigene Körpertemperatur zu halten.  Dann dauert es auch 

nicht mehr lange und der Umzug ins Rollbettchen steht an. Im Inkubator und 

auch im Wärmebett kann das Frühgeborene einfach durch ein Tuch, die über 

dem Plexiglas liegt, optimal vor grellem Oberlicht geschützt werden. Kommt 

die Schwester für eines der Kinder ins Mehrbettzimmer und braucht für eine 

Pflegemaßnahme helles Licht, werden die anderen Kinder davon nichts mer-

ken. Ungestört können sie in ihren abgedunkelten Inkubatoren und Wärme-

bettchen schlummern.                                                                                                                              

Die Kinder, die im Rollbett liegen, wurden 

aber mehrmals in der Nacht durch die 

Lichtwechsel im Zimmer in ihrem Schlaf 

gestört. Gerade zum Ende des Aufenthalts 

auf der Frühgeborenen Station  H9 entwi-

ckelt sich aber schon ein Tag- Nacht 

Rhythmus. Deshalb  habe ich im Verein 

um eine Spende für dunkle Betthimmel 

mit Gestell gebeten, die während der 

Nacht die „großen Frühchen“ vor dem 

grellen Kunstlicht schützen. Nun können 

wir nachts in angepasstem Licht arbeiten, 

ohne die anderen schlafenden Babys zu 

stören. Zusätzlich haben wir noch 24 ku-

schelige Fliesdecken gespendet bekom-

men. Diese sind weich und warm, deshalb 

eignen sie sich sehr gut, um unsere ent-

wicklungsfördernden Lagerungsmaßnah-

men umzusetzen. 
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Die zweite Neueinführung in diesem Herbst sind die Begrüßungsboxen. Durch 

eine große Spende der DAK 

Heidelberg, am „Tag des 

Frühgeborenen“, konnten 

wir dieses wichtige Projekt 

nun beginnen. 

Jede Familie, deren Früh-

geborenes in der Universi-

täts -Kinderklinik Heidel-

berg  betreut wird, be-

kommt von unserem Ver-

ein eine Begrüßungsbox. 

Diese haben wir in Zu-

sammenarbeit mit der Ab-

teilung Neonatologie sinn-

voll gefüllt. 

Darin sind Informationen rund um das Frühgeborene, ein Tagebuch, eine 

Schnullerkette, sowie eine Einlage für ein Tragetuch enthalten.                                                      

Die Box kann zur Aufbewahrung für persönliche Utensilien wie Kuscheltier oder 

Kleidung am Inkubator des 

Kindes belassen  werden. 

Das Tagebuch soll den El-

tern die Möglichkeit ge-

ben, Gedanken, Daten und 

Gefühle aufzuschreiben. 

Das kann später eine wert-

volle Erinnerung für Eltern 

und Kind sein.                                                                                                                                              

Somit haben wir einen wei-

teren Beitrag geleistet, das 

Heidelberger Konzept der 

Entwicklungsfördernden 

familienzentrierten individuellen Betreuung  (EFIB) zu unterstützen. 
 

Christiane Saladin 

Kinderkrankenschwester H9 Kinderklinik Heidelberg und Mitglied des  

Frühchen e.V. Heidelberg 
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vor dem Spiel werden die Mitspieler 
von Christa Jando begrüßt. Natürlich 
freuen sich alle, Groß und Klein, dass 
die TSG Hoffenheim 1899 wieder mit 
ihrer E- Jugend Mannschaft angetre-
ten ist. 
Dr. Beedgen 
hat es sich 
selbstver-

ständlich nicht nehmen lassen die Spieler der 
beiden Mannschaften auch willkommen zu hei-
ßen und die eine Halbzeit als Schiedsrichter zu 
leiten. 

 
Die Zuschau-
er machten es 
sich dann 
schon mal 
gemütlich! 

 
 

Und schon konnte ein flottes Spiel 
losgehen, schließlich wollten sich 
die Gäste aus Hoffenheim für das 
letzte Jahr revanchieren und be-
gannen den Torwart der „Früh-
chen“ Mannschaft ein um das an-
dere mal auf die Probe zustellen.   
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Unsere ehemaligen Frühchen haben 
sich sehr wacker geschlagen und vor-
bildlich gekämpft, aber dennoch führ-
ten die Hoffenheimer am Ende der 
Ersten Halbzeit. 

Aber da es ja allen Spaß ma-
chen sollte, kam in der Halb-
zeitpause der Vorschlag von 
den Hoffenheimer Spielern, 
dass zwei von ihnen nun das 
Trikot wechseln würden und als Unterstützung für unsere Frühchen mit 
Spielen würden!!!  Auch der Schiedsrichter wurde gewechselt, schließ-
lich sollte sich Herr Dr. Beedgen für das Nachfolgende Spiel schonen, 
und so kam ein „echter“ Schiedsrichter zum Einsatz. Auch die zweite 

Halbzeit bot ein Abwechslungs- 
und Temporeiches Spiel bei dem 
noch einige Tore fielen.  

Zum Schluß kamen die Sieger mit 
5:3 aus Hoffenheim und alle hatten 
mit sehr viel Freude und Einsatz 

mitgespielt. 
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Natürlich haben sich im Anschluss an das Spiel alle Kinder und auch die 
Betreuer zum Abschlussfoto getroffen, 

 selbstverständlich gab es auch noch kleine Geschenke für alle Kinder!! 
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Alle waren natürlich bereits sehr gespannt auf das Nachfolgende Spiel 
der Frühchenväter gegen die Kinderärzte. 

 
Die Kinderärzte liefen wieder in den blauen Trikots und die Frühchenvä-
ter in den gelben Trikot auf.  

Alle waren hochmotiviert, schließlich 
wollten die Erwachsenen es wohl der 
Deutschen Fußball Nationalmannschaft 
gleich tun und auch ein flottes Spiel 
zeigen. 
Dr. Beedgen hatte seine Mannschaft 
gut im Griff und irgendwie hatte man 
das Gefühl, dass die Kinderärzte dieses 
Jahr endlich wieder mal den Spieß um-
drehen und als Sieger vom Platz gehen 
wollten. 

Aber die Frühchenväter 
hatten beschlossen, sich 
auf keinen Fall schnell ge-
schlagen zu geben.  
Außerdem hatten wir die-
ses Jahr zum 1. Mal einen 
richtigen Schiedsrichter, 
der aber einen relativ ru-
higen Mittag verleben 
konnte.  
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Dieses Jahr kamen eini-
ge neue Assistenzärzte 
zum Einsatz die auch gut 
mit dem Ball umgehen 
konnten und so kam es 
zu einem tollen Spiel mit 
vielen schönen Straf-
raumszenen.  
 
 
 
 

 
Auch die 
„Vuvuzela“ kam 
zum Einsatz, an 
der fehlenden Un-
terstützung konnte 
es nicht gelegen 
haben, dass es zur 
Halbzeit bereits 3:0 
für die Kinderärzte gestanden hat. 

Bendedikts Blick spricht Bände, er hat wohl ge-
ahnt, dass die Frühchenväter dieses Jahr den 
Kürzeren ziehen sollten. 
 
Am Ende gab es mit 7:1 die seit Jahren höchste 
Niederlage für die Frühchenväter und überaus 
glückliche Gewinner die zur Abwechslung mal 
wieder Kinderärzte hießen.  
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Zum Schluss waren trotzdem alle zufrieden, denn der Spaß stand auf al-
le Fälle im Vordergrund. 

 
Dr. Beedgen ging gerne auf die Knie um den Pokal vom ehemali-
gen Frühchen Samuel entgegen zunehmen. Dass der Nachmittag 
mit einem fröhlichen Picknick zu Ende ging gehört ja auch schon 
zu einer liebgewordenen Tradition. 
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Findet am 24. November 2010 von 10.°° bis 16.°° Uhr in der neuen 

Kinderklinik, Im Neuenheimer Feld 430 statt. 

 

Der Frühchenverein Heidelberg beteiligt sich mit einem Stand. 

Hier werden sie kulinarisch verwöhnt mit Fleischkäse Brötchen, 

Backwaren und Getränken. 

 

Natürlich finden Sie bei uns auch Kleinigkeiten rund ums Früh-

chen, Strickmützen, Strickhandschuhe etc.  und viele Informatio-

nen.  
 
Dieser Adventbazar findet schon seit Jahren mit weiteren Elterninitiati-

ven statt. 
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Ort:  Casino der Alten Kinderklinik 
  27. November 2010 
  14.°° bis 16.°° 
 

Dieses Jahr stehen wieder Neuwahlen des 
Vorstandes an. Wir würden uns sehr freuen, 
wenn viele Interessierte unserer Versamm-
lung beiwohnen. 
Die Tagesordnung entnehmen Sie bitte unse-
rem Einlageblatt. 
 

Aus persönlichen Gründen stehen die Kas-
siererin und die Schriftführerin nicht mehr zur 
Verfügung, deshalb suchen wir ganz beson-
ders für diese beiden Positionen einen Nach-
folger/in. 
 

Im Anschluss stellen wir Ihnen diese beiden Posten 
vor. Wenn sie sich das vorstellen können würden 
wir uns über ihre Mithilfe sehr freuen. 
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Dieses Jahr stehen wieder Neuwahlen des Vorstandes an zu diesem Zweck 

möchten wir Ihnen die Arbeitsgebiete gerne vorstellen, vielleicht können wir 

Sie ja für das eine oder andere Aufgabengebiet interessieren, wir würden uns 

auf alle Fälle über Ihre Mithilfe und Unterstützung sehr freuen: 
 

Unsere Kassiererin ist mit folgenden Aufgaben betraut: 
• Administration der Mailingliste des Vorstandes 

• Mailadressen ändern 

• Post, die auf info@... Eingeht beantworten oder weiterleiten 

• Ansprechpartner Selbsthilfebüro 

• Protokolle und Post weiterleiten 

• Kassenwart: 

• Zahlungsverkehr übers Bankkonto online (ist alles eingerichtet) 

• Konto nach Spendeneingängen sichten und Spendenbescheinigungen 

schreiben 

• Sp.bescheinigungen unterschreiben und versenden 

• Kasse mit Wechselgeld bestücken 

• nach den Veranstaltungen die Abrechnung der Kasse machen, also Geld 

zählen 

• Alle zwei Jahre das Formular für die Spendenbescheinung mit den Daten 

des aktuellen Freistellungsbescheides ändern. 

• Alle Belege geordnet abheften. (Wie das gemacht werden muss, werde ich 

meinem Nachfolger(in) genau zeigen.) 
 

Unsere Schriftführerin erwartet folgende Arbeiten: 
• alle schriftlich anfallenden Arbeiten. dazu gehören: 
• Protokolle schreiben bei den Sitzungen und Veranstaltungen 
• Danksagungen  
• alle Schreiben zu Behörden und Institutionen 
• Presseartikel 
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Nach getaner Arbeit bei der Mitgliederver-

sammlung verwöhnen wir sie bei der  

 

mit Süßen und Salzigen Leckereien.  

Während die Erwachsenen sich bei Kaffee und 

Plätzchen austauschen können, wird für die 

Kleinen ein Unterhaltungsprogramm geboten. 

Selbstverständlich besucht uns wie jedes Jahr 

der Nikolaus, er wird für alle Kinder ein kleines 

Geschenk in seinem Rucksack  

                 haben. 
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Liebe Frühchenpost-Kinder, 

leider musste die letzte Frühchenpost-
Ausgabe (Juni 2010) ohne Frühchenseite aus-
kommenH Aber jetzt bin ich wieder da und deswegen gibt es 
auch diese Seite ☺ 
 

Ich hoffe, es geht euch allen gut?  
 

Das Jahr neigt sich langsam dem Ende. Der Herbst ist da.  
Habt ihr denn schon Kürbis gegessen? Oder ward ihr Kastanien 
und Eicheln sammeln? Oder Haselnüsse und Walnüsse? Tja, ihr 
müsst dazu ja immer einen Beutel mitnehmen – das Känguru hat 
seinen ja stets dabei, hihi! 
 

Ich mag es am liebsten, wenn sich im Herbst die Blätter verfär-
ben. Wenn die Sonne scheint leuchten die Farben so wunder-
schön!! Natürlich regnet es im Herbst auch manchmal. Deswegen 
dachte ich, dass ihr für diese Tage vielleicht ein paar Bastelideen 
gebrauchen könntet? Aber natürlich dürft ihr die Ideen auch aus-
probieren wenn die Sonne scheint! ;-) 
 

Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!    
 

Birte und Känguru 

 

PS: Wenn ihr eure Ergebnisse zeigen wollt oder sonstige Ideen für die 
Frühchenseite habt, dann freuen wir uns natürlich über eure Post! Jeder kann bei 
der Frühchenseite mitmachen! Schickt einfach eure Fotos, Steckbriefe, Ge-
schichten, Witze, Rätsel usw. an: 
 
Ingeborg Plodek, Karolinger Allee 10, 60181 Leimen 
Oder: ingeborg.plodek@t-online.de 
 
Wir freuen uns!! ☺ 
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Tischsets mit bunten Blattmotiven 

 
Du brauchst: 

- Blätter (am besten große Blätter von Kastanien usw.) 
- Papier (A3 – so wie ein Zeichenblock für die Schule) 
- Wachsmalstifte 
- Jemanden, der das Papier später einlaminieren kann 

 

Lege die Blätter unter das Papier und male mit den Wachsmalstifte
ber. Du musst etwas aufdrücken. Dadurch sieht man nachher obe
„durchgedrückt“. Du kannst verschiedene Blätter in verschiedenen
durchfrottieren (so heißt diese Technik). Die fertigen Papiere werd
einlaminiert. Dadurch werden sie stabil und können als Tischsets b
den. Wenn du einmal darauf kleckerst, kannst du das sogar abwis
 

Laubkette 
Du brauchst: bunte Blätter 
 

Sammle schöne bunte Blätter. Entferne von den Stielen das al-
lerletzte Stück, das meistens dicker wird. Mache in das Blatt 
zwei Löchlein übereinander (so wie auf dem Foto).  
 

Stecke von hinten den Stiel eines anderen Blattes durch das 
obere Loch und durch das untere Loch dann wieder zurück.  
Wenn du das mit mehreren Blättern machst, erhältst du eine bunte
Blättern, die du auf einen Tisch oder eine Kommode als schöne He
on legen kannst! ☺ 
 

Laubgirlande 
Du brauchst: 

- bunte Blätter 
- etwas dickere Schnur 
- Eine Nadel, durch die die Schnur geht 
- Ggf. dickere Holzperlen o.ä. 

 

Sammle viele schöne bunte Blätter. Schneide ein Stück Schnur ab
ihn in die Nadel. An das eine Ende machst du mit etwas Abstand e
Knoten, damit die Blätter später nicht rausrutschen. 
Dann stichst du immer durch ein Blatt und fädelst somit alle Blätte
Girlande fertig, machst du wieder einen Knoten. Fertig! 
Du kannst natürlich auch noch große Holzperlen oder ähnliches au
auffädeln! Und dann hängst du sie an einem schönen Platz auf. 

alstiften oben drü-
r oben das Blatt 

denen Farben so 
 werden 
sets benutzt wer-
abwischen! ☺ 

 bunte Kette aus 
ne Herbstdekorati-

nur ab und mache 
tand einen dicken 

Blätter auf. Ist die 

hes auf die Girlande 
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Am 27. Juni 2010 fand bei strahlendem Sonnenschein unse

Sommerfest statt. Wie jedes Jahr gab es viele Attraktionen,

zum ersten Mal Beauty – Bar, organisiert vom ehemaligen 

zusammen mit ihrer Freundin und ihrer Mutter. 

 
ein weitere Premiere hatte „Theo Tollpatsch“ ein Mitmac

ner, der eine Stunde lang die Kinder mitriss. 

 
nser jährliches 

nen, dieses Jahr 

en Frühchen Ina 

mach Entertai-

 



 

 

Seite | 17  

Die Schattenplätze waren heiß begehrt. Ein weiterer Progra

war der Kinderzirkus. Auch hier wurden die Zuschauer mitg

 

 

Zum 1. Mal

ein für Behin

umgebautes

Firma Zawat

vorgestellt. J

wollte, konn

davon überz
Platz nehme

Wir möchten

dieser Stelle 

ganz herzlich

  

ogrammpunkt 

mitgerissen  

al wurde auch 

ehinderte 

utes Auto von der 

watzky 

llt. Jeder der 

onnte sich selbst 

erzeugen und 
men.  

hten uns an 

elle nochmals 

zlich bedanken.    
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Ohne die vielen freiwilligen Helfer wäre unser Fest auch die

nicht wieder so reibungslos möglich gewesen.   

Schön ist es, dass auch unsere ältesten Frühchen bereits fle

fen.  

 

Mit unserem altb

Tombola Team ko

wieder alle Lose 
dieser Stelle noch

Dank den Spende

 

 

 

h dieses Jahr 

ts fleißig mithel-

 altbewährten 

m konnten wir 

ose verkaufen, an 
nochmals vielen 

endern 
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Als besonderes Event zum WM Spiel Deutschland gegen En

wir ein Public Viewing an. Jedes der vielen Tore wurde bege

belt. 

n England boten 

begeistert beju-
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Philipp und Florian kommen in die S
 

 

Juhu, wir freuen uns, dass wir nun endlich in der Schule sin

sind. Schon oft hat unsere Mama an dieser Stelle, die Schul

der bewundert. Jetzt ist sie stolz auf uns. Wir haben schon 

Schultage hinter uns und es macht uns riesig Spaß.  

ie Schule 

 

 sind und „groß“ 

chulanfängerbil-

on die ersten 
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Für alle, die uns nicht kennen: Wir wurden am 4. August 2004 geboren, 

obwohl wir eigentlich erst am 18. November unseren Termin gehabt 

hätten. Damit sind wir ganze 16 Wochen zu früh geboren – was man 

heute nicht mehr sieht, oder? Die letzten Jahre spielte unser Geburtsda-

tum keine Rolle mehr. Jetzt allerdings schon, denn auf einmal waren wir 

schulpflichtig und eigentlich wären wir bei Normalgeburt erst 2011 in 

die Schule gekommen. Wir wurden mehrfach getestet, unsere Eltern 

führten zig Gespräche, stellten vorsorglich einen Rückstellungsantrag 

und und und. Letztendlich haben wir uns durchgesetzt. Wir wollen mit 
unseren Freunden in die Schule. Außerdem haben wir uns im Kindergar-

ten zunehmend gelangweilt. Eine Grundschulförderklasse in der Stadt 

besuchen, kam für uns auch nicht in Frage. Wir wollten schließlich bei 

unseren Freunden bleiben. Jetzt sind wir mit unseren kompletten Kin-

dergartenfreunden in eine Klasse gekommen. Insgesamt sind wir 18 

Kinder und haben eine nette, kompetente Lehrerin.  

Unsere Mama hätte großes Interesse am Austausch mit anderen 

Frühchenmüttern, die ähnliches erlebt haben. Wie klappt es in der 

Schule? Welche Frühchenprobleme können (noch)  auftreten? 
 

Liebe Grüße von Philipp, Florian und Judith Feuerer 
 

P.S. In Momenten wie der Einschulung denkt man wieder ganz beson-

ders an die schwere Zeit nach der Geburt und ist dem Uni-Kinderklinik-

Team Heidelberg besonders dankbar. Möge unser fröhliches Lachen 

(nicht nur am Einschulungstag) allen Schwestern und Ärzten ein Danke 

und Motivation für ihren nicht einfachen Job sein! 
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Nils Nagel 

Geboren 1. September 2004 

SSW 24 + 2  

590 gr. 
Nils wurde am 18. September einges

  

 

 

geschult 
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Emily’s Einschulung 

 

Am 17. September um 16 Uhr fand die Einschulung von Em

Emily wurde 2004 in der 34. SSW mit 1700 gr auf Domenica
bik geboren, hat sich prächtig entwickelt und freute sich au

(hauptsächlich auf die Geschenke zur Einschulung). Bereits

chen Schule kann sie die Ferien kaum erwarten. 

  

 

 Emily statt.  

nica in der Kari-
h auf die Schule 

eits nach 4 Wo-
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Auch dieses Jahr wird wieder der Tag des Früh-

geborenen stattfinden. Dieser Tag wird Deutsch-

landweit begangen und wir würden uns freuen 

wenn Sie uns an unserem Stand besuchen wür-

den. Der Frühchen Verein Heidelberg wird in 

Heidelberg im Darmstäter Hofzentrum vor Ort 

sein. Da jährlich ca. 60 000 zu Frühgeborene Kin-

der auf die Welt kommen,  zeigt uns wie wichtig 

dieser Tag ist. Allein in Berlin werden aus diesem 

Anlass 6000 Luftballons in die Luft steigen. Der 

Frühchenverein Heidelberg wird hoffentlich zu-

sammen mit vielen Frühgeborenen 500 Luftbal-

lons steigen lassen. Den genauen Ablauf und die 

Uhrzeit entnehmen sie bitte unserer Homepage  

www.dasfruehchen.de  
 

Über Ihre Beteiligung würden wir uns sehr freu-

en. Unser Infostand ist von 10.°° bis 17.°° im 

Darmstäter Hofzentrum!  
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Rückzugsort in schweren Stunden  
01.10.2010  

Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin des Universitätskl

delberg eröffnet Abschiedsraum  

 
Klinikseelsorgerin Martina Reiser betreute das Projekt Abschiedsraum, dessen Gestaltung der Heilb

phael Seitz übernahm.  
Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg  

Manchmal können Ärzte das Leben eines Menschen nicht mehr retten. 

ist es, wenn es sich dabei um ein Kind handelt. Damit sich Eltern und An

he verabschieden können und in den schweren Stunden einen Platz für 

nun im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum

Abschiedsraum eröffnet worden. „Es war nicht einfach, das Konzept in d

integrieren“, sagte Professor Dr. Georg Hoffmann, Ärztlicher Direktor de

Kinder- und Jugendmedizin bei der Eröffnung am 30. September 2010. E

bei den vielen Privatpersonen, Elternvereinen und Kirchen, die durch ih

Spenden das Projekt zusammen mit dem Universitätsklinikum möglich g

Der Abschiedsraum soll künftig auch der Universitäts-Frauen- und -Haut

gung stehen, deren neues Gebäude gerade neben der Kinderklinik entst

ihn gemeinsam sehr würdevoll nutzen“, kündigte Professor Dr. Christof 

Direktor der Frauenklinik, an. „Der Raum gibt auch den Mitarbeitern, die

mit den Patienten in Kontakt sind, die Gelegenheit zum Abschied nehme

Pflegedirektor Edgar Reisch. In der Kopfklinik und in der Medizinischen K

versitätsklinikums gibt es bereits Abschiedsräume.  
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 „Eine Ahnung von Hoffnung“  

Das Mobiliar in dem 13 Quadratmeter großen Zimmer im Untergeschoss der Kinderkli-

nik ist schlicht gehalten: eine Bank, zwei einfache Hocker, eine Aufbahrungsbank und 

darauf eine Barke aus massivem Eichenholz, in die Säuglinge und Kleinkinder gelegt 

werden können. An drei Wänden und an der Decke sind von der Rückseite beleuchtete 

Glasflächen angebracht, die der Heilbronner Künstler Raphael Seitz geschaffen hat. 

„Dieses Thema hat mich sehr berührt“, betonte der Künstler. „Es war kein Auftrag wie 

jeder andere.“ Seine illuminierte „Himmelslandschaft“ soll den Raum weiter machen, 

die hinterleuchtete Glasdecke den Himmel öffnen.  

„Zumindest die Ahnung von Hoffnung vermitteln“: Dieses Ziel sieht die Katholische Kli-

nikseelsorgerin Martina Reiser, die das Projekt betreute, mit dem Abschiedsraum nun 

erreicht. „Wir alle, trauernde Familien und Mitarbeiter, brauchen einen offenen Him-

mel, der unsere Ohnmacht, unsere Verzweiflung und unsere Trauer sieht, hört und an-

nimmt.“ Der Raum gebe Familien die Möglichkeit, fernab von dem Betrieb auf Station 

mit dem Kind allein zu sein. Bis zum übernächsten Morgen kann es dort bleiben, so dass 

auch weiter entfernt lebende Angehörige anreisen und sich verabschieden können. Ein 

Symbol, das einer bestimmten Religion zugeordnet werden kann, findet sich übrigens 

nicht: „Der Raum soll für Menschen aller Kulturen und Religionen offen sein.“  

 

Der Abschiedsraum im Untergeschoss der Kinderklinik ist  
mit einer Aufbahrungsbank und zwei Hockern ausgestattet.  
Quelle: Universitätsklinikum Heidelberg  
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Bericht Marco – Fortsetzung 
 

Ab November 2003 
 

Unser Söhnchen Marco - geb. 
am 24.01.2002 (12 Wochen 
zu früh) - entwickelt sich recht 
gut und auch die Untersu-
chung im sozialpädiatrischen 
Zentrum Heidelberg ist zufrie-
denstellend, so dass wir 
dankbar an seinem weiteren 
Wachsen teilhaben dürfen. 
Nun ist er 20 Monate alt und kann sich seit neuestem a
bewegen, was uns allen sehr viel Freude bereitet, abe
umso mehr fordert: Schubladen können nun besser he
gen werden, Dinge auf dem Tisch sind erreichbarer, de
könnte man ja auch mal öffnen und an der herunterhän
Pflanze wollte er sich auch schon immer mal festhalten
„Tarzan“ spielen...:  
 

...Ihr solltet mal sehen, wie flott ich schon unterwegs b
nen kleinen Füßchen: im Vorgarten macht es viel Spaß
trockene Laub zu wuscheln und im Nu bin auch schon
kleines Äffchen den Zaun zum Nachbarn hochgeklette
schönsten find' ich es, wenn ich einen Ball zum Spiele
dann kann mich nichts mehr halten und ich stürme dem
Ding jauchzend vor Freude hinterher! 

 

In dieser turbulenten Ph
men wir zu der Erkennt
unser bisheriger Wohnr
vergrößerte Familie nic
eignet ist und entscheid
nach eingehenden Übe
auf unsere „alten Tage“
Bauprojekt zu starten 
kleines Wesen doch für
derungen mit sich bring

 

stem alleine fort-
t, aber uns auch 
ser herausgezo-
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Während meine Familie ziemlich mit ihren Bauaktivitäten beschäf-
tigt ist, erlebe ich wieder, was die Winter- und Adventszeit so 
Schönes mit sich bringt: 
 

St. Martin auf seinem Pferd und all' die vielen bunten Laternen - 
rotes Näs'chen und kalte Hände beim Spazierengehen. Dann die 
schönen glitzernden Lichter und Kerzen überall, es duftet irgend-
wie anders, und ich höre so besondere Lieder. Ab und zu treffen 
wir einen Mann im roten Mantel mit weißem Bart und Zipfelmütze 
- Nikolaus genannt - sieht genauso aus wie in meinen Bilderbü-
chern und wie der große Hampelmann an der Küchenwand: mein 
erster eigener Adventskalender; immer nach dem Frühstück darf 
ich da so ein Türchen aufmachen und darin ist ein Stückchen 
Schokolade für mich – lecker...!! 
Aber auf einmal war's damit vorbei und alle tun etwas geheimnis-
voller und dann kam das Weihnachtsfest und ich staune über den 
geschmückten Weihnachtsbaum; natürlich hab' ich auch nicht 
lange gebraucht, um mir die hübschen Kugeln daran zu schnap-
pen und Mutti war ziemlich beschäftigt, immer umzudekorieren. 
Schließlich werde ich auch immer schneller und flitze mit fliegen-
den Löckchen durch die Wohnung – auch meine Kletterkünste 
habe ich verbessert und so ist jeder neue Tag für mich ein neues 
kleines Abenteuer – für meine Family allerdings auch! 
 

Im März herrscht bei uns Aufbruchstimmung, denn der Umzug ins 
neue Heim steht kurz bevor und rege Geschäftigkeit macht sich 
breit. Klein-Marco ist auch schon vom Baugetümmel ansteckt und 
übt nun seit einiger Zeit zwischen Kisten und Kartons eifrig, seine 
Duplo-Steine aufeinander zu türmen: 
 

Und wehe, wenn das nicht so klappt, wie ich mir es vorstelle, 
dann fange ich unüberhörbar an zu quäken, bis schließlich je-
mand gerannt kommt, um mir bei meinen persönlichen „Bauarbei-
ten“ behilflich zu sein. 
Mein sonstiger Wortschatz beschränkt sich bisher auf die wich-
tigsten Dinge in meinem kleinen Leben: 
 

• Papa, Mama, Ball, Auto, Eis ( natürlich kann ich auch 
schon die Namen meiner beiden Geschwister sagen, nur 
versteht das keiner....!) 
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In den nächsten Monaten sind alle furchtbar beschäftig
rem neuen Haus, aber mir hat das kaum was ausgema
immerhin habe ich jetzt mein eigenes Zimmerchen, wo
Spielsachen Platz haben. 
Und die Treppen lauf' ich jetzt auch schon ganz gelass
runter, obwohl meine Mutti anfangs recht ängstlich zug
hat. Wenn ich mal wackelig bin, sage ich ganz cool: „h
marschiere locker weiter – Mama kriegt dann immer 'n
Schreck! 

Den Sommer über kon
ma draußen im neuen 
len; da habe ich nämlic
Matschepampe rumge
Mutti war davon allerdin
begeistert, weil ich übe
Fußspuren hinterlassen
In der Nachbarschaft g
ganz nette Kumpels un
Kumpelinen, mit denen
unserer kleinen Gasse 
kann. Da ist dann ganz
los, und vor lauter Bobb
Dreirädern, Rollern und
sonst noch für uns Kids
Fortbewegen gibt, kann
ßes Auto mehr durch, h

 

Ja, wir haben uns recht gut eingelebt in unserer neuen
sung und fühlen uns sehr wohl in diesem Umfeld, denn
der Nachbarschaft gibt’s genügend Kinder und es herr
Verständnis und Hilfsbereitschaft füreinander. Ein Grun
den wir unserem Marco dankbar sein können, denn ich
nicht, dass wir diesen Neuanfang ohne unseren kleine
kömmling noch gewagt hätten! 
 

Wieder wird es Winter und weil die Familie sich nun m
aufhält, darf ich abends immer „Sandmännchen“ gucke
ich mich riesig drauf und sitze schon immer ganz erwa

äftigt in unse-
emacht, denn 
, wo all' meine 
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ucken. Da freu' 
rwartungsvoll 



 

 

Seite | 31  

auf der Couch. Mutti nutzt die Gelegenheit, um mich m
füttern, denn sie meint, ich müsse noch et-
was zunehmen. Ja, das mit dem Essen ist 
mir nun mal nicht so wichtig, und nach den 
ersten paar Happen bin ich meist schon 
nicht mehr hungrig – es gibt doch so viel 
wichtigeres für mich, dem ich mich in mei-
nem kleinen Leben zuwenden möchte, z.B. 
Auto oder Ball spielen u.ä.- so kriege ich 
Mutti aber auch immer dazu, dass sie mit 
mir beim Essen Bilderbücher anschaut und 
mir daraus vorliest – das mag ich nämlich 
sehr gern und dann tue ich ihr auch den 
Gefallen und esse brav weiter....! 
Also wie man sieht, habe ich meine Familie bestens im
auch meine großen Geschwister! 
Wenn ich nachts schreie, darf ich sofort ins „große Bet
me meinen nächtlichen „Schoppen“ und schlafe zufrie
lig bei Mama und Papa weiter – wer sagt's denn, klapp
ma mit der Erziehung...! 
 

Kurze Schlussbemerkung: 
Unser Marco ist zwischenzeitlich 8 Jahre alt und komm
noch jede Nacht in unser Bett: 
pünktlich, als sei der Wecker gestellt, wirft er sich fröhl
nem zwischenzeitlich gut entwickeltem Körperchen in u
te und schläft sofort zufrieden 
weiter.....! 
So viel zu meiner ursprünglich 
Annahme: das gibt sich im Lauf 
der Zeit – aber wir haben ja doch 
noch Hoffnung (oder müssen uns 
bald ein größeres Bett anschaf-
fen.. !!)  
  

ch mit Brot zu 

s im Griff – 

 Bett“, bekom-
ufrieden kusche-
lappt doch pri-

 kommt immer 

 fröhlich mit sei-
en in unsere Mit-
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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!! 
 

     5 6   

5 8  6 3 1   2 

6    2    5 

      8 6  

    1 3   7 

9 2  8 6 4 1   

 3     5  8 

 4  9 5  3   

   3  2    
Die Lösung finden sie auf Seite 35 
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Das Jahr geht langsam wieder dem Ende 
zu und so ist auch wieder Zeit an den 
Mitgliedsbeitrag des Frühchenvereins zu 
denken. 
 
Wenn Sie am Lastschriftverfahren Teil-
nehmen, denken Sie bitte daran, uns ihre 
Bankverbindung mitzuteilen, falls sie sich 
geändert hat. 
 

Dies können Sie auch gerne per Mail:  
 

ingeborg.plodek@t-online.de 
 

oder auf dem Postweg: 
 

Ingeborg Plodek 
Karolingerallee 10 
69181 Leimen   
 

erledigen. 
 

Wir werden den Mitgliedsbeitrag Mitte 
November abbuchen. 
 

Falls Sie nicht am Lastschriftverfahren 
teilnehmen, denken sie bitte daran den 
Mitgliedsbeitrag selbst zu überweisen. 
 
Herzlichen DANK für Ihre Mitarbeit  
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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 Feb-
ruar 2011 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe ist der 20. Januar 2011. 
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 32 
2 7 3 4 9 5 6 8 1 

5 8 4 6 3 1 9 7 2 

6 9 1 7 2 8 4 3 5 

3 1 5 2 7 9 8 6 4 

4 6 8 5 1 3 2 9 7 

9 2 7 8 6 4 1 5 3 

7 3 9 1 4 6 5 2 8 

8 4 2 9 5 7 3 1 6 

1 5 6 3 8 2 7 4 9 
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Informationsmaterial  
Elternbroschüren und Bücher 
Zu beziehen als kostenloser Download oder beim Bundes-
verband unter „Publikationen“ zu bestellen 
(www.fruehgeborene.de) 

 
Entwicklungsprognose frühgeborener Kinder 
Von Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Diese Broschüre soll betroffene Eltern und interessierten Fach-
leute Informationen über die Entwicklungsprognose frühgebore-
ner Babys vermitteln und berichtet über Ergebnisse von Verhal-
tensstudien und die Bedeutung von äußeren Faktoren für die 
Entwicklung 

 
Frühgeborene nach der Entlassung 
Von Dr. Klaus Sarimski, München und  
Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Viele Eltern berichten, dass Sie sich auf die erste Zeit nach der 
Entlassung aus der Klinik nicht gut vorbereitet fühlen. Diese Bro-
schüre soll betroffenen Eltern zeigen, welche Besonderheiten bei 
Frühgeborenen oft vorkommen. (Diese Broschüre ist auch in Türkisch 
und Englisch erhältlich) 
 
Frühgeborene und ihre Eltern in der Klinik 

Von Dr. Monika Nöcker-Ribaupierre, München 

 

Diese Broschüre soll einen praxisbezogenen Überblick geben 
und ist gezielt als Hilfe für die Situation auf Station gedacht. 
 
 
 

 
Frühgeborene in den ersten Lebenswochen 
Von Dr. Klaus Sarimski, München und  
Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Die Broschüre soll betroffenen Eltern und interessierten Fachleu-
ten eine Unterstützung bei dem Versuch sein, sich ein Bild von 
den Entwicklungsbedingungen frühgeborener Babys und mögli-
cher Hilfen zu machen. (Diese Broschüre ist auch in Türkisch 
und Englisch erhältlich) 
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Ernährung von Frühgeborenen 

Von Prof. Dr. Christoph Fusch, Greifswald und 
Dr. Frank Jochum, Berlin 

 

Der Ratgeber beschäftigt sich mit der Ernährung von Frühgebo-
renen bis zur Breikost. Eltern bekommen aufgezeigt, was sie be-
achten müssen und was Ihnen dabei hilft, ihr Frühchen optimal 
zu ernähren. 

 
Neue Wege gehen 
Von der Projektgruppe „Entwicklung und Betreuung in der Neo-
natologie“ 
Individualisierte Pflege soll auf die Bedürfnisse eines jeden Kin-
des individuell eingehen. Aber wie, wenn es noch fünf andere 
Kinder zu versorgen gibt? Wenn der Arzt jetzt Zeit zur Untersu-
chung hat, das Kind aber schläft? Diesen und noch vielen ande-
ren Fragen haben sich Fachleute in dieser Broschüre gestellt. 

 
Leitsätze für Entwicklungsfördernde  
Betreuung in der Neonatologie 

Im Auftrag des Bundesverbandes „Das Frühgeborene Kind“ e.V. 
erarbeitete eine interdisziplinäre Projektgruppe die „Leitsätze für 
Entwicklungsfördernde Betreuung in der Neonatologie“ Für die 
Implementierung dieser Leitsätze als Standard auf der Kinderin-
tensivstation setzt sich der Bundesverband ein. 
 
Zu früh geboren 

Die Broschüre „zu früh geboren“ ist eine wichtige Erstinformation 
für betroffene Eltern. Sie ist Teil des Starterkits und kann kosten-
los auf der Bundesverband-Homepage www.fruehgeborene.de 
unter „Publikationen“ heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
„Es kam alles ganz andersH“  
Ein Buch für Eltern, denen ein Frühchen geschenkt wurde 

 

Diese Buch wurde von Eltern für Eltern geschrieben und vom 
Verein „Das Frühchen“ e.V. Heidelberg herausgebracht 
Für den reduzierten Preis von 5,00 € plus 1,20 € Versand  
Bei Isabella Caputo Tel.: 06220 – 912800 oder auch über  
Mail IsabellaCaputo@gmx.de zu bestellen. 
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Endlich ist es geschafft und Sie können den Frühchenverein auch wieder im In-
ternet finden, noch sind wir dabei alles zu optimieren und dazu benötigen wir 
auch Ihre Mithilfe. Bitte teilen Sie uns doch Ihre Meinung oder auch Ihre Wün-
sche in unserem Gästebuch mit. Wir freuen uns schon darauf zu erfahren wie 
Sie unsere neugestaltete Seite finden!!! 
 
 

www.dasfruehchen.de 
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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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