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Liebe Mitglieder, liebe Leser, 
 

auch in diesem Jahr möchten wir Sie mit unserer Frühchen-Post auf 
dem Laufenden halten. 
 

Beginnen möchte ich mit unserer Mitgliederversammlung Ende Novem-
ber 2010.  
Neuwahlen waren angesagt und somit möchte ich Sie als "alte" und 
"neue" Vorsitzende sehr herzlich zum Jahresbeginn begrüßen. 
Neu in unserer Vorstandschaft ist Frau Ute Ruttensperger die das Amt 
als Schriftführerin übernommen hat, sowie Herrn Götz Schweizer der als 
neuer Kassierer unseren Verein unterstützt. 
Beide arbeiten im Ehrenamt und somit können wir wieder mit voller Be-
setzung die Interessen des Vereins weiter vertreten. 
 

Zwei große Projekte möchten wir dieses Jahr realisieren. 
    

         -  Schule und Bildung - 
            Ein Thema wo wir Eltern oft überfordert sind. 
            Eine Herausforderung die wir ganz gezielt neu angehen wollen. 
             

         -  Ambulante Nachsorge 
            Unterstützung der Eltern nach der Entlassung aus der Klinik. 
             

Für beide Themen planen wir eine große Spendenaktion. 
 

Wir werden Sie im Detail und rechtzeitig über beide Vorhaben informie-
ren. 
 

Haben Sie im Vorfeld Fragen dazu, oder haben Sie Ideen oder Anre-
gungen die Sie schon immer mal weitergeben wollten, dann nehmen Sie 
bitte mit uns Kontakt auf.  
 

Denn.... mit Ihren Erfahrungen bleibt unser Verein lebendig. 
 
 

In diesem Sinne 
grüße ich Sie sehr herzlich 
Ihr Frühchen-Verein 
 

 
 

Christa Jando 
1. Vorsitzende 
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Unsere Schriftführerin stellt sich vor: 

 

Ute Ruttensperger, 51 Jahre, verheiratet und drei Kinder,
ist unser "Frühchen". Ich habe Agrarwissenschaften an de
chen studiert und arbeite seit über 20 Jahren an der Lehr
suchsanstalt für Gartenbau in Heidelberg-Pfaffengrund. G
ersten Monaten, noch während des Klinikaufenthaltes uns
und die Wochen danach, habe ich die Unterstützung durch
chenverein schätzen gelernt. Ich hoffe als Schriftführerin 
dazu beizutragen, Frühcheneltern den Einstieg ins Elternd
leichtern. 
 

er, das älteste 
n der TU Mün-
ehr- und Ver-
. Gerade in den 
 unseres Ältesten 
urch den Früh-
rin meinen Teil 
rndasein zu er-

 



 

 

Seite | 3  

 
 
 

Margot stand dem Frühchen Verein 
über Jahre als Schatzmeisterin im 
Ehrenamt zur Verfügung. Jetzt hat Sie 
diesen Posten abgegeben, ist aber 
weiterhin als Beisitzerin aktiv. Für die 
geleistete Arbeit sagen wir ganz herzlich  
 

DANKE!!! 
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Erschienen in der RNZ am 18

Ein Frühchen stellt das ganze Leben auf den
Luftballons erinnerten gestern in der Hauptstraße an den weltweiten Frühg
Vor allem die Eltern brauchen Hilfe 
 

Randvoll mit Ballons war der eigens organisierte Notarztwagen bei der Frühchen – 
Hauptstraße. Foto: Hoppe 
 

josch. Genau 499 Luftballons stiegen gestern um 15 Uhr in den Himmel
straße. Die krumme Zahl hatte ihren Sinn: Ab dem 500. Ballon hätte man 
verkehrsamt informieren müssen. Die Luftballons ließ der Heidelberger V
e.V.“ am weltweiten Frühchentag steigen, an dem man nun zum zweiten 
te. 
   Seit nunmehr 21 Jahren kümmert sich der Verein um Frühgeborene u
Seit dieser Zeit gab es große medizinische Fortschritte bei der Behandlu
die vor der 37. Schwangerschaftswoche auf die Welt kommen. Die Heidel
tion arbeitet eng mit der Universitätsfrauenklinik zusammen, die als einz
auf Frühchen ausgerichtete Intensivstation betreibt – womit jeder für das 
ge Leben riskante Transport entfällt. 
   Aber es geht nicht nur um die Frühchen: Auch die Eltern brauchen Hilfe,
Verein für deren psychologische Betreuung, so die Vorsitzende Christa J
Betroffene fallen erst nach der Entlassung aus der Klinik in ein tiefes seel
dem sie nur mit professioneller Hilfe wieder herauskommen. Und diese
Frühchen-Verein. 
   Frühgeborene machen auch mehr Arbeit als andere Kleinkinder, denn 
lange Zeit intensiver gepflegt werden – das fängt allein schon beim Wicke
müssen der ganze Tagesablauf und die gesamte Wohnungseinrichtung 
der Jungen abgestimmt werden. Und genau dabei unterstützt der Verein
aus Spenden finanziert, die Eltern. 
 

�Info:Mehr über den Frühchen – Verein im Internet unter www.dasfruehc
denkonto: 22 10 630 bei der Sparkasse Heidelberg, BLZ 672 500 20 

m 18. November 2010 

 

f den Kopf 
rühgeborene Tag – 

 
 Aktion gestern in der 

immel über der Haupt-
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Auch im letzten Jahr waren wir wieder in der Hauptstraße be
weiten Tag des Frühgeborenen vor Ort um auf die Belange 
chen aufmerksam zu machen.  
Dank der Unterstützung vom DRK, die uns einen Notarztwa
mit Luftballons gefüllt haben, zur Verfügung gestellt haben, 
dieser Tag wieder ein voller Erfolg, wie sie ja bereits in der R
konnten.  

 
   

Der Start der Luftballons war natürlich ein tolles Bild und ha
ligten viel Spaß und Freude gemacht. Wir waren aber auch 
aktiv.  
Unser besonderer Dank geht an: 
☺ DHZ (kostenloser Standplatz) 
☺ Media Markt (Großbildschirm) 
☺ Firma GE (High Tech Inkubator) 
☺ Frau Pittgens von der Firma me- 
    dical ventrures (Lagerungsmaterial)  
☺ dem Bundesverband (Luftballons) 
☺ Firma Grandpair (Hellium f. d. Luft- 
    ballons) 
☺ DRK (Rettungswagen) 
 

Dank der Unterstützung dieser 
Firmen und dem Einsatz unse-
rer Helfer konnten wir dem Inte-
ressierten Publikum unsere 
Frühchen näher bringen! 
  

aße beim 2. welt-
lange der Früh-

rztwagen, den wir 
ben, war auch 
 der RNZ lesen 

nd hat allen Betei-
 auch noch im DHZ 
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Zum Zeitpunkt des Fotos waren Simone, Sven, Christiane u
(nicht auf dem Bild zu sehen da sie fotografiert hat) an unse
im Einsatz   
 
Nachdem 2009 der Adventsbazar in der neuen Kinderklinik 
Schweingrippe zum Opfer gefallen war, konnten wir 2010 di
Eltern wieder mit kulinarischen Leckerbissen verwöhnen.  
Schließlich gehören die warmen Leberkäsesemmeln ja einfa
Für den Kaffee Genuss mit kleinen Leckereien waren wir au
und so konnten alle Beteiligten einen netten Tag miteinande
  

 

 
iane und Ingrid 
 unserem Stand 

klinik der 
010 die Kinder und 

 
a einfach dazu!! 
wir auch zuständig 
nander verbringen. 
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Planungen für 2011 laufen auf vollen Touren – Bericht zur Mitglie-

derversammlung des Früchenvereins  
 

In der letzten Frühchenpost hatte Christa Jando zur jährlichen Mitglie-

derversammlung am Samstag, den 27.11.2010 in das Casino der alten 

Kinderklinik in Heidelberg eingeladen. Am Samstagnachmittag trafen 

sich dann viele langjährige aber auch einige neue Mitglieder zum Infor-

mationsaustausch.  Neben den Regularien und einem kurzen Rückblick 

über die Aktivitäten 2010 wurden auch die zukünftigen Vorhaben in 2011 

vorgestellt.  
 

Regularien 

Der Vorstand wurde neu gewählt. Margot Mulitze, die langjährige 

Schatzmeisterin unseres Vereins stand für eine weitere Wahlperiode aus 

privaten Gründen nicht mehr zur Verfügung. An dieser Stelle herzlichen 

Dank für die geleistete Arbeit. Es ist nicht selbstverständlich, dass, ne-

ben beruflichen und häuslichen Aufgaben, Zeit und Energie für ehren-

amtliche Tätigkeiten aufgebracht werden kann. Margot bleibt uns als 

Beisitzerin verbunden. Die Position des Schriftführers war vakant und 

konnte neu besetzt werden. 

Hier die Zusammensetzung des Vorstandes: 

1. Vorsitzende:  Christa Jando  

2. Vorsitzende:  Simone Engelhard  

2. Vorsitzender:  Sven Michelberger  

Schatzmeister:  Götz Schweizer  

Kassenprüfer:  Edgar Tüser, Stefanie Feil  

Schriftführerin:  Ute Ruttensperger  



 

 

Seite | 8  

BeisitzerInnen: Ingeborg Plodek, Ingrid Pache, Didi Krü

Clausing, Margot Mulitze, Dr. Andrea Petersen, Inken Böge

Schad  
 

Aktivitäten 

Über die vergangenen Aktivitäten wurde und wird in der F

regelmäßig berichtet. Für 2011 sind neben dem traditionell

fest zwei weitere große Veranstaltungen geplant. Am 7. M

den Golfplatz Golfclub Glashofen-Neusaß in der Nähe von

offenes Charity-Turnier statt. Ansprechpartner ist Marco Sc

17.9. ist ein Seminartag für Frühcheneltern geplant. Nebe

führenden Vortrag zum Seminarthema „Bildung für Frühgeb

vor allem Workshops angeboten werden, die „handfeste P

teln.  

 
 
 

di Krüger, Christine 

 Böge-Stark, Marco 

 der Frühchenpost 

tionellen Frühchen-

 7. Mai findet auf 

e von Walldürn ein 

co Schad. Für den 

 Neben einem ein-

ühgeborene“ sollen 

ste Praxis“ vermit-
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Die 
Adventsfeier des V
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Nikolaus die Kinder
persönlich mit Nam
und auch noch wuß
Einzelne alles so „a
hat, war für die mei

doch sehr „verwirrend“, aber die Geschenke hat dann doch 
Auch für die Erwachsenen gab es einen regen Gedankenau
Das kulinarische „High light“ war wohl der Pizzaofen in dem
leibliche Wohl frische Pizzen gebacken wurden!! 
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Weihnachtsstimmung in der Klinik 
In diesem Jahr haben wir nicht nur die Station H9 
Weihnachtlich geschmückt. Die Eltern der Zwillinge 
William und John haben auch das Zimmer ihrer 
Kleinen festlich hergerichtet. 
Mit viel Liebe haben sie bunte Sterne ans Fenster 
und an die Bettchen geheftet,  und damit unserem 
EFIB Konzept entsprochen. Eltern sollen demnach 
bei der Gestaltung der Bettumgebung und bei der 
Einrichtung des Patientenzimmers beteiligt und ein-
bezogen werden. 
Für viele „frühgewordenen Familien“ ist die Station 
H9 manchmal über 2 – 3 Monate ihre zweite Hei-
mat. 
Gut wenn sich Eltern und Kinder in dieser Zeit wohl-
fühlen, und auch ein Patientenzimmer für die Dauer 
des Klinik Aufenthaltes ihr zu Hause nennen kön-
nen. 
       
 
Christiane Saladin, Kinderkrankenschwester  
H9 Kinderklinik Heidelberg 
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Auch im Jahr 2010 hatte der Frühchen Verein Heidelberg w
kleine Weihnachtsüberraschung für die Kinder und Eltern de
H9, H10 und FIPS parat. Danke für die großzügige Unterstü
Firmen: 
Fa. Allerhand: Flaschenbottle 
Fa. Lotties: Halstücher 
Fa. Medela: Calma Flaschen 
Fa. Primus: Schnuller 
konnten wir ein schönes Präsent überreichen 

 

 

erg wieder eine 
ern der Stationen 
terstützung den 
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zu Gunsten 
 

früh- und risikogeborener Kinder

„Das Frühchen e.V. Heidelb
 

auf einem der schönsten Golfplätze im Ode
 

07.Mai 2011 
 

- offenes Golfturnier für Gäste 
- der Reinerlös des Turniers wird dem Frühche

gespendet 
- kostenlose Kinderbetreuung für Kinder mitspiele

- Spielplatz auf der Golfanlage 
www.golfclub-glashofen-neusass.de 

www.dasfruehchen.de 
 

Infos und Anmeldung bei Marco Schad

per Mail: marco@Z1-wallduern.de 
per Telefon: 06282-929787 

der 

elberg“ 

denwald 

chenverein  

ielender Eltern 

 

had 
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Diesen Termin sollten Sie sich dringend merken!! 

Unser Wochenende mit Fußballspiel und Frühchenfest 

wird dieses Jahr erst am 9.  und 10. Juli stattfinden. 

 

Fußball werden wir am Samstag den 9. Juli 2011 voraus-

sichtlich ab ca. 11.°° spielen, wie immer erst die Kinder 

und dann die Erwachsenen.  

 

Das Frühchenfest wird dann am Sonntag 10. Juli 2011, 

vermutlich zum letzten Mal auf dem Gelände der alten 

Kinderklinik, stattfinden.  

Genauere Informationen können Sie dann in der nächs-

ten Ausgabe der Frühchenpost lesen. 

Wir freuen uns auf alle Fälle bereits auf dieses Fest, dass 

wir gerne zusammen mit Ihnen feiern möchten. 
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Liebe Frühchenpost-Kinder, 

 

geht es euch allen gut? Wir hören ja das erste Mal im neuen Jahr 
voneinanderN 
2011 – was da wohl alles passieren wird? Habt ihr Wünsche oder 
konkrete Ziele? Na, wir werden uns überraschen lassen.  
Aber wenn ihr möchtet, könnt ihr noch eure persönliche 2011 ge-
stalten – schaut einfach auf die nächste Seite. In die großen Zah-
len oder außen herum könnt ihr ganz viele gute Wünsche oder 
Ideen malen oder schreiben!  
Ihr könnt die guten Wünsche für euch malen, oder sie an jeman-
den anderen verschenken! Klar! 
 

Ich habe mir meine 2011 ausgeschnitten und an den Kühlschrank 
gehängt. So sehe ich sie das ganze Jahr. Und falls mir noch et-
was einfällt, dann kann ich es immer noch dazuschreiben ;-) 
 

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 eu-
re Post! Jeder kann bei der Frühchenseite mitmachen! Schickt 
einfach eure Fotos, Steckbriefe, Geschichten, Witze, Rätsel usw. 
an: 
 

Ingeborg Plodek, Karolinger Allee 10, 60181 Leimen 
Oder: ingeborg.plodek@t-online.de 
 

Wir freuen uns!! ☺ 
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Bericht Marco - 4. Fortsetzung 
Ab Januar 2005 
 

Wir können's kaum glauben, 
doch es ist wahr -.... 

unser kleiner Marco wird jetzt 
schon 3 Jahr'.. 

Wie rasend schnell ist doch die 
Zeit vergangen; 

die Freude verdrängt das 
anfängliche Bangen!! 

 

Nun hat unser Söhnchen, geboren in der 27. SSW mit 850 g
nen 3. Geburtstag gefeiert: 
zum ersten Mal im neuen 
Haus mit neuen und alten 
Spielgefährten – die kleinen 
Leidensgenossen, die wir von 
der FIPS kennen, sind auch 
mit bei der „Party“ und es ist 
schön zu erleben, wie gut 
sich alle entwickelt haben. 
Eigentlich dürfte Marco nun 
schon in den Kindergarten, 
aber wir spüren, dass er noch viel Zuwendung braucht und 
damit noch etwas Zeit! Wir genießen diese Monate dann um
denn in dem neuen Haus und in der neuen Umgebung gibt 
Beschäftigung und somit keine Langeweile. Rundherum gib
im ähnlichen Alter und so entwickeln wir Familien untereinan

ne nette Gemeinschaft und nutzen ab un
legenheit zum Kinder- und Müttertreff! 
Besonders schön wird dieser Sommer m
Wiese und natürlich Plantschbecken – 

....da lässt es sich echt ganz schön spie
umtollen. Meine Spielsachen schleppe ic
nach draußen (Mama darf sie dann abe
aufräumen....!!) Tja, und dann kann man 

ma das „Pipi-Machen“ üben: hab' nix an un

t 850 gr., also sei-

t und lassen uns 
nn umso mehr, 
gibt es sehr viel 

gibt es Kinder 
reinander bald ei-
 ab und zu die Ge-

 
mer mit Garten, 

  

spielen und her-
pe ich alle mit 
abends wieder 
an da auch pri-
n und wenn's 
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soweit ist – laufen lassen....!! Schließlich möchte ich ja auch
Kindergarten gehen, von dem mir meine Spielkameraden sc
haben und da soll man keine Windel mehr brauchen – na, d
ßig weiter üben! 
Und 'ne Menge zu erzählen weiß ich auch – egal, ob die an
verstehen!!  
Ein paar lockere Sprüche hab' ich auch schon drauf: 

• Häh, jetzt rqff' ich gar nichts mehr..... 

• Ich möcht' mal wieder zu der Doktofrau, die mic

repariert hat.... 

• Sarah, geh weg....nein, wegger....!! 

• Kommentar zu einem Werbeplakat „Nackte Frau

Kleine Männleins mit Leitern hochkrabbeln“: Pa

chen die Frau sauber....!! 

-ja schließlich muss ich mich ja irgendwie gegen meine groß
schwister behaupten, oder? 

Nach Besuchen und Probetagen in drei Kin-
dergärten entscheiden wir uns (und im Prin-
zip auch Marco durch seine Reaktion) für ei-
ne Einrichtung im Süden unserer Stadt, eine 
schöne, freundliche Anlage mit großem 
Spiel- und Gartenbereich im Freien, nahe 
am Waldrand – nicht der Kindergarten um 
die Ecke, so wie wir ursprünglich dach-
ten.....! 
So, und im September 2005 geht's dann los 
mit diesem Abenteuer Kindergarten! 

Jetzt bin ich also auch ein Kindergarten-Kind und marschier
gen mit meinem neuen „Felix“- Rucksack in die „Pinguin“-G
an den ersten Tagen habe ich ein paar Abschiedstränen ve
aber dann merkte ich, dass man hier sehr nette Sachen spi
jetzt bitte ich mein Mutti morgens noch schnell: „Mamma“, n
zum Arm.....-und dann tippel ich schon gespannt in den Gru
mal sehen, was heute wieder so alles passiert. 
Ja, so langsam werde ich ein „großer Junge“....(so sagt Mut
mir!)  

auch mal in den 
schon erzählt 

a, dann mal flei-

e anderen alles 

 mich gestern 

Frau, an der 

: Papa, die ma-

e großen Ge-

hiere jeden Mor-
Gruppe. Nur 

n vergossen, 
 spielen kann; 
a“, nimm' mich 
 Gruppenraum -

 Mutti immer zu 
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Ach, da war da noch die Sache mit dem „goßen Geschäftch
be ich so lange hinausgezögert, bis Mutti mir ein Spielzeug 
nung versprochen hat – und guck' mal an, seitdem klappt d
sächlich! 

Wir merken, dass mit diesem Kindergarten-Besuch auch ein
nabelung beginnt– einfach dieses scheinbar so schutzbedür
etwas zarte Bürschlein der Obhut anderer anzuvertrauen, 
zialen Gefüge mit anderen Kindern hineinzulassen. Ein Lern
uns alle...! 

Die Erzieherinnen sind sehr engangi
leicht teilweise an deren etwas fortsc
Alter liegen, was einfach auch eine g
fahrung mit sich bringt.) 
Mittags nach dem Essen genieße ich
es auch, mich mit Marco noch zu ein
hinzulegen – er schläft besser ein un
mir auch so ein knappes halbes Stün
Dann, mit frischer Energie geht's auf
Taten: 

Wenn das Wetter schön ist, düse ich 
unserem Gäss'chen mit meinem neuen Laufrad oder mit de
herum. Das ist vielleicht ein herrliches Getöse, wenn auch d
Kinder mit um die Wette sausen. Die Großen staunen dann
müssen erst mal mit ihren Autos warten, bis wir „geparkt“ ha
Drinnen spiele ich auch besonders gerne auf unserer Wohn
couch mit meinen vielen tollen Autos – wehe, es wagen sich
den großen Geschwister Sarah und Claudio irgendwohin zu
setzen – dann kriege ich einen Schreianfall, bis ich sie verja
man muss sich ja schließlich irgendwie durchsetzen, nicht w
Mutti meint, da würde jetzt so langsam die Trotzphase einse
für mich ist das ein ganz normaler Selbsterhaltungstrieb, so
man in dieser chaotischen Familie einfach zu kurz! 

Im Oktober nehmen wir am Erntedank-Gottesdienst teil und
sein erstes kleines „Abendmahl“ zu sich nehmen: 1 Mini-Bec
fliegen die Monate dahin und bald feiern wir das 2. Weihnac
neuen Heim; nicht lange, und der erste Schneemann kann g
den, Schlitten kommen zum Einsatz und die Kinder haben e

äftchen“ - die ha-
eug zur Beloh-
pt das auch tat-

ch ein Stück Ab-
bedürftige, doch 

 ihn in das so-
n Lernprozess für 

gangiert (mag viel-
 fortschrittenerem 
eine gewisse Er-

ße ich als Mutter 
zu einer Ruhezeit 
ein und ich gönne 
s Stündchen..! 
t's auf zu neuen 

 ich draußen in 
it dem Bobby-Car 
ch die anderen 
ann nur so und 
t“ haben. 
ohnzimmer-
 sich meine bei-
in zu 
verjagt habe – 
cht wahr? 
insetzen – aber 
, sonst kommt 

il und Marco darf 
Becher TrauSo 

ihnachtsfest im 
kann gebaut wer-
ben einen Hei-
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denspaß in dieser schönen Umgebung, wo man nur aus dem
aus läuft und schon mitten
steht. Auch der Spielplatz
Haus erweist sich als wun
tisch und wir sind froh und
besonders unserem Klein
angenehmes Zuhause zu
und Entwickeln bieten zu 
Im Februar geht’s in die B
tentante, wo die Großen S
und unser Kleiner Schlitte

im Schnee herumtollen kann. 
Im Frühjahr 2006 entschließen wir uns nach Gesprächen m
herinnen zum Beginn einer Ergotheraphie, Dort sollen seine
und koordinativen Defizite etwas verbessert werden. 
Marco geht recht gerne dort hin, denn es wird unter Anleitun
spielt und geturnt. Auch für uns ist es im Hinblick auf seine E
eine hilfreiche Unterstützung, weil man immer eine Rückme
kleine Anleitungen erhält – gut, dass es solche Möglichkeite

 

us dem Haus her-
 mitten im Feld 
lplatz nahe beim 

ls wunderbar prak-
oh und dankbar, 
 Kleinen ein so 

zum Spielen 
en zu können. 

die Berge zur Pa-
ßen Ski laufen 
chlitten fahren und 

en mit den Erzie-
 seine motorischen 

nleitung viel ge-
eine Entwicklung 
ckmeldung und 
hkeiten gibt! 
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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!! 
 

      7 1  

  7  3 6    

 3 9   1    

9   5     6 

2    8    1 

4     7   8 

   8   4 3  

   9 2  6   

 8 5       
Die Lösung finden sie auf Seite 23 
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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 jed
der uns zugeschickt wird. Es wäre schön, wen
für Ihren Beitrag auf DIN A5 oder DIN A4 F
gen und an allen Rändern 2,5 cm breite Abstä
ten würden. Falls Sie Ihren Beitrag mit dem
geschrieben haben wären wir Ihnen für die k
Überlassung einer Diskette oder CD dankbar,
Ihren Beitrag natürlich auch per Email 
(Ingeborg.Plodek@t-online.de). 
Die nächste Frühchen Post wird voraussichtl
2011 erscheinen. Der Redaktionsschluss für d
be ist der 20. Mai 2011. 
Noch ein Wort zu den Inhalten der Beiträge: 
Der Inhalt der Beiträge muss sich nicht mit d
des Redaktionsteams decken. Wir sind auch g
Stellungnahmen zu Beiträgen zu veröffentlic
sollten uns aber der Name und die Adresse d
sers bekannt sein.  

Vielen Dank für Ihre M
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Informationsmaterial  
Elternbroschüren und Bücher 
Zu beziehen als kostenloser Download oder beim 
verband unter „Publikationen“ zu bestellen 
(www.fruehgeborene.de) 

 
Entwicklungsprognose frühgeborener Kinder 
Von Dr. Friedrich Porz, Augsburg 

 

Diese Broschüre soll betroffene Eltern und interess
leute Informationen über die Entwicklungsprognose
ner Babys vermitteln und berichtet über Ergebnisse
tensstudien und die Bedeutung von äußeren Fakto
Entwicklung 

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

 

Viele Eltern berichten, dass Sie sich auf die erste Z
Entlassung aus der Klinik nicht gut vorbereitet fühle
schüre soll betroffenen Eltern zeigen, welche Beso
Frühgeborenen oft vorkommen. (Diese Broschüre ist
und Englisch erhältlich) 
 
Frühgeborene und ihre Eltern in der Klinik 

Von Dr. Monika Nöcker-Ribaupierre, München 

 

Diese Broschüre soll einen praxisbezogenen Überb
und ist gezielt als Hilfe für die Situation auf Station 
 
 
 

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

 

Die Broschüre soll betroffenen Eltern und interessie
ten eine Unterstützung bei dem Versuch sein, sich 
den Entwicklungsbedingungen frühgeborener Baby
cher Hilfen zu machen. (Diese Broschüre ist auch in T
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 vo
renen bis zur Breikost. Eltern bekommen aufgezeig
achten müssen und was Ihnen dabei hilft, ihr Frühc
zu ernähren. 

 
Neue Wege gehen 
Von der Projektgruppe „Entwicklung und Betreuu
natologie“ 
Individualisierte Pflege soll auf die Bedürfnisse ein
des individuell eingehen. Aber wie, wenn es noch
Kinder zu versorgen gibt? Wenn der Arzt jetzt Zei
chung hat, das Kind aber schläft? Diesen und noc
ren Fragen haben sich Fachleute in dieser Brosch

 
Leitsätze für Entwicklungsfördernde  
Betreuung in der Neonatologie 

Im Auftrag des Bundesverbandes „Das Frühgebore
erarbeitete eine interdisziplinäre Projektgruppe die 
Entwicklungsfördernde Betreuung in der Neonatolo
Implementierung dieser Leitsätze als Standard auf 
tensivstation setzt sich der Bundesverband ein. 
 
Zu früh geboren 

Die Broschüre „zu früh geboren“ ist eine wichtige E
für betroffene Eltern. Sie ist Teil des Starterkits und
los auf der Bundesverband-Homepage www.fruehg
unter „Publikationen“ heruntergeladen werden. 
 
 
 
 
„Es kam alles ganz andersN“  
Ein Buch für Eltern, denen ein Frühchen geschenk
 

Diese Buch wurde von Eltern für Eltern geschriebe
Verein „Das Frühchen“ e.V. Heidelberg herausgebr
Für den reduzierten Preis von 5,00 € plus 1,20 € V
Bei Isabella Caputo Tel.: 06220 – 912800 oder auc
Mail IsabellaCaputo@gmx.de zu bestellen. 
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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 Götz Schweitzer 
Obere Neckarstr. 4 
69117 Heidelberg 
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Der verlorene Knopf 
 

Kröte und Frosch machten einen langen Spaziergang. Sie gingen 
ße Wiese. Sie gingen durch den Wald. Sie spazierten am Fluss en
schließlich gingen sie wieder zu Krötes Haus zurück. „Oh, verflixt“,

„Jetzt tun mir meine Füße weh, und obendrein hab
Knopf von meiner Jacke verloren.“  
„Macht nichts“, sagte der Frosch. „Dann gehen wi

einmal überall dorthin, wo wir eben gewesen sin
wir deinen Knopf schon finden.“ 

So gingen sie zur großen Wiese zurück und suchten dort 
nach dem Knopf. „Hier ist ja dein Knopf!“ rief Frosch. „Nein, das ist
te die Kröte. „Dieser Knopf ist schwarz meiner war weiß.“ Kröte ste
schwarzen Knopf in die Tasche. Ein Sperling flatterte he
hung“, sagte er, „hast du einen Knopf verloren? Ich habe
den.“ Nein, das ist nicht mein Knopf“, sagte Kröte
zwei Löcher; meiner hatte vier.“ Kröte steckte den K
Löchern in die Tasche. 
Sie gingen in den Wald zurück und sahen auf den dunklen Wegen
dein Knopf“, sagte Frosch. „Nein, das ist auch nicht mein Knopf“, r
ser da ist klein. Und mein Knopf war groß.“ Kröte steckte den klein
die Tasche. Hinter einem Baum kam ein Waschbär hervor. „Ich hö
einen Knopf. Hier, ich habe einen gefunden“. „Das ist nicht mein K
te Kröte. „Der Knopf da ist viereckig. Meiner war rund.“ Kröte steck
eckigen Knopf in die Tasche. Frosch und Kröte gingen zum Fluss 
suchten im Schlamm nach dem Knopf. „Aber hier ist dein Knopf“, s
„Das ist nicht mein Knopf“, schrie Kröte. „Dieser Knopf ist dünn. M
dick.“ 
Kröte steckte den dünnen Knopf in die Tasche. Sie war sehr böse.
herum und brüllte: „Die ganze Erde ist mit Knöpfen bedeckt, und k
meiner!“ 
Kröte lief nach Hause und schlug die Tür hinter sich zu. Und da –
auf dem Boden? Ihren großen, weißen, dicken, runden Knopf mit v
„Oh“, sagte Kröte, „die ganze Zeit hat er hier gelegen. Und ich hab
viel Mühe gemacht.“ Kröte holte alle Knöpfe aus ihrer Tasche hera
ihren Nähkasten vom Regal herunter und nähte die Knöpfe überal
cke an. Am nächsten Tag schenkte sie Frosch die Jacke.  
Frosch fand sie wunderschön. Er zog sie an und hüpfte vor Freude
Knöpfe ging ab. Kröte hatte sie gut angenäht. 
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