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Liebe Mitglieder, liebe Leser, 
 

der Sommer naht und damit wieder unser alljährliches Frühchenfest, das 
am 10. Juli 2011  stattfinden wird. Zum traditionellen Fußballspiel am 
Samstag vor dem Frühchenfest, am 9. Juli 2011 laden wir ebenso herz-
lich ein. Ein Dauerbrenner ist das Spiel der Frühchenväter gegen die 
Kinderärzte, denen im vergangenen Jahr zum ersten Mal seit Jahren ein 
Sieg über die Frühchenväter gelang. Dies soll  jedoch in diesem Jahr 
keine Wiederholung finden und somit eine Motivation für alle fußballbe-
geisterten Frühchenväter sein sich diesen Termin vorzumerken und bei 
der Revanche mit dabei zu sein.  
 

Eine tolle Veranstaltung liegt gerade hinter uns. Am 7. Mai 2011 veran-
staltete der Golfclub Glashofen-Neusaß ein Charity-Golfturnier zu Guns-
ten unseres Vereins. Die Veranstaltung war ein großer Erfolg und der 
Verein konnte zum Abschluss des Turniers einen Scheck in Höhe von 
1325,- Euro entgegennehmen. 
 

Ein weiterer wichtiger  Termin steht in diesem Jahr noch bevor. Unsere 
diesjährige Informationsveranstaltung am 17. September 2011 betrifft 
das Thema Frühgeborene und Bildung. Ein Thema, das momentan in al-
ler Munde ist und zu dem es viele Fragen und Unsicherheiten gibt.  Die 
Veranstaltung wird aus verschiedenen Workshops und Vorträgen beste-
hen und soll gerade auch den Eltern Frühgeborener konkrete Vorschlä-
ge und Anregungen bieten.  
 

Für die Umsetzung und Durchführung solcher  Termine sind wir als Ver-
ein auf Unterstützung angewiesen, sei es in Form von Geldspenden, 
Kuchenspenden (für das Frühchenfest) oder auch Ihre Erfahrung und 
Wissen als Frühcheneltern. Wenn Sie sich von unserer Arbeit angespro-
chen fühlen, uns unterstützen wollen oder auch Fragen oder Anregun-
gen haben, freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme.   
 

Herzliche Grüße  
Ihr Frühchen-Verein Heidelberg 

 
 

Simone Engelhardt 
2. Vorsitzende  
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Liebe Mitglieder und Mitstreiter des Frühchenvereins, 
 

im Dezember 2010 bin ich auf der Mitgliederversammlung a
Kassierer ab 1. Januar 2011 gewählt worden und möchte m
die mich noch nicht kennen, hier vorstellen. 
 

Mein Name ist Götz Schweizer, ich bin 39 Jahre alt und woh
Jahren mit meiner Frau Isabel in Heidelberg. Unsere beiden
3 Jahre und 1 Jahr alt und wir bemühen uns täglich, das von
veranstaltete Chaos in geregelte Bahnen zu leiten (was uns
gelingt). 
Als Diplom-Ökonom mit Schwerpunkt Controlling bin ich sic
meine Aufgaben im Verein fachlich ebenfalls gut erfüllen ka
sinnvolle Anregung bin ich aber immer dankbar. 
 

Stichwort Kinder. Da unsere Tochter Elisabeth als Extremfrü
ren wurde und 16 Wochen in der Uniklinik verbringen musst
nach Hause entlassen wurde, haben wir viele Situationen er
ren Bewältigung der Verein hilfreich war. Zur Unterstützung 
arbeit für künftige Frühcheneltern sind wir damals passive M
worden. Nachdem es die Zeit mittlerweile zulässt, haben wir
schlossen, auch aktiv im Verein mitzuarbeiten. Gerade das 
Projekt der Einstellung einer Betreuungsfachkraft, die sich u
Hause entlassenen Frühchen kümmert, findet unsere Unters
Auch wir waren nach der optimalen Versorgung in der Klinik
einmal „alleine“ zu Hause relativ verunsichert und hätten die
ung gerne genutzt. 

 

lung als neuer 
hte mich denen, 

d wohne seit 6 
eiden Kinder sind 

as von den beiden 
s uns meistens 

ch sicher, dass ich 
en kann. Für jede 

remfrühchen gebo-
musste, bis sie 
nen erlebt, bei de-
tzung der Vereins-
sive Mitglieder ge-
en wir uns ent-
e das anstehende 
 sich um die nach 
Unterstützung. 
 Klinik damals erst 
en diese Betreu-
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Nur Worte 
 

Wenn wir vor 12 Jahren nur einen Hauch davon geahnt hät-
ten, wie unser Sohn mit 12 Jahren im Leben steht, dann hät-
ten wir uns so manchen Kummer ersparen können. 
Aber..............später weiß man immer mehr. 
 

Erst jetzt können wir langsam loslassen, endlich mal versu-
chen normale Eltern zu sein, ohne sich von diversen Ärzten 
und Therapeuten beeinflussen zu lassen. 
 

Erst jetzt lässt das schlechte Gewissen nach, wirklich immer 
das richtige für ihn getan zu haben, um ihm die besten 
Chancen zu ermöglichen. 
 

Erst jetzt spüre ich, wie wichtig es war, andere Eltern um 
uns zu haben, welche genau das Gleiche mitmachen, wie 
wir selbst. 
 

Niemand kann nachvollziehen, was man als Mutter, oder 
Vater empfindet, wenn man voller Hoffnung ist und es auf 
einmal alles anders kommt, als es geplant war. 
 

Niemand kann besser mitempfinden, welche Ängste und 
Sorgen einen beschäftigen und sich alles um einen herum 
relativiert. 
 

Noch nach den vielen Jahren verbinden uns Minuten, Stun-
den, Tage, Wochen, in welchen wir uns einander gestärkt, 
ausgetauscht, gebangt und gehofft haben. 
 

Noch nach vielen Jahren wissen wir, dass unsere Kinder 
zwar wie andere Kinder auch sind, wir sie aber nie mit und 
an anderen Kindern messen und vergleichen können und 
sollten. 
 
Diese Kinder sind so, wie sie sind, ganz besonders und 
werden ihre Geschichte mit sich tragen. 
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Je älter sie werden um so mehr verschwimmt die V
genheit und das ist auch gut so. 
 

Für uns Eltern bleibt eine schmerzhafte Erinnerun
Aufarbeitung unserer Ängste, um loslassen zu kön
die Kinder in ihr eigenes Leben gehen zu lassen.
 
 
 

Linus Yoshua , geboren am 15.8.1998 in der 26. S
820 g, mit all den Komplikationen, welches ein Frü
haben kann. 
 
 

Wir danken allen Ärzten und Krankenschwestern u
gern, welche sich damals um ihn liebevoll gekümm
ben. 
Wir grüßen alle, die mit uns damals auf FIPS, Stat
und der H9 verbracht haben. 
Petra und Uwe Dasting 
 

 
 

t die Vergan-

nerung und die 
zu können und 
sen. 

r 26. SSW mit 
Frühchen so 

stern und Pfle-
kümmert ha-

, Station H4 
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Benefizturnier: Teilnehmer schwangen ihre Schläger beim Golfclub
Neusaß für einen guten Zweck 
 

1800 Euro für den Verein „Das Früh
 

Präsident Rola
Marco Schad u
Christa Jando

olfclub Glashofen-

 Frühchen“ 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

t Roland Schneider 
chad und 
ando 
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Damit sich die mitspielenden Golfspieler zwischen dem 9. u
auch stärken konnten, waren die fleißigen Helfer bereits vor
des Turniers am Werk und haben für das leibliche Wohl ges
durften wir die Küche des Golfclubs benutzen und wurden d

unsere Stellwand hat den 
Teilnehmern des Turniers un-
seren Verein vorgestellt, 
ebenso konnte anhand eines 
Videos der Stationsalltag be-
gutachtet werden.   
 
 

Marco hat
eine kleine
auf dem G
dreht, schl
ten wir ja a
dem Spiel
beiwohnen
 

 
 
  

 9. und 10. Loch 
its vor dem Start 
hl gesorgt, dafür 
rden dort auch 

ganz toll un-
terstützt, da-
für noch ein 
ganz großes 
Danke-
schön!!   

 

 

 

 

o hat mit Christa 
ne Rundfahrt 

em Golfplatz ge-
, schließlich woll-
ir ja auch vor Ort 

 Spiel der Golfer 
ohnen. 
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Und dann ging
selbst unse
Frühchen h
Spaß dabe
will Tyler be
mitspie-

len, die-
ses mal 

hat es noch 
nicht ganz ge-
klappt, aber er übt schon mal 
fürs nächste Jahr!! 
 

 
 

 
 

 
Bei den „Gr

das nicht 
onell aus,

so!! 
 

 
 

 
 
Das traumhafte Wet-
ter tat das seine dazu, 
damit dieser Tag für 
alle zu einen unver-
gesslichen Erlebnis 
wurde. 
  

n ging es los,  
unser ehemaliges 

hen hat schon 
 dabei, schließlich 
yler bestimmt bald 

en „Großen“ sah 
 nicht nur professi-
ll aus, es war auch 



 

 

Seite | 8  

Auch auf dem Golfplatz war unser V
dem Loch präsent, jeweils am Abs
wir eines der Plakate aufgehängt 
sich unser Verein vorstellt bzw. d
ten vorgestellt werden. 
 
 
 

 

Die Spieler die Ihre Runde schon beendet hatten, konnten a
rasse die Sonne genießen und auf die anderen Mitspieler w
die Siegerehrung durchgeführt werden konnte. 
 
Alle Golfer die 
einen Preis er-
halten haben 
stellten sich 
zum Abschluss-
foto zusammen. 
 
Wir können uns 
nur noch bei al-
len für diesen 
großartigen Tag 
bedanken! 

nser Verein an je-
 Abschlag haben 

hängt auf denen 
 bzw. die Aktivitä-

nten auf der Ter-
eler warten, damit 
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Traditionen soll man beibehalten! Deshalb freuen wir uns 

darauf, dass auch dieses Jahr wieder unsere Fußballspiele 

stattfinden können. 
 

Ab ca. 11.°° werden die Kinder loslegen: 

TSG Hoffenheim 1899 (E-Jugend) - Frühchen 

Wir freuen uns darauf, dass die TSG Hoffenheim auch dieses 

Jahr wieder mit einer Mannschaft kommen wird und gegen 

unsere Kindermannschaft antreten wird. Jeder der gerne 

mitspielen möchte ist herzlich willkommen. Wir freuen uns 

auf Eure „Anmeldung“ gerne über Email 

(ingeborg.plodek@t-online.de), natürlich können auch noch 

kurzentschlossene mitspielen.    
 

Ab ca. 12.°° wird es dann wieder zu unserem Klassiker 

Frühchenväter/-mütter – Kinderärzte/- innen 

Kommen. Interessierte Väter und Mütter können sich gerne 

auch melden, oder einfach zum Spiel vorbeikommen.  

Den Tag wollen wir alle Zusammen beim Picknick ausklingen 

lassen. 
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Der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen des Frü

das, vermutlich zum letzten Mal, auf dem Gelände

Kinderklinik stattfinden wird.  

Um dieses Fest wieder für alle zu einem tollen Ere

machen, freuen wir uns über jede Unterstützung d

anbieten können (Auf- und Abbau; Hilfe bei der Es

gabe, beim Grillen oder den Pommes, beim Kuche

oder an der Kasse oder, oder, oder….)   

Melden können sie sich gerne unter Ingeborg.plod

online.de 
 
Das Programm und die Einladung wird Ihnen mit s

Post zugestellt.  

 

Die Planungen laufen auf alle Fälle schon auf Ho

und wir hoffen, dass wir wieder viele, viele Besuc

sem Sonntag begrüßen dürfen  

 
 

  

 

 Frühchenfest 

nde der alten 

 Ereignis zu 

ng die sie uns 

r Essensaus-

chenverkauf 

plodek@t-

it separater 

f Hochtouren 

sucher an die-
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Bericht Marco - 5. Fortsetzung 

ab Frühjahr 2006 
Tja, seit Herbst vergangenen Jahres ist unser Marco, gebor

SSW mit 860 gr., ein Kindergarten – Kind in der „Pinguin“-

All' die vielen Spielkameraden, neue Regeln und Abläufe ha

ihre Wirkung auf so ein kleines Persönchen und so gestalte

morgendliche Abschied immer zu einem besonderen Zerem

Umarmungen und Küsschen - das brauchen wir wohl beide

und nach gewöhnen wir uns an diesen neuen Tagesablauf u

mit Verwunderung:-unser Baby wird ein kleiner Bub...! 
„Immerhin gehe ich jetzt auch schon ganz alleine auf die To

wie die Großen!! 

Mittags, nach dem Kindergarten, 

kommt dann die Müdigkeit und das Be-

dürfnis nach Mittagsschlaf. 

Nicht ganz uneigennützig versuche auch 

ich, dieses Ritual beizubehalten, denn 

wir legen uns gemeinsam zur „Siesta“ 

hin, wobei ich mich dann nach meinem 
½ Stündchen Ausruhen wieder aus den 

Kissen quäle und irgendetwas erledige. Marco schlummert

Stündchen und schöpft neue Kräfte! 

Er ist ja nach wie vor recht zierlich und bei der U8 im Febru

ermittelt: 

 

Körpergröße von 1,02m, Gewicht 12 kg 
 

Das braucht uns eigentlich nicht zu verwundern, denn sein 
ist schon etwas eigenwillig, d.h. die Speisenauswahl stellt s

sonders vielfältig dar: so 6-7 Gerichte kann man ihm anbiet

von isst er auch nur wie ein Spätzchen! 

„Essen ist doch nicht so wichtig, denn es gibt ja so viel Inter

entdecken.....!!“ 

Natürlich auch kein Obst und Gemüse (scheinbar zu gesund

für gerne und viel Fleisch, u.a. auch Lamm und Fisch...! 

boren in der 27. 

-Gruppe. 

e haben schon 

altet sich der 

eremoniell mit 

eide! Aber nach 

auf und spüren 

e Toilette – so 

ert selig so 2-3 

bruar 2006 wird 

 

sein Essverhalten 
llt sich nicht be-

bieten und da-

nteressanteres zu 

sund!!), aber da-
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Glücklicherweise hat unser langjähriger Kinderarzt hierzu a

eher ausgeglichene Einstellung, die vermittelt: wenn er sich

und aktiv ist, scheint ihm nichts zu fehlen. 

Vielleicht ein wenig Vitamine in Form von gehaltvollen Fruc

kann man ihm immer noch anbieten, dass die besorgten El

was beruhigen....! 

Aber es ist wirklich so, dass wir uns über seine sonstige gut

heitliche Entwicklung freuen dürfen, denn er ist im Vergleic

anderen Kindern selten krank und auch immer recht fröhlic
man das so bedenkt! 

Seine leichten motorischen De

chen wir mit einer Ergotherap

Behandlung zu regulieren, bei

gerne mitmacht, weil ja alles s

risch gestaltet ist und wohl au

temäßigen Fortschritte für ihn

sind. 

Im Frühjahr verbringen Marco und ich eine sehr angenehm

Kind-Kur“ im Schwarzwald, denn durch seine Erfahrungen i
ten geht er bereitwillig in die dortige Kinderbetreuung, die 

sehr abwechslungsreich gestaltet ist und liebevoll abläuft. D

die „Mama“ auch mal ausspannen und an diversen Sport-

heitsaktivitäten teilnehmen. 

Marco ist auch als sog. Patient dort und besucht Kindergym

,schwimmen; außerdem haben wir auch viel bewusste Zeit

und es ist insgesamt eine sehr wohltuende Zeit für uns beid

Fällt mir gerade ein, dass dies nun schon 5 Jahre zurück lieg

etwas mal wiederholen ließe?? 

Im Laufe des Sommers erhalten wir von der Uni-Klinik, Amb
Entwicklungsstörungen, die wir zeitweilig besuchten, eine A

Teilnahme an einer telefonischen Nachuntersuchung von 

nen. 

Es handelte sich hierbei um die weitere Beobachtung der B

lungsmethode nach „Standardoder Hochdosistherapie mit 

bei symptomatischem Ductus Botalli“. 

zu auch eine 

 sich wohl fühlt 

 Fruchtsäften o.ä. 

n Eltern sich et-

 gute gesund-

gleich zu vielen 

öhlich – wenn 

n Defizite versu-

erapeutischen 

, bei der er recht 

lles sehr spiele-

l auch die kräf-

r ihn zu spüren 

ehme „Mutter-

en im Kindergar-
die wirklich auch 

uft. Dadurch kann 

-und Gesund-

gymnastik und -

Zeit füreinander 

 beide gewesen. 

 liegt – ob sich so 

 Ambulanz f. 
ine Anfrage zur 

 Frühgebore-

er Behand-

mit Indomethacin 
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„Ziel dieser Nachsorge ist die Klärung der Frage, ob es Unte

der Langzeitentwicklung zwischen Frühgeborenen mit Stan

Therapie oder hochdosierter Indomethacin-Therapie gibt.“

Dieses Indomethacin wird dank seiner hemmenden Wirkung

Prostaglandinsynthese sehr erfolgreich zum medikamentös

eines persistierenden Ductus arteriosus bei Frühgeborenen 

Wir nehmen an dieser Telefon-Nachsorge teil, wobei uns w

Befragung aufs neue bewusst wird, welch kritischen Phasen

durchgemacht haben und wie dankbar wir für die gute Entw
Marcos sein können. 

Die nächsten Monate vergehen mit den Herausforderunge

garten; die Abläufe dort strengen ihn oft noch an, 

so dass er schnell ermüdet und etwas Ermunterung 

und Ansporn braucht. 

Natürlich kommen auch Fragen von Seiten der Er-

zieherinnen in Zusammenhang mit seiner scheinba-

ren „Mangelernährung“ auf, die hierin auch einen 

Grund für seine teilweisen Ermüdungserscheinun-

gen sehen. Klingt anhand heutiger moderneren Er-
nährungs-Erkenntnisse recht plausibel, ist aber na-

türlich für mich als Mutter schwer zu vertreten, dass er Obs

se jeglicher Art ablehnt. 

Der wöchentlich 1x stattfindende „Tag des gesunden Frühs

ihm richtig zum Greuel, weil er da nur von den Dingen esse

angeboten werden: der Versuch einer Erzieherinn, ihn eine

bieren zu lassen, endet mit Würgen und Beinahe-Übergebe

war’s dann wohl! 

Ich akzeptiere zwischenzeitlich einfach seine Ernährungsart

froh, wenn er irgendetwas isst, selbst wenn es Nutella-Brot
stück ist. 

Auch die besondere, soziale Situation in unserer Wohngass

der ständige Umgang mit Spielkameraden und die dadurch

entstehenden Konflikte bedeuten für Marco ein ganz eigen

feld für seine Entwicklung. 

nterschiede in 

Standard-

ibt.“[1] 

kung auf die 

ntösen Verschluss 

nen eingesetzt. 

ns während der 

asen wir damals 

 Entwicklung 

ngen im Kinder-

 Obst und Gemü-

rühstücks“ wird 

essen soll, die 

inen Apfel pro-

geben.... das 

sart und bin 

Brot zum Früh-

gasse, nämlich 

rch auch mal 

igenes Übungs-
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Er ist nicht nur, aber auch wegen seiner körperlichen Zarth

rückhaltend und zieht es oft vor, im geschützten häuslichen

spielen, während andere Jungs seines Alters bereits drauße

ben. Irgendwie braucht er noch etwas Sicherheit durch heim

ckendeckung. 

Glücklicherweise sind Marcos Verhaltensauffälligkeiten für

gravierend, obwohl ich es mir wünschen würde, ihn öfters 

spielen zu sehen. Aber davon abgesehen tut es gut zu beob

er sich durch die unterstützende Behandlung der Ergothera
ner Körperwahrnehmung und Selbstsich

bessert. 

Ende 2006 riskieren wir, die verunsicher

auf Grund Marco's ständiger unzufriede

meldungen einen Kindergartenwechsel 

nach einem Vierteljahr korrigieren wir u

scheidung und Marco nimmt wieder sein

ten Platz in seiner früheren Gruppe ein: 

einem Mal ist für ihn auch alles akzeptabler und er fügt sich

diese durchlebte Erfahrung ganz neu ein – auch für uns ein
te Erkenntnis! Vielleicht sollte man sein Kind nicht aus zu g

ge heraus vor allem bewahren wollen, sondern mit ihm gem

der angemessenen Unterstützung versuchen, sich damit au

setzen! 

Und so vergehen die nächsten Monate recht gut und nach 

Geburtstag wird bald bei der U9 ermittelt: 
 

Körpergröße 1,10 und 14 kg Gewicht 
 

Na, immerhin eine steigende Tendenz erkennbar!! 

Marco hat nun auch das Fahrradfahren erlernt und wir übe

wieder fleißig; irgendwann schaffen wir, bzw. unser frischg

Fahrrad-Künstler es, den ca. 2km langen Weg zum Kinderga
die Felder zu bewältigen - tolles Gefühl....!! In den Sommer

bauen wir dann immer eine Picknik-Pause auf einer netten

stärken uns mit einem Schluck aus der Flasche und dem ev

Frühstück. Wir genießen diese schöne Zeit und ich schätze 

ders, noch nicht zu arbeiten. 

artheit eher zu-

chen Bereich zu 

außen herumto-

 heimische Rü-

 für uns nicht so 

ers draußen 

eobachten, wie 

heraphie in sei-
sicherheit ver-

cherten Eltern, 

iedener Rück-

sel – jedoch 

ir unsere Ent-

 seinen gewohn-

ein: nun ist mit 

 sich wohl durch 

 eine interessan-
zu großer Fürsor-

 gemeinsam und 

it auseinander zu 

ach Marco' s 5. 

 üben immer 

chgebackener 

ergarten durch 
mermonaten 

tten Bank ein und 

 evtl. restlichen 

tze es beson-
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Im November 2007 wird die Schuluntersuchung durchgefüh

wohl dabei keine Auffälligkeiten festgestellt werden, ist mi

stellung an diesen Gedanken ganz mulmig – nein, dieses kle

kann ich mir einfach noch nicht in der Schule vorstellen! 

In uns reift der Gedanke, Marco erst ein Jahr später einschu

sen und nach eingehenden Gesprächen mit Kindergarten, 

Ergotherapheuten und Kinderarzt steht unsere Entscheidun

Marco wird noch ein weiteres Jahr den Kindergarten besuc

sich dort in der letzten Zeit auch sehr wohl, hat sich an Reg
läufe gewöhnt und gehört nun auch schon eher zu den Grö

kann manchen Kleineren etwas zeigen und sie unterstützen

wieso recht gerne tut. Außerdem hat er seine Freude am M

deckt und genießt es, Bilder zu zeichnen, die er uns dann vo

schenkt – die Anzahl dieser kleinen „Kunstwer-

ke“ wird bald unüberschaubar!! 

Wir entscheiden uns gleichzeitig, Marco auf der 

Markus-Schule Neulussheim anzumelden – 

dorthin gingen auch schon seine beiden Ge-

schwister Sarah und Claudio und konnten eine 
recht schöne, unbelastete Grundschulzeit erle-

ben, was wir uns natürlich auch für Marco 

wünschen. 

Wenn er uns mal fragen sollte, was wir an ihm so besonder

„Du kannst so schön lachen, wenn Du Dich über etwas freus

Spaß am Singen und Herumhüpfen ist ansteckend; es mach

froh, weil wir dann spüren, dass du viel von den Schwierigke

ner Geburt überwunden hast!“ 

 
 
 
 
 
 
 
[1] Informationsblatt für Eltern; Prof. Dr. med. Joachim Pietz; Abteilung Kinderhe
Uniklinik für Kinder- und Jugendmedizin Heidelberg; 2006 

eführt, aber ob-

mir bei der Vor-

s kleine Kerlchen 

 

schulen zu las-

en, 

idung fest: 

esuchen. Er fühlt 

 Regeln und Ab-
 Größeren; er 

tzen, was er so-

m Malen ent-

n voller Stolz 

nders fanden...: 

freust und dein 

acht uns sehr 

rigkeiten bei dei-

erheilkunde V, 
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Liebe Frühchenpost-Kinder, 

dieses Mal ist es wieder Zeit für ein Rätsel. Also – das haben Känguru 
und ich uns so überlegtN und wir hoffen, dass ihr euch darüber freut?!  

A F R E S S E N F A N G 

B A K A E N G U R U E X 

B E U T E L T I E R U F 

R S H N O H C P U I N R 

A O O U E M L O D E S U 

T M P R A E T S E L X E 

E M P R E I H T A N G H 

L E E S U C H E N T O L 

N R L A N G U F A S T I 

F U N F R U E H C H E N 

H U E P F E N I C H T G 
 

Suche diese Wörter (ä = AE, ö = OE, ü = UE): 
Beuteltier – fressen – Freude – Frühchen – Frühling – hoppeln – hüpfen 

– Känguru – Post – Rätsel – Sommer – suchen 
 

Und auf den nächsten Seiten könnt ihr eure eigenen Rätsel erstellen – 
für Geschwister, Freunde oder eure ElternN! Na? Wer braucht die meis-
te Zeit zum LösenN? ;-) 
 

Viel Spaß und bis zum nächsten Mal!    
 

Birte und Känguru 
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Rätsel-Vorlage 1: 

            

            

            

            

            

            

            

            

 

Suche diese Wörter (ä = AE, ö = OE, ü = UE): 

  

 

 

 

Rätsel-Vorlage 2: 

            

            

            

            

            

            

            

            
 

Suche diese Wörter (ä = AE, ö = OE, ü = UE): 

 

 



 

 

Seite | 18  

 
 

Am Samstag, 17.09.2011- 10.00 - 17.30 Uhr 
- planen wir eine Fachtagung 

 

 
 

(Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle Men-
schen ohne Ausnahme) 

  

Geplant sind 4 Arbeitskreise: 

Arbeitskreis 1: 
„Hörprobleme bei Frühgeborenen – Was tun?“    

Arbeitskreis 2:  
„Legasthenie/Dyskalkulie: Diagnostik & Tipps im 
Umgang für  Eltern“ 

Arbeitskreis 3:  
„Aufmerksamkeitstraining mit Frühgeborenen 

Arbeitskreis 4:  
„Entspannungstraining mit Frühgeborenen“ 

 
Eine separate Ankündigung mit Bekanntgabe der Refe-
renten werden wir rechtzeitig versenden. 
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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!! 
 

 1 9 4   3  7 

 7 4  3  2   

    7     

6  1  2   7  

         

 9   5  4  2 

    9     

  7  1  8 6  

1  3   8 9 4  
Die Lösung finden sie auf Seite 27 
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Der Frühchenverein Heidelberg sucht dringend ei-
nen trockenen Lagerraum in Heidelberg oder Um-
gebung. 
 
Für die Lagerung unserer Stellwand sowie weiterer 
Materialien suchen wir dringend einen kleineren, 
trockenen Raum in der Größe von ca. 10 qm. 
 
Falls jemand so einen Raum zu vermieten hätte 
oder uns eine Kontaktadresse nennen könnte, wür-
den wir uns sehr freuen!! 
 
Sie können uns gerne unter der Email – Adresse: 

Sim_Engelhardt@web.de 
kontaktieren. 
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Unsere Delfintherapie in Florida und Cur
und unsere neue Vespa 
 
Nachdem Fabiano am 23.Dezember 2010 eine große Beino
te und gleich darauf am 17.Januar 2011 eine unerwartete S
war das auch für eine Kämpfernatur zuviel. Fabiano wurde a
aggressiv, dann wieder depressiv und verweigerte seine wic
pien. 
 

  
 
Wir zerbrachen uns den Kopf wie wir ihm helfen können, ihn
bauen, motivieren oder ihn positiv zu stimulieren. 
Eine Delfin Therapie, das wäre jetzt toll. Das hatten wir 2004
ersten Bein OP auch gemacht. 
Aber das war von langer Hand geplant. Wir hatten einige Ja
sind auf Flohmärkte gegangen, haben auf Straßenfesten ein
aufgebaut und auf Weihnachtsmärkten selbst gebasteltes ve
Im April 2004 flogen wir dann für 3 Wochen nach Key Largo
Human Therapie. 
Für Therapie, Flug, Mietwagen und Unterkunft hatten wir zu
16.000.-- € bezahlt. 
Wir hatten ein super Team. Unsere Therapeutin Tina, die De
Mary und die Assistentin Chelsey waren so liebe Personen,
sofort ins Herz geschlossen haben. 
Eingeleitet wurden die Therapien immer mit Musizieren, auf
bällen hüpfen und singen. 
Danach ging es auf die Plattform zum Training. Immer 6 Kin
ten mit 6 Delfinen. 
Es waren Kinder mit den unterschiedlichsten Erkrankungen 
4 bis 13 Jahren. Manche waren wie wir das erste Mal da un
schon das 4. Mal. 
Im Nachhinein fanden wir, dass Fabiano mit 6 Jahren genau
Alter hatte. 

d Curacao 

 Beinoperation hat-
tete Shuntrevision, 
urde abwechselnd 
ne wichtige Thera-

 

n, ihn wieder auf-

ir 2004 nach seiner 

ige Jahre gespart, 
ten ein Glückrad 
ltes verkauft. 
Largo zu Dolphin 

wir zu Dritt fast 

 die Delfintrainerin 
onen, die wir alle 

n, auf Gymnastik-

r 6 Kinder trainier-

ngen im Alter von 
da und manche 

genau das richtige 



 

 

Seite | 22  

Fabiano freundete sich schnell mit seinem Delfin an und ma
fang an gut mit. 
Er sollte einfache Aufgaben lösen und durfte zur Belohnung
der Delfindame und Tina ins Wasser. 
 

  
 
Im Vorfeld wurde mit uns Eltern unsere Wünsche abgeklärt.
Fabiano viel mehr seine linke Hand einsetzen, da er diese n
hand benutzte. 
So kam Spunky nach Marys Aufforderungen fast nur von de
te. 
(nach 3 Wochen Training konnte Fabiano seine linke Hand s
einbinden) 
Da Fabiano massive Essprobleme hatte und bis zu seinem 
künstlich ernährt wurde, machte Mary sich viel Mühe mit ihm
und Trinken der Delfine zu erklären. 
So wussten auch wir Eltern nach unserem Aufenthalt, welch
viele Fische die Delfine bekommen, warum sie zusätzlich Vi
tigen und wie sie ihre Flüssigkeit aufnehmen. 
Tina, Mary und Chelsey schafften es in den 3 Wochen Fabia
zentration und Aufmerksamkeit zu verbessern. Er hatte eine
Motivation und seine Körperhaltung war besser. 
Für zu Hause bekamen wir ein Photoalbum und eine Photo 
Durch das Anschauen sollen die positiven Erinnerungen lan
erhalten werden. 
Wir fanden die Zeit in Key Largo wunderschön und sind von
mit den Delfinen überzeugt. 
Wir wissen natürlich, dass nicht allein die Arbeit der Delfine 
folg beigetragen hat, sondern auch die positive Stimmung, d
ter, die netten freundlichen Leute, die super Umgebung, die
die viele Zeit füreinander hat uns allen weiter geholfen. 
Ein ganz wichtiger Punkt, was wir Eltern zu Hause so nicht d
können, ist die Konsequenz mit der gearbeitet wird. 
Umso trauriger waren wir, als zu Hause nach einigen Woch
ge nach gelassen haben. 

nd machte von An-

nung mit Spunky 

 

eklärt. Z.B. sollte 
iese nur als Hilfs-

on der linken Sei-

Hand super mit 

inem 3.Lebensjahr 
it ihm das Essen 

 welche und wie 
lich Vitamine benö-
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Gerade zu dieser „ach weißt Du noch Zeit“ bekamen wir ein
versicherung ausbezahlt und hörten, dass im Delfincenter in
keine lange Wartezeiten sind, da sie einen weiteren Delfin b
haben. 
Wir hatten nur die besten Erinnerungen an Key Largo, hörte
le aber auch viel positives von Curacao. 
Eine tolle karibische Insel, neues Konzept, längere Therapie
neue Ansätze und um einiges günstiger. 

Und es gab einen freien Platz für die Osterferien 2005. 
Es war verrückt, aber am 18.März flogen wir für 2 Wochen in
Wir fühlten uns auch dort von Anfang an gut aufgehoben. 
Es war einiges anders, manches besser, manches kam uns
schön vor wie in Florida, 
aber die langen Sandstrände, die lauen Sommerabende, ein
rant in Fußnähe und die gemeinsame Unterkunft mit andere
kindern in der Appartementanlage sprachen für sich. 
 

      
 
Mit dem Bus konnte man zum nächsten Supermarkt einkauf
und sogar bis in die Hauptstadt fahren. 
Um was von der Insel zu sehen, buchten wir uns für 4 Tage
Dieses Mal lag das Hauptaugenmerk auf dem Gehen und S
auch hier war Fabiano super motiviert, hat toll mitgemacht u
angestrengt und das Team war klasse. 
Der Unterschied zu Florida lag hier in der Arbeit mit Fabiano
zung auf der Plattform. Auch beschäftigen sie ein Team spe
bildeter und qualifizierter Fachkräfte aus der Psychologie, P
pie, Sprach- und Beschäftigungstherapie. 

Ein ganz besonderes Highlight für die Eltern und Geschwist
das Familienschwimmen. Hier konnte man sich zum ersten 
len, wie toll es sich anfühlt mit einem so herrlichen Tier zu „s
haben Fabiano beneidet. 

ir eine Lebens-
nter in  Curacao 
elfin bekommen 
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Im Anschluss an die Sitzung wurde mit uns und Fabiano über seine The-
rapiestunde gesprochen und Ziele für den nächsten Tag festgelegt, oder 
es gab eine Überraschung und die Therapeuten kamen mit Fabiano ge-
laufen. 
 
Nach den 10 Therapieeinheiten fiel uns der Abschied ganz schön 
schwer, den auch hier hatte Fabiano schöne Fortschritte gemacht. Zum 
Andenken gab es eine CD und ein Ordner mit Photos.  
Unser Therapeut hatte für uns noch einen ausführlichen Bericht über 
Fabiano. 
(Vor der Therapie, Wünsche und Ziele und eine Zusammenfassung aller 
10 Sitzungen) 
Und er bekam noch einen Leitsatz für Zuhause. 
 
„Mach unbedingt weiter so, Fabiano! Arbeite hart, aber mit 

Spass dabei, denn das ist wichtig!“ 
 

Aber wie auch nach Florida hat die ganze Motivation im Laufe der Zeit 
nachgelassen. 
Trotzdem ist so eine Delfintherapie etwas ganz tolles und wir würden je-
derzeit wieder eine machen. 
 
Jetzt ist Mai 2011 und wir haben 4 harte Monate hinter uns.  
Fabiano geht es deutlich besser, auch wenn der erhoffte Erfolg noch 
nicht ganz erreicht wurde. 
Nachdem die Schulmedizin nicht mehr weiter wusste, haben wir es mit 
der Quanten Matrix Transformation, Kinesologie, ganz viel Geduld und 
vielen neuen Ideen unserer tollen Therapeuten weitergebracht. 
Fabiano sitzt wieder in seinem eigenen Rollstuhl, fährt wieder kurze 
Strecken selber, geht wieder reiten und schwimmt wieder fast so schnell 
wie vorher. Das mit der Konsequenz schaffen wir immer noch nicht – 
aber da wird es uns wie Millionen anderer Eltern gehen.  
Für die Motivation haben wir uns keinen Delfin geholt, sondern eine 
Vespa.  
Jetzt dreht er nicht eine Runde mit seinem Delfin, sondern er fährt mit 
seinem Papa einmal um den Block. 
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Die Delfintherapie kann keine Wunder vollbringen. Aber w
regungen mit ins tägliche Leben einbringt, stellen sich weite
folge ein. 
 
Ob die Delphine eine positive Wirkung auf die Kinder haben
senschaftlich nicht eindeutig bewiesen werden. Dies ist abe
angetroffene Meinung. 
Die ganze Therapie basiert auf der gleichzeitigen Anregung
knüpfung der linken und rechten Gehirnhälfte. Das heißt, er
Emotionen mit Informationen gleichzeitig verknüpft. Diese p
knüpfung entsteht durch die sofortige Belohnung mit dem D
Wasser zu spielen. Uns wurde an Hand von Beispielen in un
chen Leben erklärt, wie wir solche positive Verknüpfungen e
 
Ob Florida oder Curacao, die Frage stellt sich nicht mehr, da
Human Therapie in Florida nicht mehr gibt. 
Wer sich über eine Delfin Therapie in Curacao informieren w
über das Internet 
genügend Informationen und findet viele Erfahrungsberichte
Die offizielle Homepage lautet: http://www.cdtc.an/de 
Leider kosten 14 Tage für 2 Erwachsene und 1 Kind für The
und Unterkunft ca. 10.000.-- €, davon die Therapie ca. 5.500
 
Wir werden wahrscheinlich in nächster Zeit keine Delfin The
machen, aber ein tolles Erlebnis ist es ohne Frage. 
                               
Isabella Caputo 
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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  Mozartstr. 15 
68521 Ladenburg 69126 Heidelberg    68723 Plankstadt 
             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 voraussichtli
tember 2011 erscheinen. Der Redaktionsschlus
Ausgabe ist der 20. August 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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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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