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Liebe Leser der Frühchenpost, 
Trotz einer häufig frühzeitig einsetzenden Nachbetreuung durch 
Neonatologische Ambulanzen und Sozialpädiatrische Zentren, in manchen 
Fällen auch durch sozialmedizinische Nachsorge, zeigt sich, dass die Zeit 
um und unmittelbar nach der Entlassung bis zur ersten Frühgeborenen
Nachsorgeuntersuchung eine kritische Phase für die Familien
nem langen Klinikaufenthalt des Kindes den speziellen Pflegeanforderungen 
und psychosozialen Belastungen nicht gewachsen sind, sein kann. 
Hierrüber hat sich der Frühchenverein bereits seit längerer Zeit Gedanken 
gemacht.  
Seit dem 1. November 2011 hat der Verein ein Büro in den Räumen des 
Heidelberger Selbsthilfebüros. Hierdurch und die Einstellung einer angehe
den entwicklungsfördernden Neonatalbegleiterin möchten wir in Zukunft 
Frühgeborenen und ihre Familien noch besser und kompetenter vor 
Hinblick auf die ersten Wochen zu Hause unterstützen. 
Die Einstellung der Begleitungs- und Betreuungsperson machte eine Änd
rung der Satzung erforderlich. Gleichzeitig stellte Frau Christa Jando, seit 
über 22 Jahren im Verein aktiv und über viele Jahre als Vorsitzende, ihr Amt 
zur Verfügung. Somit erfolgten auch Neuwahlen. 
Auch der weitere Weg der Frühchen und deren Entwicklung steht in uns
rem Interesse. So fand am 17.09.2011 ein Informationstag statt, der die 
Problematik „Frühgeborene und Schule“ beleuchtete und regen Zuspruch 
fand. 
Mit Aktionen, wie z.B. dem Frühchenfest, sollen auch in Zukunft Langzei
kontakte geschaffen und gepflegt werden. Auch unsere Internetseite befi
det sich momentan im Umbau, um Sie bald umfassend mit wichtigen Info
mationen versorgen zu können. 
Der nächste, ganz große Termin, steht bereits am 17.11. an. Dieser Tag ist 
der offizielle „Welt-Frühgeborenen-Tag“. Weltweit finden an diesem Tag A
tionen und Veranstaltungen von Verbänden, Vereinen statt um auf die Frü
geborenen aufmerksam zu machen. Selbstverständlich präsentiert sich auch 
„Das Frühchen e.V.“. Mit unserem Infostand sind wir den ganzen Tag in der 
Passage Darmstädterhof-Zentrum in der Heidelberger Fußgängerzone. Um 
die Arbeit des Vereins weiter voran zu treiben, freuen wir uns über jeden, der 
uns hier besuchen möchte. 
Die Termine unserer nächsten Treffen entnehmen Sie dem Terminkalender 
in dieser Frühchenpost. Teilnehmen kann jeder, der seinen Beitrag dazu 
leisten möchte. Egal ob regelmäßig oder unregelmäßig, einmal 
malsH.. 
Wir freuen uns auf die Zukunft des Vereins 

 

 

 

 

     Marco Schad         Simone Engelhardt 
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Ambulanzen und Sozialpädiatrische Zentren, in manchen 
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Auch dieses Jahr konnten wir wieder durch die Unterstützung der 
E-Jugend der TSG Hoffenheim 1899 ein klasse Spiel erleben. Dr. 
Beedgen hat es sich selbstverständlich nicht nehmen lassen die 
erste Halbzeit zwischen unseren ehemaligen „Frühchen“ und der 
E-Jugend Hoffenheims zu leiten.  

Wir konnten alle zusammen ein sehr abwechslungsreiches Spiel 
beobachten, bei dem alle mit sehr viel Begeisterung und Freude 
mitgespielt haben. Packende Torszenen gab es zuhauf. 

 
Alle waren wieder mit sehr viel Eifer und Freude dabei und haben 
alles gegeben. 
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sowohl der Torwart der 
Frühchen wie auch der 
Torwart von Hoffenheim 
wurden gut beschäftigt und 
hatten alle Hände voll zu 
tun um ihren „Kasten“ sau-
ber zu halten. 
 

 
Natürlich gab es auch Tore zu sehen, die die Beiden nicht verhin-
dern konnten. 
Und die Mitspieler 
und das Publikum 
haben sich natürlich 
darüber riesig ge-
freut. 
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Dieses Jahr konnten die Frühchen als erster Sieger den Platz ver-
lassen und die Hoffenheimer waren die zweiten Sieger, natürlich 
durfte auch die Siegerehrung nach dem Spiel nicht fehlen. 

 
Und die Hoffenheimer haben uns versprochen auch nächstes 
Jahr wieder zu kommen! 
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Mit großen Erwartungen verbunden war natürlich auch das Spiel 
der Kinderärzte gegen die Fühchenväter, nachdem es im letzten 
Jahr nach langer Zeit wieder einen Sieg für die Kinderärzte gab 
und es nun zu der erwarteten Revanche kommen sollte. 

 
Beide Mannschaften hatten sich optimal verstärkt, die Frühchen-
väter mit „neuen Vätern“ und die Kinderärzte mit „frischen Assis-
tenzärzten“ und so waren alle gespannt wie das Spiel dieses Jahr 
ausgehen sollte. Noch hatten die Frühchenväter in punkto ge-
wonnene Spiele einen großen Vorsprung, den die Kinderärzte ja 
auf alle Fälle etwas minimieren wollten. 

Die Frühchenväter 
begannen wie im-
mer sehr schwung-
voll und wollten die 
Kinderärzte gleich 
mal in die Schran-
ken verweisen, aber 
dank eines sehr gu-

ten Torwarts konnte in den ersten Minuten der „Kasten“ sauber 
gehalten werden. Die Kinderärzte ihrerseits versuchten das Spiel 
gleich an sich zu ziehen und den Frühchenvätern „Dampf“ zu ma-
chen, was ihnen auch gelang, denn zur Halbzeit  lagen, sie was 

die Tore betraf,  
leicht in Führung. 
So das wie zweite 
Halbzeit sehr viel 
Spannung ver-
sprach. 
Beide Mannschaften 
kamen hochmoti-
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viert zurück auf den Platz und die Frühchenväter legten noch ei-
nen Gang zu um den Rückstand wett zumachen. 
So konnten wir auch in der zweiten Halbzeit packende Torraum-
szenen beobachten. 

Den 
Schluss-
punkt 
setzten 
dann die 
Frühchen-
väter mit 
ihrem 
zweiten 
Tor. Als 
Sieger 
konnten 

aber auch dieses Jahr die Kinderärzte den Platz verlassen, das 
Spiel ging 2:3 zu ihren Gunsten aus. 

Dr. Beedgen hat den Pokal mit 
großem Stolz entgegen ge-
nommen. 
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Auch in der Presse gab es dieses 
Jahr einen Artikel über das Fuß-
ballspiel und unser Frühchenfest. 
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Strahlender Sonnenschein, viele fleißige Hände, eine riesige 
Menge von Spenden und eine große Anzahl von Besuchern 
machten das Frühchenfest 2011 wieder zu einem vollem Erfolg. 
Und das ist wichtig! Viel Arbeit steckte in der Vorbereitung und 
Durchführung – belohnt wurden die Akteure durch Eltern und Kin-
der, die den Weg zur alten Kinderklinik fanden und begeistert 
mitmachten. 

 

Bereits vor dem 
„offiziellen“ Beginn 
wurde fleißig gear-
beitet. Tische und 
Bänke wurden auf-
gestellt, die 
Infowand wurde 
von Marco und Si-
mone – unter kriti-
schen Blicken - 
fachmännisch auf-
gebaut und be-

stückt. Beide standen während des Festes als Ansprechpartner 
des Vereins für die  Besucher zur Verfügung. Ein Service, der 
gerne angenommen wurde. Neben dem Informationsaustausch 
und konnten so auch in diesem Jahr wieder neue Mitglieder ge-
wonnen werden. 
 
Basteln und Schminken gefällt großen und kleinen Kindern. Kein 
Wunder, dass der Bastel- und Schminktisch von Ina Rabelink mit 
Tochter und Freundin den ganzen Tag dicht belagert wurde. 
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Wunderschöne Schmetterlinge und süße Raubtiere entstanden, 
schwer herauszufinden wer mehr begeistert war - Eltern, ge-
schminkte Kinder oder Besucher, die bunte Gesichter bewunder-
ten.  

    
Ein großer Anziehungspunkt war, wie in den letzten Jahren, die 
Tombola. Erstaunlich, wie viele attraktive Preise auch in diesem 
Jahr wieder zur Verfügung gestellt wurden. Isabella Caputo 
und ihr (Familien)-Team rührten fleißig die Werbetrommel und 
verkauften hunderte von Losen. Zufriedene Gesichter bei den vie-
len kleinen und großen Gewinnern, die vollbepackt – natürlich erst 
am Ende des Festes - nach Haus gingen. Die drei ersten Haupt-
preise waren in diesem Jahr ein Gutscheine für den Besuch des 
Miramar, Tripsdrill und ein Essen für zwei Personen im Europäi-
schen Hof in Heidelberg. Herzlichen Glückwunsch an die Gewin-
ner! 

 
 
Auch „Spieler“ kamen auf ihre Kosten. Die 
Auswahl war groß - neben verschiedenen 
Spielsachen wurden auf dem Flohmarkt 
des Kinderplaneten vor allem Brettspiele 
und Bücher an den Mann / Frau / Kind  
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gebracht. Mancher Käufer konnten es kaum erwarten, die ersten 
Spiele wurden direkt vor Ort ausprobiert und einmal kurz durch-
gespielt. 
 
„2 x 3 macht 4. 
Widdewiddewitt und 
Drei macht Neune...“ 
Auch Pippi Lang-
strumpf besuchte uns 
in Heidelberg. Zuerst 
nur wenige, dann 
aber immer mehr 
Kinder ließen sich 
von Frau Dippmann 
und ihren Marionet-
ten verzaubern. So stark war die Faszination, dass es auf dem 
Platz mucksmäuschenstill wurde. 
 
Farbenprächtig kam die Mädchengarde daher. Ein Traum von 
Rüschchen und rosa ließ das eine oder andere Mädchenherz hö-
her schlagen. Wunderschön anzuschauen, getoppt nur noch von 
der hervorragend einstudierten Tanzeinlage. 

  

Die hohen Temperaturen am Sonntagnachmittag gefiel einer 
„Klasse“ besonders gut. Während unsereiner unter den schwülen 
Bedingungen stöhnte, kamen die Amphibien der Kleinen Tier-
schau richtig in Fahrt. Prof. Weiß wurde nicht müde, Besonderhei-
ten der verschiedenen Tiere zu erklären. Vor allem auch die 
Jungs haben es ihm gedankt. 
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Wer wollte hatte die Gele-
genheit sich einen Kranken-
wagen in Ruhe anzuschauen 
und erklären zu lassen. Väter 
mit ihren Söhnen wurden an 
dieser Stelle besonders oft 
gesichtet!  

 
Danach gab es dann ein erfri-
schendes Eis – gleich direkt da-
neben stand die Eistante! 

      
So viele Aktivitäten machen 
hungrig und durstig. Fam. En-
gelhardt kümmerte sich um die Basics. Grillwürste, Steaks und 
Pommes halfen gegen den größten Hunger. Der gespendete Ku-
chen war bis zum Nachmittag komplett aufgegessen und wer woll-
te konnte sich seine süße Ration am Dampfnudelstand holen. 
Capuccino, Espresso oder einfach eine ganz normale Tasse Kaf-
fee bot das Kaffemobil der Fam. Äckerle an, ein Service, der ger-
ne in Anspruch genommen wurde. Für die großen Besucher gab 
es ein kühles Bier am Getränkestand  
 

Trotz des heftigen Gewitters zum Schluss - es war wieder 
ein wunderschönes Fest, leider zum letzten Mal am alten 
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Standort. Herzlichen Dank an alle fleißigen Helfer und 
Spender! Wir freuen uns auf Euch alle im nächsten Jahr! 

 

Bilderbogen Frühchenfest 2011 
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(Mitbestimmung und Mitgestaltung für alle Menschen ohne Ausnahme) 
  
Herr Prof. Rolf Schwarz begrüßt die anwesenden Teilnehmer der Inter-
disziplinären Fachfortbildung sowie die Referenten Herrn Thomas 
Poreski, Sozialpolitischer Landessprecher der Grünen in Baden-
Württemberg und Herrn Gerhard Ziegler, IFF Saarlouis,  im Hörsaal der 

Alten Kinderklinik.  
Ebenso begrüßte die Vorsit-
zende Frau Christa Jando : 
Frühgeborene sind weder alle 
behindert – noch haben sich 
die Probleme bis zum Schulal-
ter ausgewachsen. Die Eltern 
müssen den Weg für Ihr Kind 
individuell „finden“. Aufmerk-
samkeit und Konzentration 
sind bei frühgeborenen Kin-

dern ein häufiges Manko. Sie lud die Zuhörer ein zu einem Tag, von dem 
jeder etwas mitnehmen könne.  
Im Anschluss begrüßte noch Herr Prof. Johannes Pöschl, Leiter der 
Neonatologie in Heidelberg, im Namen der Klinik die Anwesenden. Er 
dankte dem Verein für die Organisation der Veranstaltung, die wichtige 
Themen von äußert großem Interesse beinhalte.  
Herr Thomas Poreski,  Sozialpolitischer Landessprecher der Grünen in 
Baden-Württemberg, eröffnete die Veranstaltung mit seinem Vortrag 
„Frühgeborene & Inklusion – eine 
bildungspolitische Stellungnahme“ 
die Veranstaltung.  
Er betonte, dass die Probleme von 
Frühgeborenen vielfältig sind und  
dies politisch bedeute, dass Früh-
geborene mehr Unterstützung 
brauchen. Häufig seien Frühgebo-
rene Spätzünder. Hilfe bekämen die 
Kinder, die einen Anspruch auf Un-
terstützung  und individuelle Förde-
rung haben z.B. durch die Eingliederungshilfe. Gerade im schulischen 
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Bereich sei individuelle Förderung sehr wichtig für die ehemaligen Früh-
geborenen. Diese Förderung solle zukünftig in Gemeinschaftsschulen 
stattfinden. Aus eigener Erfahrung durch einen Sohn mit Legasthenie 
berichtet Herr Poreski über die Probleme, die Eltern und Kindern wider-
fahren können. Herr Poreski berichtet über positive Erfolge in inklusiven 
Projektschulen. Die inklusive Beschulung wird ein Angebot an die künfti-
gen Schulanfänger sein können. Im Rahmen eines Landesaktionsplans 
sollen alle Elemente mit eingeschlossen werden. Ebenso soll ein Lan-
desbehindertenbeauftragter, der selbst von Behinderung betroffen ist, 
eingesetzt werden und ein Bedarfsbemessungssystem soll etabliert wer-
den – damit Eltern von Frühgeborenen nicht mehr Bittsteller  sein müs-
sen.  
In einer abschließenden Diskussionsrunde wurde klar, dass unbedingt 
klarere Strukturen geschaffen werden müssen, da der Informationsfluss 
sowohl für Eltern als auch Therapeuten, Kindergärten und Schulen häu-
fig schwierig sei.  
Bei Problemen und Anregungen schlug Herr Poreski vor, sich direkt an 
ihn (thomas.poreski@gruene.landtag-bw.de ) oder an den Landesbehin-
dertenbeauftragten Gerd Weimer 
(http://www.sm.badenwuerttemberg.de/de/Landesbehindertenbeauftragt
er/256515) zu wenden.  
 
 
Der zweite Vortrag an diesem Vormittag erfolgte durch Herrn Ziegler, IFF 
Saarlouis zum Thema: „Frühgeburt & Schule: wie lassen sich Frühgebo-
rene integrieren bzw. inkludieren?“. 

Da die Schulen Sache des Landes sind, gibt 
es aus diesem Grund Unterschiede. Die 
Wahl der Schule hängt bei beginn der 
Schulpflicht auch davon ab, ob z.B. bei Re-
chenproblemen als Ursache in der Frühge-
burt zu suchen ist, und ob Defizite nur vorü-
ber gehend oder lebenslang bestehen blei-

ben.  
Es gibt förder Sonderschulen in der es zur Separation der Kinder kommt, 
besser wäre eine Integration in eine Regelschule. 
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Anschauungsmodel: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Als Abschluss gab es das Beispiel einer Schule an Hand ei-
nes Filmes, in dem für jedes Kind eigene Lernstraßen ge-
funden wurden. Es soll durch Spiel gelernt und das Selbst-
bewusstsein gestärkt werden. 
 
Dafür ist sozialpädagogisch geschultes Personal notwendig. 
Funktioniert dies nicht so kann es zu keiner Integration 
kommen und es können keine Sozialkontakte stattfinden. 
 
Informationen erhalten sie auch unter: 
Deutscher Sozialverband: www.sovd.de  
  
  
 
  

Separation, d.h. das 
Kind bleibt außerhalb 

Integration, d.h. das Kind ist 
einbezogen. Kinder mit und 
ohne Handicap werden ge-
meinsam unterrichtet   

Inklusion, d. h. das Kind ist 
eingegliedert in den Klassen-
verband 



 

 

  Seite 

17 

 

  

Kurzinhalte unserer Arbeitskreise 
Arbeitskreis 1: 

„Hörprobleme bei Frühgeborenen – Was tun?“
    

Hörschäden sind NICHT! typisch und 
zwangsläufige Folge einer Frü
Durch verschiedene Faktoren, wie z.B.: 
Sauerstoffmangel, hoch dosierte Medik
tion der schwangeren Mutter, oder auch 
des Kindes können dennoch Hörschäden 
auftreten. Gerade für die Hörentwicklung 
ist eine frühzeitige Diagnose und Beh

bung der Hörverminderung notwendig, da jeder Körper bis Ende des 4. 
Lebensjahres sog. "neurotrope Hormone" für die Vernetzung/ 
Synapsenbildung im Gehirn bildet. Findet die Diagnose und Behandlung, 
ggf. auch Hörgeräteversorgung rechtzeitig statt, so kommen die Kinder 
voll in die Sprachanbahnung, bauen Hörmuster als Filter für Wichtiges 
und Unwichtiges auf und bilden altersgerechtes Selbstwertgefühl und 
Selbstbewusstsein. 
 

Es ist dann ein wunderschönes Gefühl und sehr spannend die versor
ten Kinder im "normalen" Umfeld heranwachsen zu sehen. 
 

Mit bestem Gruß 
Euer Ohrenmann  

  

Was tun?“ 

Hörschäden sind NICHT! typisch und 
zwangsläufige Folge einer Frühgeburt. 

verschiedene Faktoren, wie z.B.: 
Sauerstoffmangel, hoch dosierte Medika-
tion der schwangeren Mutter, oder auch 
des Kindes können dennoch Hörschäden 
auftreten. Gerade für die Hörentwicklung 
ist eine frühzeitige Diagnose und Behe-

ndig, da jeder Körper bis Ende des 4. 
Lebensjahres sog. "neurotrope Hormone" für die Vernetzung/ 
Synapsenbildung im Gehirn bildet. Findet die Diagnose und Behandlung, 

tig statt, so kommen die Kinder 
nbahnung, bauen Hörmuster als Filter für Wichtiges 

gerechtes Selbstwertgefühl und 

Es ist dann ein wunderschönes Gefühl und sehr spannend die versorg-
en.  
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Arbeitskreis 2:  
„1,2,3 hellwach – wie das Frühgeborene den Schritt in die 
Zahlenwelt schafft“ 
 

Vortrag von Frau Silvia Egenberger, Dyskalkulietherapeutin  
 

Gibt es einen Zusammenhang zwischen 
Frühgeburt und Rechenschwäche? 
NEIN! Es gibt keinen ursächlichen Zu-
sammenhang zwischen Frühgeburt und 
einer Rechenstörung. Von den 3 – 8 %  
Dyskalkuliker pro Jahrgang  liegen keine 
wissenschaftlichen Erkenntnisse vor, 
dass davon viele Kinder zu früh auf die 

Welt gekommen sind. 
Aber bedingt durch die großen Risiken, die eine Frühgeburt mit sich 
bringt, wie Entwicklungsstörungen, Wahrnehmungsstörungen und / oder 
körperlichen und geistigen Behinderungen, ist die Wahrscheinlichkeit ei-
ner Rechensstörung höher. 
Die Weltgesundsheitsorganisation (WHO) hat die Rechenstörung in der 
ICD-10, F81.2 klassifiziert, aber § 35 a greift nicht, weil der Grund für die 
Genehmigung der Therapiekostenübernahme „eine drohende seelische 
Behinderung“ darstellen muss und nicht auf Grund einer Dyskalkulie 
greift. 
Die neuesten Ergebnisse aus der frühkindlichen Gehirnforschung bele-
gen sehr eindrucksvoll, dass das wichtigste Lernen in den ersten Le-
bensjahren stattfindet. In diesen ersten Lebensjahren ist das Gehirn be-
sonders lernfähig und bereit – man spricht von den „sensiblen Lern-
fenstern“. Das Lernen mit allen Sinnen, die sensorischen Reize sind 
Nahrung für das Gehirn. Die neuronalen Verbindungen vervielfachen 
sich um das Milliardenfache. Die vielfältigen Erfahrungen, die das Kind in 
seinem Spiel macht und die Gehirnreifung bedingen sich gegenseitig. 
Ohne Sprache gibt es keine mathematische Kompetenz. Märchen und 
Geschichten erzählen, Bilderbücher anschauen und vor allem mit dem 
Kind von Angesicht zu Angesicht sprechen, sind für die Sprachentwick-
lung sehr wichtig und damit auch für das frühe mathematische Ver-
ständnis. Zu Bedenken ist dabei auch, dass die „mathematische Spra-
che“ im Anfangsunterricht der Schule als erste Fremdsprache für das 
Kind anzusehen ist. Dehaene hat sich intensiv mit der Entwicklung des 
Zahlensinns beschäftigt. Er hat in vielen Studien nachgewiesen, dass 
bereits Säuglinge im Alter von 6 Monaten schon zwischen den Anzahlen 
1.2 und 3 unterscheiden können. Das Alles-Zähl-Verfahren in das Wei-



 

 

  Seite 

19 

 

  

terzähl-Verfahren wechselt und das Kinder zwischen dem 4 bis 7 Jahren 
bereits die besten Rechenverfahren auswählen. 
Im Entwicklungsmodell von Krajewski (2007) wird die Entwicklung der 
mathematischen Kompetenz im Vorschulalter in drei Ebenen dargestellt: 
Ebene I Basisfertigkeiten, Ebene II Anzahlkonzept und  die Ebene III die 
Anzahlrelationen. 
Das neurologische Vier-Stufen-Modell von Michael von Aster & Shalev 
(2007) macht es möglich auch die verschiedenen Subtypen wie zum 
Beispiel den Subtyp ADHS/Dyskalkulie oder den Subtyp Auditive Wahr-
nehmungsstörung/Dyskalkulie in der Entwicklung zu erkennen. Nancy 
Hoenisch beschreibt die Entwicklung der mathematischen Kompetenz 
mit dem Prinzip eines Brückenbaus. Die Pfeiler, die diese Brücke tragen 
sind: 

• Sortieren und Klassifizieren 
• Muster 
• Zahle 
• Geometrie 
• Wiegen, messen und vergleichen 
• Graphische Darstellung 

Beim Brückenpfeiler Zahl muss das Vorschulkind das nominale, das 
ordinale, das kardinale und das relationale Zahlniveau verinnerlicht ha-
ben, um die schulische Zahlenwelt gelangen zu können. 
Sehr anschaulich zeigt das Triple-Code-Modell von Dehaene auf, was im 
Gehirn beim Rechnen geschieht und welche vielfältigen Voraussetzun-
gen vorhanden sein müssen, damit der Rechenprozess gelingt. 
Mathematiklehrer/innen verfügen aktuell noch über wenig Sachwissen 
bezüglich Dyskalkulie und wie diese Kinder im Schulunterricht individuell 
begleitet werden können. Der Nachteils-ausgleich für die Mathematik, 
den es seit August 2008 für die Grundschulen gibt, wird selten ange-
wandt. An einigen Schulen gibt es für die Kinder mit erhöhtem Förderbe-
darf Recheninseln. Ansonsten bleibt es eine Privatleistung für die Eltern, 
wenn sie für ihr Kind eine Rechentherapie in Anspruch nehmen. 
Die Wasserglasmethode® bietet als Therapiemethode dem zählenden 
Kind keine Möglichkeit zum Abzählen, sondern hilft dem Kind durch 
Handeln, Sprechen und Verstehen in die Welt der Zahlenwelt zu gehen. 
Denn Wasser kann man nicht abzählen. In der Dissertation von Frau Ka-
tharina Lambert vom 12.04.2011 wurde die Wirksamkeit der Wasser-
glasmethode® wissenschaftlich nachgewiesen. Neben der deutlichen 
Verbesserung der mathematischen Leistungen wurde auch eine Verbes-
serung des IQ-Wertes festgestellt. 
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Literaturtipps 
 

1. Warum Kinder an Mathe scheitern, Dipl.-Psych. Angelika 
Schlotmann, Supperverlag, ISBN 978-3-000-146-671 

2. Wie Kinder besser Rechnen lernen, Dr. Dipl.-Psych. Petra Küs-
pert, OberstBrink, ISBN 978-3-934333-42-0 

3. Dyskalkulie - Ein Ratgeber für Eltern, Lehrer und Therapeuten, 
Silvia Pixner, Schulz-Kirchner Verlag, ISBN 978-3-824-808-434 

4. Rechenschwäche Fritz/Ricken, Reinhart UTB, ISBN 978-3-8252-
3017-3 

5. 3,2,1 – viele, wenig, keins, Herder Verlag, ISBN 978-3-451-
29258-3 

6. Mathekings,  Nancy Hoenisch, verlag das netz, ISBN 978-3-937-
785-370 

 
Silvia Egenberger 
Rechentherapie Praxis Leuchtturm 
Sonnenhalde 11 
74722 Buchen – Götzingen 
www.rechentherapie-leuchtturm.de 
 info@rechentherapie-leuchtturm 
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Arbeitskreis 3:  
„Aufmerksamkeitstraining mit Frühgeborenen 

Ziel des ATTENTIONER-Trainings ist die Verbesserung von Funktions-
defiziten im Bereich der fokussierten und geteilten Aufmerksamkeit. Die 
Kinder sollen lernen, irrelevante Reize auszublenden und sich auf die re-
levanten Reize besser konzentrieren zu können. Dazu gehört auch, nicht 
erwünschte Reaktionsimpulse angemessener hemmen zu können. 
Außerdem wird erlernt, seine 
Aufmerksamkeit auf zwei oder 
mehr Reize aufzuteilen, so dass 
eine parallele Bearbeitung ver-
schiedener Aufgabenstellungen 
möglich wird, wie sie in der Schu-
le häufig erforderlich ist. So 
schreiben beispielsweise die 
Schüler von der Tafel ab und der 
Lehrer erläutert die angeschriebenen Inhalte genauer. 
Das Training umfasst 15 Trainingseinheiten a 60 Minuten sowie ein El-
terngruppentraining. 
Ziel des Arbeitskreises war es, die Teilnehmern durch eine praktische 
Durchführung von exemplarischen Trainingsaufgaben in das Training 
einzuführen. 

Wiebke Schlagheck, Uni Bremen 

 
Arbeitskreis 4:  

„Entspannungstraining mit Frühgeborenen“ 
Der Arbeitskreis 4 'Entspannungstraining mit Frühgeborenen' widmete 
sich zunächst der theoretischen Aufarbeitung des Themas Entspannung 
im Kindesalter. Danach wurden verschiedene Kurz- Entspannungspro-

gramme des‚ Karlsruher Entspannungstrainings’ 
(ket) zu den Techniken Massage, Progressive Re-
laxation und Yoga praktisch umgesetzt und Mög-
lichkeiten deren Evaluation aufgezeigt. 
 

Markus Müller, Karlsruhe 
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Im Vorfeld und auch in den Pausen wurde ein reger Gedanke
austausch getrieben, natürlich bei Kaffee und Süßen
oder auch etwas Herzhafterem. 

 
Auch die mitgebrachten Kinder wurden liebevoll umsorgt und 
schäftigt 

 
 

Im Vorfeld und auch in den Pausen wurde ein reger Gedanken-
 Stückchen 

iebevoll umsorgt und be-
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Rachel geboren am 1. März 2004 in der 24+4 SSW mit 680 g
 

Wir wünschen Rachel in der Schule viel Spaß! 

 

 

Rachel geboren am 1. März 2004 in der 24+4 SSW mit 680 g 

 



 

 

  Seite 

24 

 

  

Mitgliederversammlung 
 
Die Mitgliederversammlungen haben dieses Jahr an zwei Sam
tagen (8. Oktober und am 29. Oktober) stattgefunden.
 
Auf Grund von Veränderungen im Vorstand wurden bereits dieses 
Jahr Neuwahl notwendig. 
Der Neue Vorstand setzt sich wie folgt zusammen: 
Marco Schad und Simone Engelhardt teilen sich die Vorstan
schaft, dies ist auf Grund der Satzungsänderung möglich.
Als Beisitzer wurden gewählt: Andrea Petersen, Urte Rietdorf,
grid Pache und Ingeborg Plodek 
Als Schriftführerin wieder gewählt wurden Ute Ruttensberger und 
Götz Schweizer als Schatzmeister. 
 
Christa Jando stellte sich nach mehr als 23 Jahren nicht mehr zur 
Wahl. Sie wurde mit einem Blumengesteck, einem Buch über den 
Verein sowie einer Rede gebührend verabschiedet.  
Der Verein bedankt sich auch hier nochmal für Ihre jahrelange A
beit im Vorstand.  

Die Mitgliederversammlungen haben dieses Jahr an zwei Sams-
tagen (8. Oktober und am 29. Oktober) stattgefunden. 

Auf Grund von Veränderungen im Vorstand wurden bereits dieses 

die Vorstand-
schaft, dies ist auf Grund der Satzungsänderung möglich. 

ählt: Andrea Petersen, Urte Rietdorf, In-

hriftführerin wieder gewählt wurden Ute Ruttensberger und 

Christa Jando stellte sich nach mehr als 23 Jahren nicht mehr zur 
Wahl. Sie wurde mit einem Blumengesteck, einem Buch über den 

 
Der Verein bedankt sich auch hier nochmal für Ihre jahrelange Ar-
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Liebe Mitglieder, Liebe Christa, 
 

normalerweise nehme ich schon seit einigen Jahren an keiner 
Mitgliederversammlung mehr teil, da ich meine feste Aufgaben im 
Verein, auch ohne den offiziellen Titel des Beisitzers ausführen 
kann. 
Und in den Vorstand möchte ich nun wirklich nicht mehr. 
 

Umso mehr bewundere ich Dich für deine vielen, vielen Jahre die 
du als 1. Vorsitzende im Frühchenverein tätig warst. 
Und nur deshalb, um Dich jetzt gebührend in eine Zeit mit mehr 
Freizeit zu verabschieden, bin ich doch noch mal zu einer Mitglie-
derversammlung gekommen. 
 

Über zwei Jahrzehnte Frühchenverein sind verbunden mit der 
Person Christa Jando. 
 

Und 23 Jahre Frühchenverein heißt 23 Jahre Arbeit für die Früh-
chen, viele Anschaffungen, viele Gespräche, viele Veranstaltun-
gen, viele Aktivitäten um Spenden zu erhalten. 
Aber auch traditionelle Feiern wie das Frühchenfest, der Advents-
bazar oder die Weihnachtsfeier galt es zu organisieren. 
 

Und ich möchte nichts falsches sagen, aber ich denke, bei fast al-
len warst du aktiv mit dabei. 
Mit den Jahren ist der Verein zu einem festen Bestandteil deines 
Lebens geworden und du ein fester Bestandteil des Vereins. 
 

Was wäre - wenn Du damals 1997 oder war es 1998, nicht als 
1.Vorsitzende eingesprungen wärst? Der Verein hätte sich wahr-
scheinlich aufgelöst. 
Obwohl Du bereits 10 Jahre Frühchenverein hinter dir hattest, war 
es klar, dass der Verein weiter leben musste. 
 

So begann unsere gemeinsame Zusammenarbeit im Vorstand 
des Vereins. 
 

Welche Bedeutung der Verein für betroffene Familien und deren 
Angehörigen hat, spiegelte sich an der gelungenen 20 Jahresfeier 
wieder. 
 

Auch wenn du privat einige schwierige Situationen zu meistern 
hattest, konnte der Verein, sowie auch der Landes- und Bundes-
verband immer mit deiner Unterstützung rechnen. 
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Es gäbe noch soviel zu berichten, aber ich erinnere mich gut an 
deine vielen und sehr ausführliche Reden, und ich habe mir ge-
schworen, wenn ich eine halten muss, halte ich mich kurz. 

Isabella Caputo 
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Auf Grund des Umzugs der Neonatologie Sta-
tionen H9 und H10 in die Neue Kinderklinik 
Ende November haben wir uns dazu ent-
schlossen die Weihnachtsfeier des 
Frühchenvereins dieses Jahr abzusagen. 
Ebenso wurde der traditionelle Adventsbazar 
der Kinderklinik für dieses Jahr abgesagt.  

 
Für das Jahr 2012 werden wir versuchen beide Veranstaltungen 
in unsere Terminplanungen mit aufzunehmen  

 
  



 

 

  Seite 

28 

 

  

 
Alle Jahre wieder wird auch dieses Jahr der Mitgliedsbeitrag im 
November abgebucht. Wenn sie nicht am Lastschriftverfahren 
teilnehmen, denken Sie bitte selbst daran den fälligen Beitrag für 
2011 zu überweisen. 
 
Es wäre schön, wenn Sie uns mitteilen würden falls sie eine sep
rate Spendenquittung benötigen. Sie können diese Anfordern u
ter: info@dasfruehchen.de Betreff: Spendenquittung 
 
 
Bitte denken Sie daran uns bei Spenden jeglicher Art ihre Andre
se mitzuteilen, denn nur so können wir Ihnen die dazugehörige 
Spendenquittung zukommen lassen und uns bedanken!
  

 

Alle Jahre wieder wird auch dieses Jahr der Mitgliedsbeitrag im 
November abgebucht. Wenn sie nicht am Lastschriftverfahren 

älligen Beitrag für 

falls sie eine sepa-
rate Spendenquittung benötigen. Sie können diese Anfordern un-

: Spendenquittung  

Bitte denken Sie daran uns bei Spenden jeglicher Art ihre Andres-
denn nur so können wir Ihnen die dazugehörige 

Spendenquittung zukommen lassen und uns bedanken!  
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Auch für das Jahr 2012 haben wir bereits mit den 
Planungen begonnen hier die Termine für die ers-
ten 6 Monate: 
 
Arbeitssitzungen werden am 

14. Januar 
25. Februar 
5. Mai und  
16. Juni  

Jeweils um 10.°° stattfinden 
da wir den Ort variieren möchten, schauen sie bitte 
einfach auf unsere Homepage nach dort werden wir 
die Orte bekannt geben (www.dasfruehchen.de)  
Am 10. März wird die Delegiertenversammlung 
des Bundesverbandes stattfinden.  
Unser Frühchenfest haben wir für den 8. Juli ge-
plant, auch hier werden weitere Informationen in der 
nächsten Frühchenpost zu lesen sein. 
Auch das Golfturnier ist wieder geplant und wird 
voraussichtlich im August stattfinden. 
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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 7 2    

1 8 5       

      6  3 

 7  8 9     

 6 3    1 5  

    6 5  4  

9  8       

      7 2 5 

   4 1 6    
Die Lösung finden sie auf Seite 36 
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Liebe Frühcheneltern, 
 

mit einem frühgeborenen Kind ändert sich häufig vieles im Leben 
und Alltag  von Frühcheneltern.  
Nicht nur das Kind ist zu früh geboren – Sie selbst sind zu früh 
gewordene Eltern.  
Lange Klinikaufenthalte, ein ständiges Auf und Ab, unsichere 
Entwicklungsprognosen, Unsicherheiten und Fragen vor und nach 
Entlassung – all das begleitet Frühcheneltern. 
Der Frühchenverein Heidelberg möchte Sie in Zukunft noch bes-
ser und umfassender bei  allen Fragen rund um Frühgeborene be-
treuen. 
Seit dem 1. November 2011 sind wir mit einem eigenen Büro in 
den Räumen des Heidelberger Selbsthilfebüros in der Nähe des 
Heidelberger Bahnhofs vertreten.  Dort steht Frau Simone Engel-
hardt, Mutter von zwei frühgeborenen Söhnen (25. und 28. SSW) 
und momentan in Ausbildung zur entwicklungsfördernden 
Neonatalbegleiterin bei dem Ausbildungszentrum für Laktation 
und Stillen als Ansprechpartner vor Ort zur Verfügung. 
Die Neonatalbegleitung bietet eine psycho-soziale Unterstützung 
nach der Entlassung aus der Klinik. Sie hat das Ziel die Familie 
bei der Bewältigung ihrer Situation zu unterstützen. 
Selbstverständlich ist eine Kontaktaufnahme bereits während des 
Klinikaufenthalts möglich. 
 

 

Büro des Frühchenvereins Heidelberg 
Raum Nr. 1.8 

Alte Eppelheimer Straße 38 
69115 Heidelberg 

 

Öffnungszeiten: 
Montags 9:30 bis 13:00 Uhr 
Freitags 14:00 bis 17:00 Uhr 

 

℡℡℡℡ entnehmen Sie bitte der Homepage 

 0176 / 34429212 
 

Email: Neonatalbegleitung.Heidelberg@web.de 
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Auch dieses Jahr unterstützt der Frühchen Verein Heidel-
berg wieder den „Weltfrühgeborenentag“ am 17. November! 
 
Wir werden wieder mit einem Stand und einigen Attraktionen 
(Intensivinkubator, Luftballons, Größenvergleiche und vieles  
anderes) im DHZ im Eingangsbereich vor Ort sein.  
 
Natürlich freuen wir uns wenn die uns an unserem Stand 
besuchen kommen! 
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Dieses Jahr konnten wir 
uns mal wieder bei 
strahlendem Sonnen-
schein in der Haupt-
straße beim Heidelberg 
Herbst präsentieren.  
Da wir auch gleich noch 
ein paar „große echte 
Frühchen“ dabei hatten 
war das Interesse beim 
Publikum doch sehr 
groß  und wir konnten 
einige Interessante Ge-
spräche führen und auf 

die Belange der Frühgeborenen aufmerksam machen. 
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Die kleine und die große Hand
 

Es sagte einmal die kleine Hand zur großen Hand: 

 

Du, große Hand, ich brauche dich, 

weil ich bei der geborgen bin! 

Ich spüre deine Hand, wenn ich wach werde 

und du bei mir bist, 

wenn ich Hunger habe und du mich fütterst, 

wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen,

wenn ich mir dir meine ersten Schritte versuche, 

wenn ich zu dir kommen kann, weil ich Angst habe. 

 

Ich bitte dich: bleibe in meiner Nähe und halte mich.

 

 

Und es sagte die große Hand zur kleinen Hand: 

 

Du, kleine Hand, ich brauche dich, 

weil ich von dir ergriffen bin. 

 

Das spüre ich, 

weil ich viele Handgriffe für dich tun darf, 

weil ich mit dir spielen, lachen und singen kann, 

weil ich mit dir kleine, wunderbare Dinge entdecke, 

weil ich deine Wärme spüre 

und dich lieb habe, 

weil ich mit dir zusammen 

wieder bitten und danken kann. 

 

Ich bitte dich, bleib´ in meiner Nähe 

und halte mich.

Die kleine und die große Hand 

wenn du mir hilfst, etwas zu greifen und aufzubauen, 

 

Ich bitte dich: bleibe in meiner Nähe und halte mich. 
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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@dasfruehchen.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: 
 

Simone Engelhardt   Marco Schad 
Mozartstr. 15    Dr. Rauch Str. 3 
68723 Plankstadt   74731 Walldürn 
Simone@dasfruehchen.de  Marco@dasfruehchen.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 (In-
geborg@dasfruehchen.de). 
Die nächste Frühchen Post wird voraussichtlich im Feb-
ruar 2012 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe ist der 20. Januar 2012. 
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 30 
3 9 6 1 7 2 5 8 4 

1 8 5 6 4 3 9 7 2 

4 2 7 5 8 9 6 7 3 

5 7 4 8 9 1 2 3 6 

8 6 3 7 2 4 1 5 9 

2 1 9 3 6 5 8 4 7 

9 3 8 2 5 7 4 6 1 

6 4 1 9 3 8 7 2 5 

7 5 2 4 1 6 3 9 8 
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HELFEN Sie uns als MITGLIED und/oder mit Ihrer SPENDE 
 
Aufnahme – Antrag: 
Ich/Wir beantragen die Aufnahme in den Verein zur Förderung 

von Früh- und Risikogeborenen DAS FRÜHCHEN e.V. 

Name:   ____________________________________ 

Vorname:  ____________________________________ 

Straße:  ____________________________________ 

PLZ / Ort:  ____________________________________ 

Telefon:  ____________________________________ 

Email:  ____________________________________ 

Ich bin bereit einen Mitgliedsbeitrag von ________€ (mindestens 
20,- €) im Jahr zu bezahlen. Mit der Abbuchung des Mitgliedsbei-
trags bin ich einverstanden. Den Betrag bitte ich/wir von folgen-
dem Konto abzubuchen: 
Konto – Nr.: ______________________________________ 

BLZ:   ______________________________________ 

Bank:   ______________________________________ 

Kontoinhaber:  ______________________________________ 

____________________________________________________ 

Ort / Datum / Unterschrift 
 
Der Verein ist gemeinnützig und Spenden sind steuerlich absetz-
bar. Die Vereinssatzung wird zugeschickt. 
 
Bitte senden Sie die Anmeldung an nachfolgende Adresse: 
 
„DAS FRÜHCHEN e.V.“ 
c/o Götz Schweitzer 
Obere Neckarstr. 4 
69117 Heidelberg 
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