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Liebe Mitglieder, Freunde und Leser, 

 

Bald ist das Jahr 2012 wieder vorbei. Wir können auf viele Ereig-

nisse zurückblicken.  

Dieses Jahr kam der Osterhase mit einem kleinen Glöckchen auf 

die Stationen der Neonatologie. 

AﾉﾉW ずNW┌;ﾐﾆﾜﾏﾏﾉｷﾐｪWさ HWﾆﾗﾏﾏWﾐ SｷW BWｪヴ┑ヂ┌ﾐｪゲヮ;ﾆWデW SWゲ 
Vereins. 

Ein High-light war natürlich das Frühchenfest mit dem Fußball-

spiel der Kleinen und Großen. Wir waren erstmalig zu Gast beim 

Rugby Verein TSV Handschuhsheim. Die uns sehr freundlich und 

hilfsbereit aufnahmen. Die Resonanz war bei allen sehr gut. 

 

Vor uns steht nun am 17. November der Tag des Frühgeborenen, 

der weltweit begangen wird. Genaueres erfahren sie auf Seite  

 

Die Redaktion bedankt sich für Ihr Interesse und freut sich über 

Mithilfe in jeder Art und Weise. 

 

Wir wünsche Ihnen allen eine schöne Zeit und freuen uns auf ein 

baldiges Wiedersehen. 

 

Ihr Redaktionsteam der Frühchenpost  

 
Ingrid Pache 
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In Hardheim: Erstkommunikanten übergaben Scheck an den 
Verein „Das Frühchen e.V. Heidelberg“  

Kinder spenden 1700 Euro für einen guten Zweck  

 

Den stolzen Betrag von 1700 Euro übergaben die Hardheimer Kommu-
nionkinder an den Verein "Das Frühchen e.V. Heidelberg". Vorsitzender 
Marco Schad (Walldürn) nahm die Spende dankbar entgegen. 

© Zegewitz  

Hardheim. Zur Unterstützung der wertvollen Arbeit des Vereins "Das 
Frühchen e.V. Heidelberg" überreichten die Hardheimer Erstkommuni-
kanten des Jahres 2012 am Samstag im Anschluss an den Gottesdienst 
die von Simone Großkinsky und ihrer Tochter angeregte Spende in der 
beachtlichen Höhe von 1700 Euro an den Vorsitzenden des Vereins, 
Marco Schad (Walldürn).  
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Leider konnte dieses Jahr die E – Jugend des TSG Hoffenheim 
nicht an unserem Fußballspiel teilnehmen, was natürlich schade 
war, aber nun mal nicht zu ändern. Nichts desto trotz konnten un-
sere fußballbegeisterten Frühchen und Geschwisterkinder ein flot-
tes Spiel hinlegen, dieses Mal einfach gegeneinander. Auch so 
ging es mit viel Schwung und Elan zur Sache. Über eine man-
gelnde Torausbeute konnte auch nicht geklagt werden. Das Spiel 
endete 7:6 und gewonnen hatten alle! 
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Natürlich ha-
haben die 
beiden Vor-
sitzenden, 
Simone En-
gelhardt und 
Marco 
Schad kleine 
Präsente für 
die mitspie-
lenden Kin-

der bereit ge-
halten.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Und die 

Erwachsenen mussten sich schwer anstrengen um diesen Torrei-
gen auch nur annähernd zu erreichen, um es vorweg zu nehmen 
– Sie haben es nicht geschafft!!!! 
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Die Frühchenväter und Kinderärzte waren auch sehr gespannt, 
wie es sich den in der neuen Umgebung so spielt und so waren 

die beiden Mannschaften sehr gut aufgestellt! 
Aufgrund der Tatsache, dass die Fußballspiele dieses Jahr auf 
dem Gelände des Rugby Clubs und auch noch am selben Tag 
wie das Frühchenfest selbst stattfinden konnten, war auch die Zu-
schauerkulisse deutlich größer wie bisher. Also hatten die Fußbal-
ler sehr gute Unterstützung!! 

Die Tore des 
Rugbyclubs 
wurden zu 
Fußballtoren 
umfunktio-
niert 
 
Und schon 
konnte es 
losgehen! 
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Gekämpft 
wurde auf 
beiden Sei-
ten um jeden 
Ball. Und am 
Ende konnte 
ein 2:1 Erfolg 
für die Früh-
chenväter 
verbucht 
werden. Der 
Pokal wurde 
von Marco 
Schad nach zwei Jahren Abstinenz wieder an die Frühchenväter 
verliehen. Wir können uns schon heute auf die Revange nächstes 
Jahr freuen! 
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Gut gelaunt und voller Tatendrang konnten wir am 22. Juli an neuer 
Stelle unser Frühchenfest feiern. Unsere Gastgeber war der Rugbyclub 

der TSV Handschuhsheim bei dem wir uns sehr wohlgefüllt haben und 

gerne wiederkommen. 

Die Zelte konnten in einer Reihe aufgetellt werden und so waren die 

Attraktionen gut zu sehen und auch schnell zu erreichen. Vom Balkon 
des Clubhauses hatten wir einen tollen Überblick auf das Gelände und 

SｷW BWゲ┌IｴWヴ ﾆﾗﾐﾐデWﾐ HWｷﾏ ずEゲゲWﾐ a;ゲゲWﾐさ ゲIｴﾗﾐ ﾏ;ﾉ ┗ﾗﾐ ﾗHWﾐ 
überlegen wo sie es sich gemütlich machen wollten und wo alles 

untergebracht war.  

Gegrillt wurde diesesmal auf einem 

Holzkohlengrill. Der Geschmack und 

der Duft war sehr gut.  

Die obligatorisachen Pommes 

durften natürlich auch nicht 

fehlen. 



 

 

Seite | 8  

 

Gut gelaunte Mitarbeiter sind 

Goldwert und die Arbeit geht 

fast von alleine! 

 

Die Tombola mit ihren  

Losverkäufern war 

selbstverständlich auch dabei! 

 

Die Kasse war ebenfalls auf dem 

Balkon untergebracht, von dort 

wurden auch 

durch das 
Programm 

geführt und 

die Eisenbahn 

versteigert 

 

 
 
 
  



 

 

Seite | 9  

Ganz herzlicher Dank geht an 

Familie Schröder, die den Zu-

schlag erhalten hat und nun 

die stolzen Besitzer eines Ei-

senbahn Starterset mit 5 zu-

sätzlichen Waggons sind. 

 

 
 

Weitere High-lights waren:        

 

 

 

 

    Der Heidelberger Spieleverlag  

 

 

 

 

 

 

     Der Infostand des Frühchen 

      Vereins 

 

 

 

   

  Der Schmink-  & Bastelstand  

  von Ina & Ihren Freundinnen 
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Die Zooschwärmer 

 

 
 

 

 

 

 

 

    Frau Dippmann mit Ihren 

    Marionetten 

 
 

 

Leckere Crepes 
 

 

 

 

 

 

 

 Das Café Mobil  
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   Die Artisten von der 

   Zirkusschule Altenbach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     das Kindertheater hat 

     alle begeistert 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Akkordeon Club  

ずK┌ヴヮa;ﾉ┣さ WｷWゲﾉﾗIｴ 

 

 

 

 

 

Außerdem gab es natürlich noch sehr viele leckere Kuchen, einen Flohmarkt 

┌ﾐS WｷﾐWﾐ Sデ;ﾐS ┗ﾗﾏ ずZ┘WヴｪWﾐﾉ;ﾐSさ ゲﾗ┘ｷW ┗ｷWﾉW ｪ┌デ ｪWﾉ;┌ﾐデW EﾉデWヴﾐが GヴﾗヂWl-

tern, Freunde, kleine und große ehemalige Frühchen und viele fleißige Helfer!! 
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Sowie Sommerrodelbahn;  BSB, Wildpark Schwarzach;  

und vielen privaten Spendern 
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Q┌WﾉﾉWぎ B┌ﾐSWゲ┗WヴH;ﾐS ずD;ゲ aヴ┑ｴｪWHﾗヴWﾐW KｷﾐSさ 
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Eins von zehn Babys ist ein Frühchen. 
 baby in ten is born premature. 
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Nach den Schwierigkeiten und dem verspäteten Abbuchen für 

den Beitrag 2011 werden wir den Beitrag für 2012 wieder zum 17. 

November abbuchen. 

Wenn Sie uns eine Einzugsermächtigung erteilt haben, müssen sie 

nichts weiter unternehmen.  

Falls Sie nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, denken sie bit-

te daran, den Mitgliedsbeitrag für 2012 selbst zu überweisen  
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Im Juli hat uns nachfolgende Mail erreicht über die wir uns sehr gefreut 
haben und sie Ihnen deshalb nicht vorenthalten wollten: 
 
„Hallo zusammen, 
 

im Namen meiner Tochter Julia habe ich Ihnen gestern Euro 200,-  als 
Spende überwiesen. 
 

Julia kam am 19.12.1996 in der 26. SSW mit 650g auf der Fips in Heidelberg 
zur Welt und wurde dann später auf der H9 bis zur Entlassung "hochgepäp-
pelt". 
Bis auf einen Stridor, den sie bis heute noch hat, ist bei ihr jedoch Gott sei 
Dank nichts zurückgeblieben. 
 

Mittlerweile ist sie in der 8. Klasse der Realschule und wir haben vor  
zwei Monaten Julias Konfirmation gefeiert. 
 

Im Konfirmandenunterricht wurde vom Pfarrer angeregt, darüber nachzu-
denken vielleicht einen Teil des Geldes, das man zur Konfirmation bekommt, 
zu spenden. (Er hatte da auch schon ein Projekt für die Kinder ausgesucht) 
 

Für unsere Tochter (und uns :-) ) war das auch gar kein Thema, 
die Idee, einen Teil zu spenden, fanden wir gut. 
Was uns dann aber überrascht hat, war dann aber ihre Aussage: 
 

"Können wir das denn nicht auch der Frühchenstation, wo ich auf 
die Welt gekommen bin spenden?" 
 

Das kam wirklich von ihr ganz alleine, ohne dass wir da irgend etwas 
dazu gesagt hätten. 
 

Wir fanden das eine super Idee. Und da zu dem Zeitpunkt gerade eine  
Frühchenpost auf meinem Schreibtisch lag, habe ich Julia vorgeschlagen, 
die Spende doch an den Frühchenverein zu machen. 
 

Julia war damit einverstanden und somit bekommt der Frühchenverein 
eine Spende von einem Frühchen :-))“ 
 
 
Auf den folgenden Seiten haben uns die Eltern von Julia einen Bericht zu-
kommen lassen über den bestimmt auch sie sich freuen werden! 



 

 

Seite | 17  

Unser kleines-großes Wunder 

Ein Osterhas' hätte sie werden sollen, doch sie hat so lange nicht warten wollen!  

 

An Weihnachten schon kam sie zur Welt, wir hatten das uns ja anders vorgestellt. 

 

Julia heißt unsere kleine Maus,  
sie darf jetzt auch bald aus dem Krankenhaus raus. 

 

Bei der Geburt war sie 670 Gramm leicht 
und hatte an Größe 30cm erreicht. 

 

So gaben wir vor fast 16 Jahren die Geburt unserer kleinen Tochter 
bekannt. Nachdem sie knapp 4 Monate in der Kinderklinik HD gehegt, 
gepflegt und aufgepäppelt wurde. 
 

Julia kam in der 26 SSW +1 auf die Welt. Meine Frau lag zu der Zeit 
schon in der Frauenklinik in Heidelberg und stand dort unter ständi-
ger medizinischer Kontrolle, da ihr Blut-
druck in der Schwangerschaft zu 
hoch war und sich trotz aller Be-
mühungen und verschiedener Me-
Medikamente nicht normalisieren 
wollte. 
 

Am Donnerstag, den 19.12.1996 
wurde sie wieder mal zu einer Ultra-
schall-Untersuchung (Doppler) geschoben. Sie bemerkte, dass die 
Ärztin während der Untersuchung unruhig wurde und noch einen an-
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deren Arzt hinzuholte, der die gleiche Untersuchung noch einmal 
machte. Dann kam die Diagnose: Sofort in den Kreißsaal. Da lag sie 
dann, wartete auf weitere Ärzte und darauf, dass ich auch in die Kli-
nik kam.  
Als ich dann eintraf wurde uns vom Kinderarzt und Gynäkologen ge-
sagt, dass die Versorgung des Babys vor dem Zusammenbrechen 
stünde.  
Die Ärzte gaben unserem Kind allerdings keine große Überlebens-
chance.  
Sie sei zu klein und es sei noch zu früh. Die Alternative das Kind im 
Bauch zu lassen war nicht besser, der Fötus würde innerhalb der 
nächsten paar Tage dann dort wegen Unterversorgung sterben.  
Und jetzt sollten wir entscheiden, was wir tun wollten. 
 

Wir hatten uns die Geburt des ersten Kindes wirklich anders vorge-
stellt! 
 

Und wir hatten absolut keine Ahnung, wie wir entscheiden sollten.  
Meine Frau telefonierte noch mit ihrem Frauenarzt, der uns die Ent-
scheidung aber auch nicht abnehmen konnte.  
Nach langem Überlegen folgten wir der inneren Stimme meiner Frau, 
der irgendetwas sagte, dass das Kind nur außerhalb des Bauches eine 
Chance hat.  
Das waren damals wirklich schlimme Stunden für uns. 
 

Dann ging alles ganz schnell. Meine 
Frau kam in den OP und Julia per 
Kaiserschnitt auf die Welt.  
Sie bekam einen Tubus, eine Ma-
gensonde und wurde mit ganz 
vielen Geräten verkabelt. Nun 

begannen viele Tage und Wochen 
des Hoffens und Bangens. Ein ständi-

ges Auf und Ab.  
Trotz allen Hochs und Tiefs entwickelte sich Julia den Umständen 
entsprechend gut. Nach über 4 Monaten durfte unsere Maus von der 
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H9 dann, mit Sauerstoffkonzentrator  und Magensonde ausgerüstet, 
nach Hause gehen. Zwar freuten wir uns darauf, machten uns aber 
auch große Sorgen, ob alles gut gehen würde.  
 

Aber die Schwestern und Ärzte spra-
chen uns Mut zu – und tatsächlich, es 
klappte alles prima. Julia ging es immer 
besser, die Magensonde wurde irgend-
wann gezogen und auch der Sauer-
stoffkonzentrator ging irgendwann 
wieder zurück und verschwand aus der 
Wohnung.  
Julia entwickelte sich prima. Sie war immer kleiner und zarter als ih-
re Altersgenossen.  
Es hat zwar gedauert, aber ihre Entwicklungsverzögerung hat sie im 

Laufe der Jahre aufgeholt. Wir haben 
Julia ein Jahr später eingeschult, was 
ihr auch sehr gut getan hat.  
Bis auf einen Stridor, den sie bis heute 
noch hat, ist bei ihr jedoch Gott sei 
Dank nichts zurückgeblieben.  
Seit 12 Jahren tanzt sie in der Fast-
nachtsgarde, spielt seit 2 Jahren Kla-
vier und macht jetzt ihren ersten 
Tanzkurs. Im Frühjahr haben wir ihre 
Konfirmation gefeiert, seit diesem 
Sommer geht sie in die 9 Klasse und 
denkt über  
ihre Berufswünsche nach.  
Vieles, was anderen Kindern ganz leicht 
viel musste und muss sie sich erst mit 
viel Energie erarbeiten. Aber sie war 

schon immer eine Kämpfernatur und wird 
es hoffentlich auch bleiben.  

(Rüdiger & Brigitte Krauth, 10/2012) 
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Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir wollen Sie mal wieder zu un-
serer Jährlichen Mitgliederversammlung einladen.  
Selbstverständlich werden sie noch mit separater Post dazu eingela-
den. 
 
Unsere Planungen gehen dahin, dass die Mitgliederversammlung am 1. 
Dezember 2012 stattfinden wird.  
Den genauen Ort, sowie die Zeit werden wir Ihnen noch per Post und 
auf unserer Homepage (www.dasfruehchen.de) mitteilen. 
 
Auf alle Fälle freuen wir uns darauf sie bei unserer Mitgliederver-
sammlung begrüßen zu dürfen.  
 

 

 
 
 
  

http://www.dasfruehchen.de/
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Wir benötigen Ihre Mithilfe. Wenn Sie Freude daran haben mit der Presse in 

Kontakt zu treten oder auch Protokoll zu schreiben dann nehmen Sie doch ein-

fach Kontakt zu uns auf (Simone@dasfruehchen.de oder 

Marco@dasfruehchen.de) wir suchen einen Schriftführer oder eine Schriftfüh-

rerin und würden uns sehr freuen wenn wir nach unserer Mitgliederversamm-

lung weitere Unterstützung bekommen haben. 

Selbstverständlich können Sie sich auch bei uns melden, wenn sie im Verein ak-

tiv mitarbeiten möchten!! 

 

 

mailto:Simone@dasfruehchen.de
mailto:Marco@dasfruehchen.de
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Hörsaal der Medizinischen Universitätsklinik Heidelberg,  
Im Neuenheimer Feld 410 
 

Beginn: 14 Uhr 
 

Erstmalig wird eine Winterfeier als kleines feines Gegenstück zum gro-

ßen Frühchenfest im Sommer stattfinden. Im diesem Rahmen freuen 

wir uns, dass Frau Karin Jäkel, Studienrätin, Früchenmutter und Beisit-

┣Wヴｷﾐ ｷﾏ B┌ﾐSWゲ┗WヴH;ﾐS ずD;ゲ Fヴ┑ｴｪWHﾗヴWﾐW KｷﾐSさ ゲﾗ┘ｷW A┌デﾗヴｷﾐ SWゲ 
Buchs ずFrühgeborene und Schule Ermutigt oder ausgebremst?さ  
(http://www.fruehgeborene-rlp.de/800buch.html) einen Vortrag zum 

Thema halten wird, hier  werden die Eltern auch die Möglichkeiten ha-

ben Fragen zu stellen und zu diskutieren.  

Die Kinder dürfen gerne aufgrund der dann beginnenden Fastnachtszeit 

verkleidet kommen und können im Nebenraum des Hörsaals eine kleine 

Fastnachtsparty feiern, so lange die Eltern im Hörsaal sind に natürlich 

mit Betreuung. 

Im Anschluss freuen wir uns auf angeregten Aus-

tausch und gemütliches Zusammensein. 

Für Kuchenspenden sind wir immer dankbar (bitte 
mit Ankündigung) 

Für eine bessere Planung der Veranstaltung bitten 

wir um Anmeldung bis zum  

31. Dezember 2012 unter simone@dasfruehchen.de  

  

mailto:simone@dasfruehchen.de
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Erfahrungen, Hilfen, Tipps 

Frühgeborene und Schule - Ermutigt oder ausgebremst? 
Buchvorstellung von Sabine Weber, Bad Homburg, Frühchenmutter, ehrenamtli-
che Mitarbeiterin Bundesverband 
„Das frühgeborene Kind“ e.V., Frankfurt am Main 
 

„Zwischen allen Stühlen“ ist das Gefühl, das wohl die meisten Frühchen-
Eltern haben, wenn es um das Thema Schule geht. Es gibt so viele offene 
Fragen: Was bedeutet eigentlich Frühgeburt? Kann mein frühgeborenes 
Kind auf die Regelschule gehen? Welche Schularten gibt es überhaupt in 
Deutschland? Worauf muss ich als Eltern oder als Lehrer achten, wenn ein 
ehemaliges Frühchen mit reifgeborenen Kindern „mithalten“ soll? Hat denn 
jedes frühgeborene Kind zwangsläufig Probleme in der Schule? Wie kom-
muniziere ich mit LehrerInnen? Was genau ist Dyskalkulie, was ADHS 
und was Autismus? Der neue Ratgeber des Landesverbands Rheinland 
Pfalz greift genau diese Fragen auf. Er richtet sich 
an Eltern, LehrerInnen, Sonderpädagogen, Selbsthilfegruppen und Bera-
tungsstellen - eigentlich alle Berufsgruppen und Betroffene, die ein ehemali-
ges Frühchen durch die Schulzeit begleiten. 
 

Im Ratgeber kommen sowohl betroffene Familien als auch Fachleute ver-
schiedener Professionen zu Wort. So ist es gelungen, bestimmte Themen-
gebiete nicht nur wissenschaftlich zu erläutern, sondern den Leser in den 
Alltag von Familien „mitzunehmen“, die genau mit diesen Anforderungen, 
z.B. infantile Cerebralparese oder ADHS, jeden Tag 
leben. Denn auch wenn jedes ehemalige Frühchen sich individuell entwi-
ckelt, ist es dennoch nicht richtig, dass sich immer „alles mit der Zeit gibt“ 
oder dass die Kinder „alles aufholen können“. Was tun, fragen sich dann die 
Eltern? 
 

Das Werk gliedert sich in fünf Kapitel, ergänzt um ein umfangreiches 
Glossar, Literaturhinweise sowie Internet-Links, die eigene Recherchen er-
leichtern. 
 

  In Kapitel 1 geht es um den Start ins Schulleben. Hier geht es um 
die allgemeine Schulreife, um korrigiertes Lebensalter und um 
verschiedene Arten der Beschulung. 

 Kapitel 2 erläutert dem Leser frühchenspezifische „Stolpersteine“. 
Hier werden Störungsbilder wie LRS, Dyskalkulie usf. erklärt und 
Hilfen/Anlaufstellen aufgezeigt, wenn ein Schulkind diesbezüglich 
bedürftig ist. 

 Das 3. Kapitel widmet sich den schulisch eher unproblematischen 
Kindern. Aspekte wie eine günstige Kommunikation von Eltern zum 
Schulpersonal, Belastbarkeit des Kindes oder auch langsames 
Arbeiten werden hier aufgegriffen. 
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 Die Themen Inklusion und Integration werden im Kapitel 4 
aufgegriffen. Sonderpädagogische Maßnahmen wie Regelungen 
zum sogenannten Nachteilsausgleich werden hier dargestellt. 

 Wie es nach der Schule weitergeht – dieser spannenden Frage geht 
das 5. Kapitel nach. Fundierte Ratschläge von Fachleuten, z. B. aus 
der behördlichen Praxis, bieten betroffenen Familien eine 
Orientierung im Prozess der Berufsfindung. 

 

Das Redaktionsteam um Karin Jäkel besteht aus Müttern, die selbst frühge-
borene Kinder haben und deswegen mit viel Engagement und aus eigener 
Erfahrung heraus anderen Familien zur Seite stehen wollen, wenn es um 
das Thema Schule geht. 
 

Schule muss heute Vielfalt „aushalten“ und dazu gehören die vielen Früh-
chen einfach dazu. Der neue Ratgeber soll dazu beitragen, dass die spezifi-
schen Bedürfnisse von Frühchen und deren Familien in der Schule endlich 
deutlicher wahrgenommen werden. Eltern können sich dadurch getröstet 
fühlen, dass sie mit ihren Sorgen nicht alleine sind und dass andere Familien 
erfolgreich ähnliche Situationen gemeistert haben. Das Erfahrungswissen 
der zahlreichen Familien und Fachleute, die im Buch zu Wort kommen, bie-
ten dabei eine enorme Hilfe. 
 
Herausgeber: Landesverband „Früh- und Risikogeborene Kinder 
Rheinland-Pfalz“ e.V. 
Broschierte Ausgabe 440 Seiten 
zusätzlich enthalten 1 CD mit dem gesamten Buchinhalt als interaktive pdf-
Datei 
 
Bestellungen bitte nur über das Internet auf 
http://www.fruehgeborene-rlp.de/801buchbestellung.html  
Unter dieser  Adresse ist auch ein kostenloser Download möglich.  
Online lesen kann man das Werk auf   
http://www.fruehgeborene-bildung.de/800buch.php. 
 

Buchpreis kostenlos  
Versandkosten 5,00 EUR pro Buch  
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Sami  
30 + 2 SSW 
1490 gr. 

Solveig 
25 SSW 
555 gr. 



 

 

Seite | 26  

Hallöchen, mein Name ist Nicole und ich bin 35 Jahre alt. Heute schrei-

be ich mal ein klein wenig über meine Schwangerschaft und die Frühge-

burt meiner Kinder Connor und Dean, was mich so beschäftigt hat. 

 

Wir schreiben das Jahr 2009 n. Chr.  an einem Mittwoch, es war der 13. 

M;ｷ ┌ﾐS ﾏWｷﾐ GWH┌ヴデゲデ;ｪく MﾗヴｪWﾐゲ a┑ｴﾉデW ｷIｴ ﾏｷIｴ ﾐｷIｴデ ゲﾗ ｪ┌デぐ ｴ;H 
ich Tage vorher schon bemerkt aber nicht ernst genommen, hatte ja 

auch ziemlichen Stress. Dass ich die Käsefüße meiner Kunden gerochen 

habe und mich jegliches Parfüm nervte hab ich wohl verdrängt. Naja, 
kommen wir zum Punkt. Ich hab mal wieder einen Schwangerschafts-

test gemacht, was ich ja schon 100-mal gemacht habe, und prompt war 

er positiv. 

Also nix wie los zum Frauenarzt, ich hab ja schließlich ein Antiphos-

pholypidsyndrom und muss vom ersten Tag an Heparin spritzen. Das 

weiß ich seit einer Kinderwunsch-Untersuchung, nach 3 Fehlgeburten. 

In Tränen aufgelöst kam ich zum Frauenarzt, der hat mich bei der Un-

tersuchung frech grinsend angesehen und ich sah auf dem Monitor, da-

bei hab ich gesehen und auch gleich gefragt ob das 2 seien. Danach war 

ich komplett fertig. Ich hatte ja das ja schon 3-mal hinter mir. Und jetzt 
war ich mit Zwillingen schwanger. Hoffentlich läuft alles gut. 

Das tat es dann auch bis ca. 2 Wochen später, da hatte ich dann plötz-

ﾉｷIｴ WｷﾐW ﾉWｷIｴデW Bﾉ┌デ┌ﾐｪぐ ﾐ;デ┑ヴﾉｷIｴ ┘ｷWSWヴ ┗ﾜﾉﾉｷｪ ┗Wヴヴ┑Iﾆデ ｷﾐ SｷW Kﾉｷﾐｷﾆぐ 
das passierte mir nochmal, es machte mich echt verrückt. Hatte das ja 

alles schon mal hinter mir. 

Wir hatten noch einen großen Schreck wegen einer vergrößerten Na-

ckenfalte (3,5mm) habe aber keine Fruchwasseruntersuchung machen 

lassen. Und bin auch froh darum. 

So jetzt sind wir in der 22.Ssw und wollen uns mal wieder bei unserem 

Gyn sehen lassen. Mein Bauch hatte mittlerweile 113cm Umfang. Das 
war die beste Idee meines Lebens, denn dabei hat er festgestellt dass 

mein Gebärmutterhals verkürzt war auf 17,7mm. Also nix wie stationär. 

Das haben die beiden dann noch ausgehalten bis zur 25+5 SSW da ist 

ﾏｷヴ ﾐ@ﾏﾉｷIｴ ;HWﾐSゲ SｷW Fヴ┌IｴデHﾉ;ゲW ｪWヮﾉ;デ┣デぐ N; デﾗﾉﾉく Oﾆ L┌ﾐｪWﾐヴWｷaW 
hatte ich schon das war schon mal nicht schlecht. Und jetzt bloß keine 
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Infektion bekommen und TATAHHH in der Nacht 39,5 Fieber mit Schüt-

デWﾉaヴﾗゲデ ┌ﾐS WWｴWﾐぐ 

Sie haben bei mir noch ca. 3-4 CTG geschrieben ohne Probleme. Aber 

mittags um 1 kam ich in den Kreissaal. Ein Arzt machte einen Ultraschall 

┌ﾐS Fヴく Dヴく SIｴﾉWｴW ゲIｴ;┌デW ┣┌ヴ T┑ヴ ヴWｷﾐ ┌ﾐS ゲ;ｪデW ┣ｷWﾏﾉｷIｴ WﾐWヴｪｷゲIｴぐ ず 
DｷW KｷﾐSWヴ ﾏ┑ゲゲWﾐ ゲﾗaﾗヴデ ｪWｴﾗﾉデ ┘WヴSWﾐぁぁぁ ず 

Ab jetzt waヴ Wゲ ﾐ┌ヴ ﾐﾗIｴ SデヴWゲゲぐ VｷWﾉW LW┌デW SｷW ;ﾐ ﾏｷヴ ｴWヴ┌ﾏ ヴｷゲゲWﾐ 
und mir irgendwas für die Magensäure gaben und jetzt ab durch die 

Mitte ohne Schleusen in den OP. Während mir irgendjemand versuchte 
einen Katheter zu legen und eine andere mich beruhigte bin ich irgend-

wann weg gewesen.  

Um 13.25 Uhr und 

13.26 Uhr kamen 

Connor und Dean 

mit 900 und 980 

Gramm per Notkai-

serschnitt zur Welt 

in der 25+6 SSW.  

Connor brauchte 
wohl einen kleinen 

Schubs, er hatte auch grünes Fruchtwasser. Beatmet wurden beide und 

ﾆWｷﾐW Aｴﾐ┌ﾐｪ ┘;ゲ ﾐﾗIｴ ゲﾗ ;ﾉﾉWゲ ｪWゲIｴ;ｴぐ M;ﾐIｴﾏ;ﾉ aヴ;ｪ ｷIｴ ﾏｷIｴ ﾗH 
es nur mir so geht und ich nicht mehr weiß was meine Jungs so im Ein-

zelnen hatten oder auch nicht. 

Ich weiß das einer eine Nabelsonde hatte und der andere einen Zugang 

zum Herz über den Oberarm.  

Der Schock war riesig und ich hab danach auch gleich abgestillt, was mir 

später auch ein schlechtes Gewissen machte, es war aber nicht mehr zu 

ändern.  

Connor Dean 
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DｷW HWｷSWﾐ ず;┌ゲ SWﾏ NWゲデ ｪWa;ﾉﾉWﾐWﾐ 
VﾜｪWﾉIｴWﾐさ ｴ;HWﾐ ﾏｷヴ ﾐﾗIｴ ゲﾗ Winige 

Sorgen gemacht bis sie aus der Fips 

raus kamen. Jeden Tag der Blick auf 

die Monitore, das gepiepse das ich 

mit Heim nahm. Einige Infekte mit 

viel Antibiotika, abfallende Herztöne 

eine Verätzung und immer wieder 

dieses Gepiekse das sie durchstehen 
mussten. Sie taten mir so leid. Ich hab in dieser Zeit nur noch funktio-

niert wie ich es immer so schön sage. Die Reise in die H9 war ein echter 

Aufschwung sie hatten ja schon einiges zugelegt. Dean bekam Mitte 

November endlich die Sauerstoffbrille weg und musste somit nur noch 

Essen lernen. Nur Connor machte noch einiges durch und die Brille blieb 

auch bis 1,5 Wochen vor Entlassung. Im Dezember kam er in die Inten-

siv weil er plötzlich sein Kalium ausgeschwemmt hatte und musste wel-

che über einen Zugang bekommen.  

Dean machte uns noch Sorgen wegen seinem Leistenbruch den er sich 

im Januar dann nochmal hingedrückt hat, bei der 2. OP haben sie aber 
dann auch gleich die Nabelhernie entfernt und der kleine Mann war ein 

anderes Kind, wie ausgewechselt. 

Connor hat nun endlich auch seine Brille weg und am 2. Februar 2010 

dürfen sie nun endlich mit uns nach Hause. Oh wie schön, wir haben 

endlich Kinder.  

Dass sie Anfällig sind war mir ja 

klar aber das es fast 2 Jahre 

durchgehen soll, darüber war 

ich mir nicht bewusst. Jetzt ist 

es Geschafft! Die zwei haben 
endlich alles aufgeholt außer 

Größe und Gewicht, das macht 

mir aber keinen Stress.  

Nachdem ich seit Dez. 2010 

wieder in meinem Heimatort lebe hatte ich einiges zu verarbeiten und 

habe auch über meine Frühchen-Zeit ein kleines Gedicht geschrieben. 
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Herzdiebe 

 

Herzdiebe, ihr seid meine Herzdiebe 
Die ich über alles liebe. 
Schwer war die Zeit 
Ihr wart leider noch nicht bereit  
für die Welt, 
ein Kampf in dem sich vieles zwischen uns stellt. 
Ein Kampf den wenige bestehen,  
Ich hab so viele kämpfen sehn 
Ihr zwei habt’s geschafft,  
allein mit Gottes Macht. 
 
Meine zwei Herzdiebe wir haben so gekämpft. 
Wie ich euch liebe, erklären ist schwer. 
Ein Mutterherz liebt so sehr 
Endlos, bedingungslos und  noch viel mehr. 
 
Meine zwei Herzdiebe 
Ich hatte solche Angst und Bang 
Es dauerte alles so lang 
Das piepsen der Monitore nahm  ich mit ins Bett,  
Oh lieber Gott, wenn ich euch zwei nicht hätt. 
 
Das Schicksal ist schwer zu verstehen 
Aber man kann an euch sehen 
Mit Glaube, Zuspruch und Zärtlichkeit 
Geht Ihr in die Welt und seid bereit. 
 
 
Der Kampf hat sich gelohnt 
Und egal wer da am Himmel droben wohnt,  
er hat an uns geglaubt 
uns nicht den letzten Funken Hoffnung geraubt 
 
Meine zwei Herzdiebe 
Wie sehr ich euch liebe 
 
Jetzt seid ihr groß und stark 
Wenn man bedenkt wie klein und zierlich ihr ward. 
Ihr wisst wie man kämpft und besteht 
Weil ihr am Himmel droben seht,  
das die Sterne euch leuchten den Lebensweg. 
 
Für meine Herzdiebe 
Die ich so sehr liebe….. 
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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!! 
 

 4  1   7   

8    5   3  

  9      5 

 7    1    

3    6    8 

   4    9  

5      2   

 1   3    6 

  4   8  7  
Die Lösung finden sie auf Seite 37 
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Celina 

19.08.2005 

27 + 4 SSW 

670 g 

Johanna 

05.06.2006 

29 + 0 SSW 

850 g 

Noah 

30.09.2005 

28 + 4 SSW 
1280 g 
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Samuel  Alina 

19.04.2006  15.05.2006 

27 + 6 SSW  31 + 4 SSW 

1180 g  1710 g 
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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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Immer wieder fragen die Eltern 

von Frühchen: Wie erklären wir es 

den Geschwistern? Schließlich dürfen diese ihr neues Geschwis-

terchen oft wochenlang nicht besuchen und manchmal glauben sie 

sogar, dieses Kind gäbe es gar nicht. Von der oft plötzlichen und 

unerwarteten Geburt über den Kaiserschnitt und die ersten schwe-

ren Wochen bis zur Entlassung eines Frühchens sind alle Themen 

erfasst. Die kindgerechte Sprache hilft den Kindern, das Thema 

besser zu verstehen. Susanne Lutz, zweifache Frühchenmutter und 

seit Jahren in der Elternarbeit aktiv, hatte die Idee, ein Buch spezi-

ell für Geschwisterkinder herauszugeben. 

  Gebundene Ausgabe: 28 Seiten 

  Verlag: Engelsdorfer Verlag; Auflage: 1 (16. Februar 2011)  

  ISBN-10: 3862682218  

  ISBN-13: 978-3862682218  

  EUR 14,95 
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 Der erfahrene Kinderarzt Remo H. Lar-

go hat mit seinem vollständig überarbeiteten Standardwerk ein Er-

ziehungsbuch ganz anderer Art geschrieben: Er geht nicht von ei-

ner idealen Entwicklung oder festen Erziehungsprinzipien aus, 

sondern sieht das Kind so, wie es ist. Vor allem will er bei Eltern 

und Erziehern Verständnis wecken für die biologischen Vorausset-

zungen und die Vielfalt kindlichen Verhaltens. Dieses Buch ist 

längst ein Klassiker und gehört in jede Erstausstattung 

 Verlag: Piper Taschenbuch; Auflage: 10 (1. März 2010) 

 ISBN-10: 3492257623  

ISBN-13: 978-3492257626 

EUR 12,99 
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Besuchen Sie uns doch einfach mal im Internet und schreiben Sie 

uns wie Ihnen die Seite gefällt! Wir freuen uns über Ihre Rück-

meldung 
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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 Januar  
2013 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese Ausga-
be ist der 20. Dezember 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 
6 4 5 1 2 3 7 8 9 

8 2 1 9 5 7 6 3 4 

7 3 9 8 4 6 1 2 5 

4 7 8 3 9 1 5 6 2 

3 9 2 7 6 5 4 1 8 

1 5 6 4 8 2 3 9 7 

5 8 3 6 7 9 2 4 1 

9 1 7 2 3 4 8 5 6 

2 6 4 5 1 8 9 7 3 
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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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Am 23. September haben wir uns im kleinen beschaulichen Kreis zu ei-

nem Ausflug getroffen. Mit Kind und Kegel ging es zu einer Führung 

durch die Eberstadter Tropfsteinhöhle. 

Die Höhle wurde bei Routinemäßigen Sprengarbeiten im Jahr 1971 ent-

deckt. Das Alter dieser Höhlenwelt wird von Experten auf 1 - 2 Millionen 
Jahre geschätzt. Unvergesslich waren für uns die Eindrücke, die die Höh-

le mit ihrem Formenreichtum und ihrer Schönheit hinterlassen haben. 

Die dezente Beleuchtung setzt natürliche Schönheit in künstliches Licht. 

Fast jedes Tropfsteingebilde hat einen eigenen Namen in dieser mär-

IｴWﾐｴ;aデWﾐ WWﾉデく D; ｪWｴデ SｷW ずWWｷヂW Fヴ;┌ ┗ﾗﾐ EHWヴゲデ;Sデさ ┌ﾏが SWヴ ずEﾉe-

a;ﾐデWﾐヴ┑ゲゲWﾉさ ゲ┌Iｴデ ﾐ;Iｴ W;ゲゲWヴ ┌ﾐS SWヴ ずVWゲ┌┗さ ゲデWｴデ ﾆ┌ヴ┣ ┗ﾗヴ SWﾏ 
Ausbruch. Im hinteren Drittel der Höhle wartet eines der schönsten 

TヴﾗヮaゲデWｷﾐｪWHｷﾉSW E┌ヴﾗヮ;ゲ S;ヴ;┌aが ;ﾐｪWゲIｴﾐｷデデWﾐ ┣┌ ┘WヴSWﾐぎ SｷW ずHﾗIh-

┣WｷデゲデﾗヴデWさく Wir alle haben den Tag sehr genossen und können die Höhle 

nur jedem emp-
fehlen, sie ist 

für Groß und 

Klein auf alle 

Fälle sehr inte-

ressant und 

auch mit dem 

Rollstuhl gut zu 

durchqueren.  
 

 

http://www.tropfsteinhoehle.eu 

http://www.tropfsteinhoehle.eu/
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Eine Reise nach Holland.... 
von Emily Perl Kingsly, geschrieben 1987  
(veröffentlicht in Tuttle&Tuttle 1996,161ff)  

Wenn Sie ein Baby erwarten, dann ist das ähnlich, wie wenn Sie eine 

Traumreise nach Italien planen. Sie kaufen eine Anzahl Reiseführer 

und machen wundervolle Pläne. Es ist alles sehr aufregend. Nach Mo-

naten eifriger Erwartung ist der Tag schließlich da. Sie packen Ihren 

Koffer, und es geht los. Einige Stunden später landet das Flugzeug. 
Die Stewardess kommt herein und sagt: "Willkommen in Holland."  

"Holland?" sagen Sie. "Was meinen Sie mit Holland? Ich habe für Ita-

lien gebucht! Mein ganzes Leben lang habe ich davon geträumt, ein-
mal nach Italien zu reisen." 

Doch es gab einen Wechsel im Flugplan. Sie sind in Holland gelandet 

und dort müssen Sie nun bleiben. Sie müssen ausgehen und andere 

Reiseführer kaufen. Und Sie müssen eine ganz neue Sprache lernen. 

Sie werden eine ganz neue Gruppe Menschen kennen lernen, welche 
Sie ansonsten nie getroffen hätten. 

Es ist nur ein anderer Ort. Es ist alles langsamer als in Italien, weniger 

leuchtend als in Italien. Doch nachdem Sie eine Weile dort waren und 

wieder zu Atem gekommen sind, schauen Sie sich um und bemerken, 

dass Holland Windmühlen hat. Holland hat Tulpen. Holland hat Remb-

randts. 

Aber jedermann, den Sie kennen, kommt entweder gerade aus Italien 

oder bereitet sich auf eine Reise dorthin vor und sie alle prahlen mit 

der wunderschönen Zeit, die sie dort hatten. Für den Rest Ihres Le-

bens werden Sie sagen:" Ja, dorthin hätte ich auch reisen sollen. Das 

hatte ich geplant". 

Und der Schmerz darüber wird niemals mehr vergehen, weil der Ver-

lust dieses Traumes ein sehr bedeutsamer Verlust ist. 

Aber wenn Sie den Rest Ihres Lebens damit verbringen, über die Tat-

sache zu trauern, dass Sie nie nach Italien kamen, werden Sie niemals 

fähig sein, die ganz besonderen, sehr lieblichen Dinge in Holland zu 
genießen 
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