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Liebe Mitglieder und Freunde des Frühchen Vereins, 
 

schon wieder ist ein Jahr vergangen und DAS Ereignis steht vor der Tür, 

das Frühchenfest. 

Da k großer Be ühu ge  des Rug erei s „TSV Ha ds huhshei “ 
können wir am 07.07. wieder deren Gelände gegenüber der neuen Kin-

derklinik für unser Fest nutzen. Durch den langen Winter und daraus 
folgenden Spielverlegungen und Revisionsarbeiten an den Sportplätzen 

blieb nur noch dieser einzige Termin. 

An dieser Stelle ein dickes Dankeschön an den Rugbyclub! 
 

Natürli h erde  ir au h ieder Fuß all spiele . Wie u s ei  „Spio “ 
berichtete, sind die Ärzte bereits am trainieren (keine Panik, dürfen sie 

machen, hat i  letzte  Jahr au h i ht geholfe …). Also Papas, 

kommt zum Kicken und bringt Eure Kinder mit. Trikots und Duschen 
sind vorhanden. Ihr braucht nur Schuhe, aber bitte ohne Stollen! 
 

Dem langen Winter und dem damit verbundenen schlechtem Wetter 

fiel auch das Golfturnier zu Gunsten unseres Vereines etwas zum Opfer. 

Dennoch trat ein kleines Teilnehmerfeld trotz strömenden Regens an 

u d erspielte gute €. 
 

Was man für die Gesundheit so alles tun kann, hat uns der Infotag am 

18.05. gezeigt. Unter dem Deck a tel „Alter ati e Therapie “ ko te 
man Wege kennen lernen, seiner und vor allem auch der Gesundheit 

und dem Wohlbefinden der Kinder auf andere Art auf die Sprünge zu 

helfen. 

Die hohe Qualität der Vorträge und das damit verbundene Interesse der 

Zuhörer bestätigten unseren Entschluss zu dieser Veranstaltung. 
 

Näheres dazu und noch viiiieeel mehr im Innenteil dieser Frühchenpost, 

die diesmal in Farbe erscheint.  
 

Viel Spaß beim Lesen. 

Wie sehen uns am Frühchenfest. 
 

Viele Grüße, 

 
 

   Marco Schad 
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So groß werden 24 SSW-Kinder 

 

Immer mal wieder grüßen wir in der Frühchenpost. Naja, es ist 

vor allem unsere Mama, die immer wieder dafür sorgt, dass man 

von uns liest. Und das liegt einfach daran, dass sie so unendlich 

glücklich und dankbar ist, dass sie uns hat und es uns auch so gut 

geht. Vor fast neun Jahren wurden wir in Heidelberg geboren und 

haben dort unser erstes halbes Lebensjahr mit vielen Höhen und 

Tiefen erlebt. Unsere Eltern schwärmen uns bis heute von der 

freundlichen und kompetenten Betreuung auf der Fips und H9 

vor. Sie sind überzeugt davon, dass es uns nur so gut geht, weil 

wir in Heidelberg in den besten nur denkbaren Händen waren.  

Nun sind wir dieses Jahr zur Erstkommunion gegangen. Bei der 

Feier haben wir selbst am Computer eine Bilderserie über unser 

bisheriges Leben zusammengestellt (mit Mamas Hilfe) und dann 

(ganz allein!!) den Gästen präsentiert.  Das war für uns aber auch 

für alle Verwandten nochmals sehr eindrucksvoll. Für alle Leser 

deshalb hier auch drei Bilder aus unserer Entwicklung bis heute. 

Wir finden, dass sie ganz deutlich zeigen, dass Frühchen doch 

ganz besondere Kämpfer sind und gute Chancen haben. Das 

schreibt Mama deshalb, weil sie neulich sehr erschüttert über ei-

nen Fernsehbericht war, der deutlich machte, dass wir in Holland 

oder der Schweiz gar nicht erst hätten versuchen dürfen zu leben.  

 

Liebe Grüße Philipp und Florian 

 

P.S. wir haben unsere Kommunion auch zum An-

lass genommen, um dankbar zu sein. Wir haben 

auf die traditionellen Rückgeschenke verzichtet 

und wollen dafür spenden. Viele aus unserem Ort 

haben  sich angeschlossen, so dass wir schon bald 

etwa 1400 Euro übergeben dürfen 
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Schokolade in der Giraffe 
- oder wie Ostern zum Frühchen kommt - 

Ein Frühchen zu bekommen ist nun wirklich nicht das, was sich El-

tern für gewöhnlich vorstellen, wenn sie sich die ersten Wochen 

und Monate mit Kind ausmalen. Nein – wahrlich – es gibt besse-

res! Neben all den Sorgen und Ängsten um das Kind und der tota-

len Überrumpelung, ganz plötzlich Eltern geworden zu sein, ist es 

nach einiger Zeit oft der scheinbar nicht enden wollende Klinikau-

fenthalt der besonders an den Nerven zehrt. 

Es ist so schon eine grenzwertige Situation Wochen – teilweise 

monatelang - ein Klinikzimmer zum provisorischen Zweitwohnsitz 

zu deklarieren. Besonders schlimm ist es jedoch an den großen 

Feiertagen wie Weihnachten und Ostern. Die kann man direkt 

vergleichen mit dem Vorjahr. Und da hatte man oft schon eine 

Vorstellung wie es heuer ablaufen würde: Ostern glücklich im 

Kreise der Familie, entweder noch mit kugelrundem Bauch, oder 

schon mit einem glücklich zappelnden Frischling im Maxi Cosi, der 

mit großen Augen bei der Ostereiersuche zusieht. Stattdessen: 

Wieder einmal ein neuer Tag im Uniklinikum.  

Um den Krankenhausalltag wenigstens ein klein wenig besonders 

zu machen haben wir vom Frühchenverein auch in diesem Jahr 

wieder die Osteraktion durchgeführt: Für jedes Frühchen – egal 

ob es noch auf der FIPS, der IMS, der NEO oder der K-Intensiv 

wohnt – gab es einen kleinen goldigen Ostergruß. Mit Goldglöck-

chen! 

Das it de  „ erste ke “ ollte  ir de  Elter  für ihr ä hstes 
Jahr zu Hause lassen. Daher sind wir selbst von Frühchenbett zu 

Früchenbett und haben den Gruß direkt übergeben. Und das war 

auch gut so: Denn wir haben dabei wieder viele wunderbare 

Menschen kennen lernen dürfen! Kleine große Kämpfer, die je-
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dem zeigen wo der Haken hängt. Und toughe Eltern, die so liebe-

voll kämpferisch dafür sorgten, dass ihr Kind die bestmögliche 

Fürsorge bekommt - als die besten Eltern für ihr Kind! 

Und nicht zu vergessen im Frühchen-Klinik-Alltag  - natürlich die 

Schwestern. Die sich rund um die Uhr um den reibungslosen Ab-

lauf des kleinen Frühchenlebens kümmern. Oft mit einer Hingabe, 

die ihres gleichen sucht. Und die uns wieder so nett bei der Os-

teraktion unterstützten!  

Eure Geschichten - liebe Frühchen, Frühchenmamis und Früh-

chenpapis -haben uns tief berührt! Wieder waren wir sehr ergrif-

fen, mit welchem Mut, welchem Lebenswillen, welcher Hingabe 

und welcher Standfestigkeit ihr so schnell euren Platz gefunden 

habt und ihn so fest verteidigt!   Vielen Dank, dass wir euer erstes 

Ostern bei euch sein durften. Nächstes Jahr seid ihr zu Hause, da 

werden wir uns wohl nicht auf Station treffen. Aber vielleicht 

kommt ja der ein oder andere zum Frühchenfest? Wir würden uns 

sehr freuen, euch zu sehen! 

Liebe Grüße 
 

Urte & Simone 

 
P.S. Liebe Frühcheneltern: Aus sicherer Quelle haben wir erfahren, dass ihr eurem Kind 

die Schokolade weggegessen habt! Für diese Jahr ging das vielleicht noch in Ordnung. 

Aber spätestens nächstes Jahr solltet ihr euch ernsthaft überlegen, ob das mit euren 

ethischen Erziehungsgrundätzen vereinbar ist, oder ob ihr doch besser dem Kind etwas 

abgebt!  

Und übernächstes Jahr – wir sprechen aus Erfahrung! - werdet ihr wohl darum kämpfen 

müssen, überhaupt noch etwas ab zu bekommen! 
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Schnuppertag Reittherapie Heidelberg  

Bei strahlendem Frühlingswetter durften Anfang April ehemalige 

Frühgeborene auf der Reitanlage Schröderhof in Dossenheim an 

einer Schnupperstunde bei Frau Heike Lauber teilnehmen. Frau 

Lauber stellte das Therapiepferd Ronja vor und dann durften die 

Kinder auch gleich mit dem Probereiten beginnen. Sie konnten 

fast 2 Stunden lang verschieden Übungen auf dem Pferd auspro-

bieren und hatten alle viel Spaß. Zum Abschluss berichtete Frau 

Lauber noch über die verschiedenen reittherapeutischen Mög-

lichkeiten in den verschiedenen Altersstufen und die Eltern hatten 

die Möglichkeiten alle Fragen zu stellen.  

Frau Lauber bietet unter anderem Mutter/Vater-Kind-Reiten an, 

hier können Kinder im Alter von 0-5 Jahren mit einem Elternteil 

teilnehmen.  

Daneben wird auch ein Kurs Pädagogische Frühförderung für 4-6 

jährige und weitere Kurse für Kinder im Grundschulalter angebo-

ten.  

Informationen erhalten Sie unter: 

Reittherapeutische Praxis für Kinder, Jugendliche und Erwachsene 

www.heidelberg-reittherapie.de  

Telefon: 06221-451175 oder Handy: 0176-55328173 
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Neusaß 

Große Schwünge zu Gunsten der ganz Kleinen 
Benefizturnier des Golfclub Glashofen-Neusaß ein voller Erfolg / 

Gesamterlös für Das Frühchen e.V. Heidelberg 

Walldürn 4. Mai 2013. Auch wenn Petrus erst spät ein Einsehen 

hatte – die über 30 Teilnehmer ließen sich trotz Regens nicht den 

Ball vom Schläger nehmen und erspielten für den guten Zweck 

1355 Euro beim mittlerweile schon traditionellen Benefizgolftur-

nier des GC Glashofen-Neusaß.  

Für den Heidelberger Frühchenverein ist das Turnier eine klasse 

Aktio . „U ser Verei  fi a ziert si h fast ausschließlich über 

Spenden. Mit dem Erlös aus dem Golfturnier können wir eine un-

serer zentralen Aufgaben weiterführen – die Familienbegleitung 

für Frühge ore e u d früh ge orde e Elter .“, erklärte Mar o 
Schad, Vorsitzender von Das Frühchen e.V. Heidelberg.  

Die Familienbegleitung unterstützt und berät betroffene Früh-

chenfamilien. Insbesondere der Übergang vom oft monatelangen 

Klinikaufenthalt nach Hause, wo kompetente Ansprechpartner 

nicht mehr ständig verfügbar sind, erschwert vielen den  Start ins 

„ or ale“ Le e . Ei e hierfür ausge ildete u d o  Früh hen-

verein in Teilzeit beschäftigte Neonatalbegleiterin steht den Fami-

lien in dieser schwierigen Zeit durch Hausbesuche und telefoni-

sche Beratung zur Seite. 

Das Golfturnier in Neusaß ist jedes Jahr ein großer Erfolg dank 

großzügiger Spenden.  Auch in diesem Jahr übernahmen die Hel-

fer vom Frühchenverein, allesamt Eltern von Ex-Frühchen und 

Schwestern der Neonatologie des Uniklinikums Heidelberg die 

Pausenverpflegung der Gäste. Dazu hatten der ortsansässige Bä-
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cker und Metzger jeweils Brötchen und Wurst und das Golfclub-

Restaurant die Getränke gespendet. Die hochwertigen Preise für 

die Gewinner in den einzelnen Kategorien stifteten zahlreiche re-

gionale Sponsoren (Lamy, Braun, Koziol, Weinhandlung Scheurich, 

Autohaus Gramling, Golf-Shop Inge Ziesler-Rowland). Und der 

Golfclub selbst stellte den Platz sowie alle Turniereinnahmen zur 

Verfügung.  

Bei so viel gutem Willen hatte denn auch Petrus ein Einsehen. 

Pünktlich zur Preisverleihung strahlte die Sonne mit den Siegern 

um die Wette. Strahlen konnten auch die Vertreter des Frühchen-

vereins. GC-Präsident Ronald Schneider überreichte den Vorsit-

zenden Simone Engelhardt und Marco Schad den Turniererlös mit 

einem Scheck über 1355 Euro. 
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Halli Hallo Hallöchen, ich heiße Steffi und bin 33 Jahre alt. Im Mai 
2010 hat mich unser Sohn Lasse ungewollt zum Mitglied im Früh-
chen - Mama- Club gemacht, wo doch der Plan eigentlich ein ganz 
anderer war. 
Geplant war ein gesundes, reifgeborenes und süßes Baby, das wir 
ein paar Tage nach der Geburt mit nach Hause nehmen können – tja 
leider waren wir nicht bei „Wünsch dir was“ sondern bei „so isses“. 
Obwohl doch alles so gut angefangen hatte: 
Meine Schwangerschaft verlief bis zur 24. Woche eigentlich total un-
auffällig. Ich sah zwar schon ab der 12. Woche aus wie eine Tonne 
aber ansonsten ging es mir blendend. In der 24. Woche hatte ich ei-
nen Routinetermin bei meinem Frauenarzt, der beim Ultraschall 
meinte, er finde das Kind sei für die Schwangerschaftswoche zu 
klein. Er schrieb mich daraufhin für 3 Wochen krank und vereinbarte 
einen Termin in Heidelberg zum Ultraschall. Drei Tage später fuhren 
mein Mann und ich dann nach Heidelberg in die Klinik, wo sich der 
Verdacht meines Frauenarztes bestätigte. Der Oberarzt teilte uns 
mit, dass es besser wäre, wenn ich in der Klinik bleiben würde, was 
ich dann auch tat. Während ich darauf wartete ein Zimmer zu be-
kommen und das ganze Aufnahmeprozedere ablief, diktierte ich mei-
nem Mann eine Liste der Dinge, die ich dringend im Krankenhaus 
brauchte. Ich war der Meinung, dass es eben eine der Schwanger-
schaftskomplikationen sei, die häufig auftreten und mit liegen und der 
nötigen Ruhe würde das schon alles wieder gut werden. Selbst als 
uns der Neonatologie darüber aufgeklärt hat, was es hieße, wenn 
unser Kind jetzt zur Welt kommen würde und ich vorsichtshalber das 
Narkoseaufklärungsgespräch bekam, hab ich den Ernst der Lage völ-
lig falsch eingeschätzt.  
Als nächstes sollte im Kreißsaal ein CTG geschrieben  werden. Mei-
nen Mann schickte ich los um meine so dringend benötigten Utensi-
lien zu holen, zum CTG konnte ich ja alleine gehen. Im Kreißsaal an-
gekommen wurde ich ans CTG angeschlossen und da lag ich dann. 
Nach einer dreiviertel Stunde kam mir die Sache langsam spanisch 
vor. So lange wurde bei mir noch nie ein CTG geschrieben. Gefühlte 
Stunden später kam dann eine Hebamme vorbei die mir Flüssigkeit 
anhängte. Denn so ganz dolle war das CTG wohl nicht. Eine gefühlte 
Ewigkeit später kam sie wieder und meinte, sicherheitshalber bekä-
me ich die Lungenreife gespritzt. Als sie bei unserem nächsten Wie-
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dersehen meinte, sie hätten mein Bett in den Kreißsaal gebracht, 
hatte ich das komische Gefühl, dass das nicht normal sei.  
Inzwischen war mein Mann wieder da. Er hatte mich vergeblich in 
meinem Zimmer gesucht, es gelang ihm aber zum Glück trotzdem 
mich zu finden. Sicherheitshalber entschieden wir, dass es wohl bes-
ser wäre, wenn er die Nacht bei mir in der Klinik verbringen würde, 
man konnte ja nie wissen. Ich bekam Wehen hemmende Medika-
mente angehängt und wurde erneut ans CTG angeschlossen. Was, 
wie sich bald heraus stellte, ein echtes Problem werden sollte. Kaum 
hatten sie die Herztöne meines Sohnes gefunden war er auch schon 
wieder weg und die Sucherei begann von vorne. Und um die ganze 
Sache noch interessanter zu machen fingen meine Herztöne an die 
von Lasse zu übertönen. Also neue Medikamente die meinen Herz-
schlag nach unten drosseln, damit die des Kindes wieder zu erken-
nen sind. Somit fing das Suchspiel von vorne an. Da sich dieses 
Spiel permanent wiederholte, durfte auch mal jede Hebamme im 
Kreißsaal ihr Glück versuchen. Zum Schluss hatten wir einen mobi-
len Ultraschall ganz für uns alleine, damit sie Lasse schneller finden 
konnten, wenn er mal wieder „abgetaucht“ war. Immer wenn sie ihn 
erwischt hatten, blieb ich regungslos liegen damit er nicht wieder ver-
schwand - nicht immer bequem aber was solls. Der Tipp, ich solle 
doch etwas schlafen, kam mir unter diesen Umständen doch etwas 
schwierig vor. Aber man versucht ja sein Bestes. Und so habe ich 
immer wieder versucht ein wenig zu schlafen – hat leider null funktio-
niert, was mir die Uhr über meinem Bett die ganze Nacht über deut-
lich gezeigt hat. Und dann war da ja auch noch mein Mann, der ganz 
schön hilflos im Bett nebenan lag und gar nicht wusste was er tun 
sollte oder wie er mir helfen könnte, außer auf meine Anweisung hin 
das Fenster zu öffnen, da ich der Meinung war zu verglühen. Leider 
hab nur ich so empfunden und er hatte am nächsten Tag eine fette 
Erkältung. Gegen drei Uhr kam eine Hebamme und meinte, mein 
Kind würde schlafen, worauf ich meinte, dass wäre doch prima. War 
aber nicht prima, sie brauchten mein Kind wach. Also bekam ich Zit-
ronenöl auf nem Tuch zum Einatmen damit er wieder aufwacht. Hat 
funktioniert, aber nach einer Stunde und gefühlten tausend Tüchern 
später glaubte ich meine Schleimhäute wären komplett weggeätzt. 
Seit dieser Nacht hat der Begriff „lange“ für mich eine völlig neue Be-
deutung. Ich hatte das Gefühl diese Nacht würde nie enden. Und 
das, wo ich doch jetzt der Meinung war, dass es bestimmt so ist wie 
man es aus Filmen kennt: Wenn man die Nacht übersteht, dann wird 
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alles gut. Aber auch diese Hoffnung hat sich nicht erfüllt. Am Morgen 
wurde überlegt, ob ich was zu Essen bekomme. Es wurde ein Glas 
Wasser daraus, aber man freut sich ja schon über Kleinigkeiten. Es 
sah auch zuerst gar nicht so schlecht aus - fanden wir. Aber wie sich 
herausstellte standen wir mit dieser Einschätzung alleine da. Lasses 
Herztöne wurden mit einem Mal schlechter und ich bekam irgendwas 
gespritzt. Der diensthabende Arzt kam und meinte, er würde meinen 
Fall mit dem Chef besprechen. Denn wäre meine Schwangerschaft 
weiter fortgeschritten hätten sie Lasse schon am Vortag geholt. Tja 
so schnell zerplatzen Träume, das die Lage so ernst war wurde uns 
erst jetzt bewusst. Aber wir hatten keine Zeit lange darüber nachzu-
denken. Kurze Zeit später kam die Hebamme die uns mitteilte: Wir 
holen das Kind jetzt. Und schon ging es ab in den Kreißsaal. 
Um das Kind so wenig wie möglich zu belasten, bekam ich eine Spi-
nalanestäsie und mein Mann durfte mit. Danach ging alles ganz 
schnell und um 11.24 Uhr wurde unser Sohn Lasse geboren mit ei-
nem Geburtsgewicht von 490g und 30cm Länge. 
Ich wurde vom OP in den Auf-
wachraum gebracht, den ich aber 
schnell wieder verlassen durfte 
und zurück in den Kreißsaal kam. 
Etwa zwei Stunden nach Lasses 
Geburt kam der Oberarzt, um uns 
zu sagen wie Lasse die Geburt 
und die Erstversorgung überstan-
den hat. Es ging ihm den Um-
ständen entsprechend und man 
musste abwarten, wie er die ers-
ten Tage meistern würde. Danach 
wurde ich auf die Station verlegt 
und dann durften mein Mann und 
ich das erste Mal zu unserem 
Kind. Ich weiß nicht wie ich die-
sen Moment beschreiben soll, 
geschweige denn die Gefühle, die 
in einem vorgehen. Sie reichten von Hilflosigkeit, Angst, Schock über 
nicht wahr haben wollen, Freude dass er am Leben war bis hin zu 
Verdrängung, um nur einige zu nennen. Vor mir lag ein kleines We-
sen das noch nicht mal wie ein zu klein geratenes Baby aussah, 
sondern eher wie ein frisch geschlüpfter Vogel. Und dann die vielen 

Lasse auf der H9 
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Schläuche, die Tücher in die er eingepackt war, überall Gepiepse, 
Monitore, noch mehr Schläuche und ich mittendrin – alles irgendwie 
unwirklich wie in einem Traum aus dem man aber nicht aufwachen 
kann, weil man mit erschrecken feststellt, dass dieser Traum gerade 
das eigene Leben ist. Eine Schwester kam und meinte ich dürfte ihn 
gerne anfassen. Sie hatte gut reden ich wusste ja gar nicht ob viel-
leicht was kaputt geht, wenn ich dran fasse. Es hat sich herausge-
stellt, dass nichts kaputt ging – zum Glück. 
Einen Tag später habe ich angefangen abzupumpen was ich bis zu 
seiner Entlassung getan habe. Lasse war insgesamt 10 Wochen auf 
der FIPS. Er war sieben Tage intubiert, hatte einige Infekte und hat 
mit seinen Abfällen die Ärzte ganz schön auf Trab gehalten aber an-
sonsten hat er seine Sache wirklich gut gemacht. Bei der Verlegung 
auf die H9 hatte Lasse die Sauerstoffbrille und  die Magensonde. Er 
wollte einfach nicht wirklich trinken. Die Wochen auf der H9 verliefen 
im Großen und Ganzen, bis auf zwei Infekte, recht unspektakulär. 
Dann endlich – nach 130 Tagen als Teilzeiteltern durften wir Lasse 
endlich mit nach Hause nehmen. Wir konnten unser Glück kaum fas-
sen. Mit im Gepäck war ein Monitor, ein Pariboy, und ein Physio – 
Rezept, Vitamin D, Eisen und Proteine. Nun konnte unser Leben zu 
dritt mit einem nun gesunden, normalen Baby beginnen – so zumin-
dest der neue Plan. Aber eigentlich hätte ich wissen müssen, dass 
Pläne oftmals nicht so funktionieren wie wir uns das vorstellen. 
In den ersten Wochen zu Hause lief eigentlich alles ganz rund. Lasse 
zeigte zwar wenig Interesse am Essen aber wir waren der Meinung 
das würde sich mit der Zeit schon geben. Aber weit gefehlt, es wurde 
immer schlimmer. Essen gestaltete sich immer mehr zum Pflichtpro-
gramm, bei dem wir mit allen möglichen Tricks versuchten Nahrung 
ins Kind zu bekommen. Der Erfolg war eher mäßig und ich stand 
schon morgens mit dem Gedanken  
an die vor mir liegenden Mahlzeiten auf. Essen wurde zum Alptraum 
und bestimmte unseren kompletten Alltag. An den Wochenenden 
weigerte ich mich zu füttern und mein Mann musste ran. Bei allen 
Anstrengungen war die Gewichtszunahme von Lasse alles andere 
als rosig. Gegipfelt hat diese Odyssee um Lasses ersten Geburtstag 
herum. Ich hatte endlich heraus bekommen dass es hochkalorische 
Nahrung auch für Kinder gab und habe nach Rücksprache mit dem 
Arzt die Ernährung von Lasse darauf hin umgestellt. Die ersten 
Mahlzeiten verliefen wunderbar und ich dachte schon, wir hätten die 
Lösung für unser Problem gefunden. Aber auch dieses Mal – weit ge-
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fehlt. Lasse fing nun an sich zu erbrechen, während, unmittelbar 
nach oder auch erst Stunden nach seinen Mahlzeiten. Wir haben uns 
das zwei Wochen lang mit angesehen. Nachdem er 200g abgenom-
men hatte (für andere nichts, für uns die Arbeit von ca. 12 Wochen), 
er war jetzt ein Jahr alt und wog jetzt 4500g, hab ich mich in die Kli-
nik einweisen lassen. Ja, ich habe mich einweisen lassen, weil kein 
Arzt die Situation als bedenklich einstufte oder Handlungsbedarf ge-
sehen hat. 
Wir kamen auf die K2 und sie wurde 
unser zu Hause für 2 ½ Wochen. Es 
wurde alles mögliche untersucht, um 
herauszufinden weshalb unser Sohn 
erbricht. Herauskam dass Lasse einen 
starken Reflux und eine enorme Über-
empfindlichkeit im Mund- und Rachen-
raum hat. Deshalb bekam Lasse nach 
der Krankenhausentlassung Castillio- 
Morales- Therapie, die bis Anfang 
2013 andauerte. Für die Magenspiege-
lung und die damit verbundene Narko-
se hatte Lasse eine Magensonde be-
kommen damit er nicht noch mehr 
Gewicht verlieren würde. Daraufhin hat 
mein Sohn das Essen ganz eingestellt. 
Nicht, dass ich diese Entwicklung nicht 
voraus gesagt hatte - aber wer glaubt 
schon einer Mutter die so etwas doch gar nicht beurteilen kann. So 
entschieden wir uns für eine PEG – Anlage, vor allem damit Lasse 
endlich genug Nahrung bekam um sich entwickeln zu können. Denn 
wie man sich sicherlich vorstellen kann litt auch seine Entwicklung 
erheblich unter der refluxbedingten  „Mangelernährung“. Von nun an 
sondierten wir Lasse seine Mahlzeiten, meistens mussten wir eine 
Mahlzeit mehrmals geben. Da nun sein Magen entsprechend gefüllt 
wurde trat  der Reflux dauerhaft in „Erscheinung“. Meine Tagen be-
standen nun hauptsächlich aus sondieren, dem Wischen von Erbro-
chenem und dem damit verbundenen umziehen von Mutter und Kind 
und wieder sondieren. Und dann ging es wieder von vorne los. Da-
zwischen habe ich Wäsche gewaschen und wieder verräumt. Wenn 
wir eingeladen wurden, habe ich im Vorfeld abgeklärt wie die Boden-
verhältnisse unserer Gastgeber sind – Teppich oder Fließen – damit 

Lasse mit einem Jahr (unkorrigiert) 
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ich wusste wie entspannt oder unentspannt ich sein konnte, falls 
Lasse spuckt. Generell hatten wir uns angewöhnt immer eine Schüs-
sel dabei zu haben, um „Unfällen“ vorzubeugen. Das Auto wurde 
präpariert und zwei Sätze Ersatzklamotten waren ein Muss. Bei der 
Entwicklung von Lasse konnte man jetzt allerdings zu schauen und 
auch sein Gewicht kletterte stetig nach oben.  
Mit der Zeit gewöhnte sich Lasses Magen an die Essensmenge und 
nach einem halben Jahr spuckte er nicht mehr jede Mahlzeit doppelt 
und dreifach, sondern nur noch einmal und mit ganz viel Glück gar 
nicht. Im Mai 2012 haben wir eine Sondenentwöhnung mit Lasse 
gemacht. Prinzipiell erfolgreich, Lasse nimmt seine Nahrung selbst 
zu sich, d.h. er wird von mir gefüttert. Allerdings muss ich die Es-
senszeiten vorgeben, weil Lasse keinen Hunger hat und damit ver-
bunden hat er auch keine Lust zu Essen, was die Sache nicht gerade 
einfach macht. Er nimmt nur ganz fein Püriertes zu sich alles andere 
reizt ihn so, dass er spuckt. Damit er nicht abnimmt müssen täglich 
fast 1000kcal in ihn rein – nicht immer einfach und lustig. Und nicht 
zu vergessen ist, dass er sich jetzt in der Trotzphase befindet und 
entschieden hat, das es sich beim Essen besonders gut „bocken“ 
lässt. Und wenn er damit sein Ziel nicht erreicht, holt er auch gerne 
sein Essen nochmal hoch und spuckt es mir vor die Füße, ein großer 
Spaß wie ich versichern kann. Auch meine Hoffnung, dass es besser 

wird, wenn seine kleine Schwester 
Janne anfängt mit dem Löffel zu es-
sen blieb unerfüllt. Janne ist im Sep-
tember 2012 auf die Welt gekom-
men, als Lasse korrigiert zwei Jahre 
alt war.  
Lasse geht seit August 2012 in die 
Kindergrippe, was ihm viel Spaß 
macht und seiner Entwicklung sehr 
gut getan hat. Er fing einen Monat 
später an frei zu laufen und nach 
weiteren drei Monaten legte er mit 
sprechen los. Bis heute bekommt 
Lasse Physiotherapie und Logopädie 
und wir gehen regelmäßig zur Oste-
opathie. 
Ich liebe meinen kleinen Dicken über 
alles und er zeigt mir jeden Tag aufs 

Lasse mit korrigiert 2 1/2 Jahren 
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Neue was für ein Wunder er ist und wie gut es ist, ihn zu haben, auch 
wenn es natürlich immer wieder Momente gibt in denen man ihn ger-
ne mal „auf den Mond schießen“ würde. Er hat schon vieles in sei-
nem jungen Leben meistern müssen und das mit dem Essen, so hof-
fe ich, wird auch noch gut werden. Und wenn dieser Tag gekommen 
ist, werde ich feiern und mich betrinken, was - wenn man meiner 
Schwester Glauben schenken darf - nicht lange dauern und nicht 
teuer werden wird (weil ich nach drei Gläsern Wein schon jenseits 
von gut und böse bin).   
 
Fütter- und Essprobleme setzen die Eltern u ter starke  Druck… 

 

Für manche Eltern von frühgeborenen Kindern ist die Ernährung 

des Nachwuchs ein täglicher Kampf: Wenn Babys partout nicht 

trinken wollen, Kleinkinder kaum feste Nahrung zu sich nehmen, 

die Mahlzeiten sich lange hinziehen und solche Probleme länger 

als einen Monat bestehen, dann sollten eine frühkindliche Fütte-

rungsstörung in Betracht gezogen werden. 

 

Manchmal haben Kinder mit Fütterungsproblemen auch ein pro-

vokatives und wählerisches Essverhalten, etwa, wenn ältere Kin-

der nur auf dem Arm der Mutter essen wollen oder wenn sie aus-

schließlich Kekse und Brei akzeptieren. Oder die Kinder sind unru-

hig und geben keinerlei Hungersignale. Die Eltern stehen dann un-

ter einem enormen Druck 

 

Am Anfang der Diagnostik sollte die kinderärztliche Untersu-

chung. Liegen mundmotorische Einschränkungen oder gastroin-

testinale Probleme vor? Bei Frühgeborenen sind oft traumatische 

Erfahrungen durch Beatmung oder Sondenernährung Grund für 

die Essprobleme. Ist das Kind auf einem altersgemäßen Entwick-

lungsstand und wie gehen Eltern und Kind miteinander um? Das 

sind wichtige Fragestellungen.  

 

Nachstehenden geben wir einige Anlaufstellen, die sich mit dem 

Problem der Fütterstörung beschäftigen. Bei Rückfragen und Un-

sicherheiten können Sie sich auch gerne an den Frühchenverein 
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wenden. Viele unserer Mitglieder hatten oder haben Kinder mit 

einer Ernährungsproblematik, gerne geben wir Erfahrungen und 

Tipps weiter. 

 

Anlaufstellen bei Fütter-bzw. Essproblemen 

 

Universitätsklinikum Heidelberg 
Spezialambulanz für Eltern mit Säuglingen und Kleinkindern,  
Institut für Familientherapie,  

Bergheimerstr. 54, 69115 Heidelberg,  

Tel: 0 62 21 / 56 47 01 
 

Pädiatrisches Zentrum für Schlucken und Essen (PÄDY) 
Darmstädter Kinderklinik Prinzessin Margaret 
Dieburger Straße 31 

64287 Darmstadt 
Telefo :        -    

Fa :        -    

Email: dysphagiezentrum@kinderkliniken.de 
 

Klinik für Kinderneurologie und Sozialpädiatrie 
Kinderzentrum Maulbronn gGmbH 

Knittlinger Steige 21 

75433 Maulbronn 

Tel. 07043 / 16-0 

Fax 07043 / 16-251 

E-Mail: info@kize.de 

Internet: www.kize.de 
 

Unser Buchtipp: 

Dr. Carlos, Gonzalez: Mein Kind will Nicht essen, 

ca. ,  € 

  

mailto:dysphagiezentrum@kinderkliniken.de
mailto:info@kize.de
http://www.kize.de/
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Unser Frühchenfest findet am  

7. Juli von 11.°° bis 17.°° 
statt. Bitte beachten Sie hierfür unser Einla-

dungsschreiben und das Programm, beides ist 

dieser Frühchenpost beigelegt! 
 

Die Bilder die Sie von der Station FIPS kennen 

werden beim Frühchenfest versteigert!! 
 

Natürlich freuen wir uns über helfende Hände, 

Tombola- und Kuchenspenden. Gerne können Sie 

diese unter info@dasfruehchen.de anmelden. 
  

mailto:info@dasfruehchen.de
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Wer kennt das nicht?!? 
Zuviele Bücher zu Hause und schon oft überlegt wo-

hin? 

Wir machen zum Frühchenfest am 7.7. einen Bücher-

flohmarkt zu Gunsten des Frühchenvereins. 

Wir suchen alles mögliche an Bücher was ihr zu ver-

schenken habt… 

Kinderbücher, Romane, Tatsachenberichte u.s.w 

 

Die kompletten Einnahmen gehen an 

www.dasfruehchen.de 

 

Die Bücher können bei mir abgegeben werden oder ge-

schickt werden. 

Gerne könnt ihr sie auch bis 13.00 Uhr beim Frühchen-

fest abgeben… 

 

Wir können uns auch nach tel. Absprache irgendwo 

treffen. 

 
Nicole Sommer-Ziegler 

Tel. 06227 650 93 45 
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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 waagerecht und 

senkrecht vorkommen dürfen. 

Viel Spaß beim Lösen des Rätsels!! 
 

6     4  2  

5  7    9  1 

 9  7  3 4   

 5   7  2   

     2 6 1 8 

2   8      

 3  4  1    

  6 9 2     

      1 5  
Die Lösung finden sie auf Seite 30
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   Laureen Jolie 

28 + 6 SSW 

860 gr. 

 

Conner und Dean 

25 + 6 SSW 
900 gr. Und 980 gr. 
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In der Metzgerei wurde ein Spendenschweinchen für den Früh-

chenverein aufgestellt und im Laufe der Zeit kam ein ganz ansehn-

licher Betrag zusammen, der nun an den Verein übergeben wer-

den konnte! 

 

Dafür Ganz  DANKE ! ! ! 
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Am 18. Mai wurde der Hörsaal der Alten Kinder-

klinik zum Forum für Alternative Therapien für 
Frühchen. Vier Referenten berichteten über ihre 

erfolgreichen Vorgehensweisen aus den Berei-

chen Osteopathie, Logopädie, Biotonus und Ho-

möopathie. Denn die vorgestellten Therapien 

haben sich schon allesamt bei Kindern und Eltern 

aus dem Umfeld des Frühchenvereins bewährt.  
 

Es wurde ein interessanter und lehrreicher Nachmittag, bei dem die Beteiligten 

wertvolle neue Impulse mitnehmen konnten. Die Inhalte der einzelnen Vorträ-

ge haben wir auf den folgenden Seiten zusammengefasst.   
 

Anette Schwalbenhofer: Ostheopathie für Frühgeborene im Säuglings- 
und Kindesalter  
 

Frau Schwalbenhofer, Heilpraktikerin und Physiotherapeutin, betreibt eine auf 

Kinder und Säuglinge ausgerichtete Fachpraxis in Weinheim. 
 

Die Osteopathie ist eine rein manuelle Behandlungsmethode. 

Das heißt: Untersuchung und Therapie erfolgen ausschließlich mit den Händen. 
 

Die Osteopathie bietet gegenüber der Schulmedizin eine ganze Reihe von zu-

sätzlichen Möglichkeiten und eignet sich zur Behandlung von körperlichen, or-

ganischen und seelischen Störungen. 

 
Schon bei der ersten Untersuchung können Blockaden in allen Körperstruktu-

ren (z. B. Gelenke, Weichteile, Schädelnähte, Organe) aufgespürt und gelöst 

werden. 
 

Im Rahmen der osteopathischen Behandlung werden aber nicht nur einzelne 

Symptome behandelt, sondern  besonderen Wert auf einen ganzheitlichen An-

satz gelegt, der auch die Ursachen der Beschwerden berücksichtigt. 
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In ihrem ansprechenden Vortrag erklärte Frau Schwalbenhofer sehr eindrucks-

voll und schlüssig verschiede Störungen, die besonders bei frühgeborenen Kin-

dern häufig vorkommen und wie diese mit Ursachen z.B. Darmoperationen o-

der Schädelverformungen zusammenhängen können, die von der Schulmedizin 

gänzlich unbeachtet bleiben. 
 

Inzwischen werden von einigen Krankenkassen osteopathische Behandlungen 

bezahlt, wenn sie ärztlich verordnet wurden (bis zu 6 Situngen jährlich). Hier 

sollte man sich auf alle Fälle vorher bei seiner Krankenkasse informieren. 
  

Sie schloss ihren Vortrag mit einem Zitat von Andrew T. Still, dem Begründer 

der Osteopathie "Ich glaube, dass die menschliche Maschine die Apotheke Got-

tes ist und alle Heilungen der Natur in ihrem Körper zu finden sind." 
 

Für weitere Informationen siehe http://www.schwalbenhofer.de. 
 

Ulrike Frank: Die interaktive Kurzzeit-Spieltherapie Theraplay®  
 

Ulrike Frank ist Logopädin und Inhaberin des Theraplay-Instituts in Oftersheim. 

Seit mehr als 20 Jahren behandelt sie Kinder mit multipler Diagnose von 

Sprach- und Sprechstörungen und mit unterschiedlichen Formen von Verhal-

tensauffälligkeiten mit Theraplay. Sie wurde von Ann M. Jernberg, der Begrün-

derin von The Theraplay Institute, Chicago, als Theraplay-Therapeutin ausge-

bildet und ist die derzeit einzige deutsche, in USA zertifizierte Theraplay Aus-

bilderin (CTT-T). 
 

Was ist Theraplay? 
Theraplay ist eine interaktive, Spaß vermittelnde, direktive Kurz-

zeit-Spieltherapie. Die von der Therapeutin geführte Behandlung 

ist für Klein-, Vorschul-, Schulkinder, Jugendliche, Erwachsene und 

Ältere mit sozialen Interaktions-, Kommunikations- und Bezie-

hungs-/Bindungsstörungen geeignet. Die im deutschsprachigen 

Raum eingesetzte Therapieform von Theraplay fokussiert vor-

nehmlich auf Klein- und Vorschulkinder mit emotionalen und sozi-

alen Störungen der Interaktion und der Sprachentwicklung. Theraplay kann als 

Einzel-, Familien oder auch als Gruppentherapie (z.B. in der Sonderpädagogik) 

durchgeführt werden. 

 
In ihrem Vortrag „Vo  Solle  zu  Wolle  – was Frühchen und anderen Kin-
der  a  Theraplay gefällt“ erzählte Frank anschaulich eine typische Theraplay-

Sitzu g it de  Ki d ‚Sa uel’ a h. Da ei ko te  die )uhörer erfahre , a-

ru  die Therapie so irksa  ist. Als „Modell“ für Therapla  die t die „gute 

http://www.schwalbenhofer.de/
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Mutter-Kind-Beziehu g“, das atürli he Verhalte , o  dem ausgegangen wird, 

dass es für die positive Entwicklung der Kinder essentiell ist. Fünf solcher posi-

tiven Muster in den natürlichen Verhaltensweisen, die Eltern ihren kleinen Kin-

dern angedeihen lassen, sollen den zu therapierenden Kindern entgegenge-

bracht werden: Strukturierung, Herausforderung, Stimulation, Fürsorglichkeit 

und Spaß am Spielen. Dies ist die Basis der individuellen, auf die einzelnen Kin-

der abgestimmten Theraplay-Sitzungen. 
 

Weitere Informationen gibt es auf http://www.theraplay-institut.de. 
 

Daniel Gatzka: Biotonus – das Beste für mein Kind 
 

Der Physiotherapeut Daniel Gatzka hat sich auf die Biotonus-Therapie speziali-

siert. Er betreibt mehrere Praxen im Neckar-Odenwald-Kreis und ist Autor des 

Praxisratgebers „Bioto us-Therapie: s h erzfrei, esser fühle , esser le e “ 

(Verlag Wissenschaft & Praxis, Juli 2012). Zusammen mit seinem Mitarbeiter 

Andreas Münch stellte er den Zuhörern seine Arbeitsweise vor.  
 

Bedeutung Biotonus und Anwendungsmöglichkeiten 
U ter Bioto us ersteht a  die „Art u d Weise der Spa kraft u d der ge-

sa te  E ergie des e s hli he  Orga is us“ Defi itio  ‚Bioto us’ a h 
www.duden-online.de). Dieser Spannungszustand wird durch die Verkettung 

der Muskeln gehalten. Bei der Biotonus-Therapie geht man davon aus, dass, 

ausgelöst durch Krankheiten oder Ereignisse, wie beispielsweise Traumata, der 

natürliche Spannungszustand im menschlichen Körper gestört wird. Diese Stö-

rungen zeigen sich bei den Patienten in Schmerzen sowie motorischen und 

sensiblen Fehlfunktionen: Bewegungsstörungen (Gelenkverschleiß, Arthrosen 

etc.), Burnout-Syndrom, Migräne, Tinitus, neurologische Probleme, Sensibili-

tätsveränderungen oder auch Skoliosen. Bei Säuglingen und Kindern zeigen 

sich Störungen gerne in fehlerhafter oder verzögerte Entwicklung, Lernstörun-

gen, ADS oder ADHS.  
 

Biotonus nicht auf eine Behandlungsform fixiert 
In der Praxis untersucht Gazka seine Patienten nach Störungen in ihren Mus-

kelketten. Durch die Verbindung der Muskelschlingen kann es sein, dass die 

Ursache von Schmerzen an einer anderen Stelle liegt als es der Schmerz selbst 

vermuten lässt. Beispielsweise haben Rückenschmerzen oftmals mit der Ver-

spannung von Kieferknochen zu tun. Sobald Gatzka und seine Mitarbeiter die 
schwache Stelle im menschlichen Biotonus gefunden haben, behandeln sie die-

se mit der dafür passenden Therapie. Hierbei decken sie das gesamte Behand-

lungsspektrum der Orthopädie, Chirurgie, Pädiatrie und Neurologie ab. 
 

http://www.theraplay-institut.de/
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Wiederherstellung der natürlichen Spannungszustände 
Ziel der Therapie ist es, die natürlichen Spannungszustände wiederherzustellen 

und sie zu regulieren. Dadurch wird die natürliche Selbstheilung unterstützt 

und die Schmerzen beziehungsweise Störungen verschwinden wieder. Daniel 

Gatzka erreicht mit seiner Therapie eine hohe Erfolgsquote (über 90%). Bei vie-

len Patienten können durch die Biotonus-Therapie Operationen vermieden 

werden. Bei Kindern können unter anderem Ess- und Sprechblockaden gelöst 

werden. 
 

Nähere Informationen gibt es auf  http://www.physiotherapie-gatzka.de. 
 

Jan Reuter: Homöopathie – Natürliches für frühgeborene Kinder und 
frühgewordene Eltern 
  

Erfrischend war der Abschlussvortrag von Jan Reuter. Jan Reuter ist Apotheker, 

M.A. Komplementäre Medizin, Dozent für Biologische Medizin, Speaker Han-

delsblatt sowie Inhaber der Central Apotheke in Walldürn.  

 

Homöopathie für Kinder 
Dass sich Schulmedizin und Homöopathie gut ergänzen, ist hinlänglich bekannt. 

Und so stellte Reuter verschiedene Mittel vor, die gerade bei Kindern zu guten 

Ergebnissen führen, und mit denen oftmals stärkere Medikamente vermieden 

werden können. Dazu gehören bestimmte Komplexmittel zur Entgiftung des 

Körpers (Entoxin Set G) oder zur Fieberbehandlung (Viburcol und Spascupreel). 

Daneben erläuterte er verschiedene Einzelmittel, deren Wirkung und Einsatz-

möglichkeiten sowie typische Krankheitsbilder (beispielsweise Bronchitis) und 

die jeweils passenden Mittel.   

 

Krankheit als Weg 
Die Homöopathie begreift Infekte nicht nur als etwas, das schnell beseitigt 

werden muss, sondern als Erfahrung, als Regulanz für das Immunsystem und 

als Weg zur Erschaffung der eigenen Persönlichkeit. Zu jedem Gesund-sein ge-

höre auch ein Krank-sein, so Reuter. 

   
Die ausführliche Präsentation zur Homöopathie kann angefordert werden bei 

Simone Engelhardt (simone@dasfruehchen.de) oder Marco Schad (mar-

co@dasfruehchen.de). 

 
Nicole Verclas und Simone Engelhardt 
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Gedanken zu  I fotag „Alter ative Therapie “ 
 

Wir waren sehr erfreut über die Resonanz zu unserer Einladung zum In-
fotag am 18.05. 

Wenn auch tatsächlich, wohl durch das überraschend gute Wetter an 

diesem Tag bedingt, ein paar Teilnehmer weniger erschienen sind als 

angemeldet. Trotz der guttuenden Sonne sei gesagt, sie haben was ver-

passt. 

Man bedenke, dass wir nicht -wie sonst immer üblich- gemeinsam mit 

der Klinik, eine große Anzahl Einladungen verschickt haben, sondern nur 

an die Mitglieder des Frühchenvereins. Dennoch sind im Verhältnis we-

sentlich mehr Interessenten erschienen. 
Mag das wohl am Thema gelegen haben? Suchen denn etwa die Patien-

ten Alternativen zur normalen Schulmedizin? Muss es immer die Che-

mie oder das Skapell richten? Oder tut es manchmal auch die Natur o-

der Therapieansätze, die schon lange bekannt waren, als es manches 

Medikament noch gar nicht gab? 

Si her si d diese „Alter ati e “ kei  Ersatz zur S hul edizi , an der es 

auch häufig keinen Weg vorbei gibt, aber einen großen Vorteil haben 

sie: im ungünstigsten Fall sind sie einfach unwirksam, und das auch 

noch ohne Nebenwirkungen. 
 

Die Vortragenden besannen sich alle auf die Grundbedeutung des Wor-

tes `Behandlung`. Dahinter verbirgt sich die `Hand`. Also das Berühren 

des Patienten um ihn zu untersuchen oder eben zu beHANDeln. Denn 

Ärzte, die sich in sicherer Entfernung zum Patienten, tippend hinterm 

PC, verkriechen kennen wir sicher alle genügend. 
 

Kei er der Red er spra h da o , dass „sei e“ Therapie das Allheilmittel 

ist. Oder dass „sei e“ Therapie die Schulmedizin ersetzt. Im Gegenteil, 

jeder Redner betonte, dass Alternativen eine Ergänzung dazu sein kön-

nen. 
 

Wäre doch schön, wenn die Schulmedizin auch so eine Toleranz entwi-

ckeln würde und zukünftig mit „alter ati e  Beha dlu gs ethode “ 
eine Zusam e ar eit i  Er ägu g ziehe  kö te…es gä e si her ei i-
ges von einander zu lernen – zum Wohle der Patienten. 
 

Marco Schad und Simone Engelhardt 
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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 Okto-
ber 2013 erscheinen. Der Redaktionsschluss für diese 
Ausgabe ist der 10. September 2013. 
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! 
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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.“ 
Alte Eppelheimerstr. 38 
69115 Heidelberg 
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Was lange währt wird hoffentlich endlich gut, die Uni-

versitätsfrauenklinik zieht um und mit ihr auch die Früh-

geborenen Intensivstation (Fips). 

 

Am 28. Juni ist es so weit und der große Umzug findet 

statt. Wir sehen dem Ganzen mit einem lachenden und 

einem weinenden Auge entgegen. Einerseits freuen wir 

uns darauf die neuen Räume zu beziehen und deutlich 

mehr Platz zu haben für alle Beteiligten, aber anderer-

seits erde  ir u sere  „Alte “ Bau esti t au h 
vermissen. 

 

Zum Frühchenfest werden wir aber bereits in den Neuen 

Räumen sein und Ihnen in der nächsten Ausgabe davon 

berichten.  



 

 

 

 

 

 

 

IHRE Spende - ein Geschenk, das immer gut ankommt! 

Die Anlässe für Geschenke sind vielfältig: Firmenjubiläum,  

Hochzeit, runder Geburtstag, Taufe.....und schon ganz viel 

 erfüllte Wünsche? Dann helfen Sie uns doch einfach mit  

Ihrem Spendenwunsch. Damit wir uns auch weiterhin  

besonders durch die direkte Betreuung der Familien  

nach der Entlassung im Rahmen von  

Hausbesuchen und gezielter Beratung für  

die Frühgeborenen und ihre Familien  

einsetzen können sind wir dringend auf  

Spenden angewiesen.... 
 

Helfen Sie mit zu helfen.... 
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