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Jahresbericht 2013

Liebe Mitglieder, Freunde und Unterstützer der 'Frühlinge Bielefeld', 

wir möchten auf diesem Wege wieder allen danken, die unseren Verein auch in diesem 
Jahr unterstützt haben – besonders auch finanziell.

2013 – ein sehr erfolgreiches Jahr.

Wir haben eine Psychologin! Endlich, was lange wärt, wird endlich gut. Mit Frau 
Lewin ist eine Person gefunden worden, die sowohl mit dem 
bereits bestehenden Team aus Medizinern, Seelsorgerin und 
Elternberatung gut zusammenarbeiten kann, als auch Kontakte 
zum Sozial Pädiatrischen Zentrum und damit zur Nachsorge 
besitzt.
Wir freuen uns, dass der Vertrag im Oktober zustande gekommen 
ist und sind damit unserem Ziel, die Familien auch in der akuten 
Kliniksituation bestmöglich zu unterstützen, ein ganzes Stück näher gekommen. 
Derzeit ist Frau Lewin, als geringfügig Beschäftigte beim EvKB angestellt, über 
unseren Verein refinanziert.
Das wurde möglich durch eine sehr große Spende der E.A. Baumgarte-Stiftung. Wir 
sind sehr dankbar dafür!

Des weiteren freuen wir uns über die tatkräftige Unterstützung 
zweier neuer Mitglieder. Wir haben uns ja bekanntermaßen 
„Nachwuchs“ in der Vereinsarbeit gewünscht, und nun gibt es 
zwei Frühlinge-Mütter, die etwas Wunderbares ins Leben gerufen 
haben: Eine Spielgruppe für Frühgeborene und ihre Eltern! Mit 
viel Engagement, Ausdauer und eigenen Ideen konnte ein 
passender Raum gefunden werden, wurde ein Flyer erstellt und 
alles Nötige organisiert. Für viele Eltern von Frühgeborenen sind die klassischen 
Gruppen nicht das Richtige – der ständige Vergleich zu reifgeborenen Kindern kann 
sehr belastend sein. Deshalb ist dieses neue Angebot so wertvoll. Die genauen 
Informationen dazu können auf unserer Homepage abgerufen werden. 
(www.fruehlinge-bielefeld.de) 
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Über die Musiktherapie haben wir in den vergangenen Jahresberichten schon viel 
geschrieben. Dank der vielfältigen finanziellen Unterstützung - auch durch unseren 
Verein - kann Andrea Oelmann weiterhin ihrer wichtigen Arbeit nachgehen, jetzt aus 
dem Spendentopf der Klinik bezahlt. 

Ein Jahresbericht von uns enthält immer - so auch dieses mal -  unseren 
ausdrücklichen Dank an die Seelsorgerin Frau Angela Kessler-Weinrich, die sich 
maßgeblich um den monatlich stattfindenden Elternabend kümmert und unsere Arbeit 
an vielen Stellen tatkräftig unterstützt.
Bei den Elternabenden engagiert sich im Übrigen auch Frau Oelmann. Auch ihr gilt an 
dieser Stelle unser Dank.

Unser Ziel ist ja unter anderem, den Klinikaufenthalt auch für die gestressten und 
emotional sehr angespannten Eltern etwas zu erleichtern. Dieses geschah in diesem 
Jahr wieder mit einem Massage-Angebot. Schon einmal haben wir so etwas auf der K3 
sehr erfolgreich durchführen lassen. In diesem Jahr war es wieder soweit. Mit der 
Heilpraktikerin Manuela Vogt-Paris haben wir eine wunderbare und professionelle 
Masseurin gewinnen können, die vielen Eltern einen ganzen Sonntag lang zur 
Verfügung stand. Für 20 Minuten den verspannten Rücken verwöhnen lassen - das 
Angebot wurde gerne angenommen.

Zu Ostern und zu Weihnachten haben wir wieder kleine 
Geschenke auf der Frühgeborenenintensivstation verteilt, die 
„Himmlischen Schwestern“ sind ein Beispiel dafür. Sie 
symbolisieren das vielfältige Angebot an Unterstützung für die 
Familien. Manchmal zeigt sie sich in medizinischer Hilfe, 
manchmal in Form von einem Gegenüber, welches einfach nur 
zuhört oder auch wertvolle Tipps geben kann. Wir wünschen damit den Familien einen 
beschützenden Engel an Ihrer Seite.

Der 17.11. ist traditionell der Tag der Frühgeborenen. Eines unserer 
Mitglieder ist an diesem Tag hauptsächlich auf der K3 zu Besuch 
gewesen und hat dort und auch auf anderen Stationen Frühgeborenen 
ein kleines Geschenk überreichen können.

   
   In diesem Jahr feierten die Krankenanstalten Gilead 100-  
   jährigen Geburtstag. Deshalb gab es einen großen Tag der 
   offenen Tür mit viel Programm, und wir waren mit einem 
   Infotisch dabei.
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Im Städtischen Klinikum Bielefeld fand im November ein 
´Tag der Selbsthilfe` statt. Wir waren über die Selbsthilfe-
Kontakstelle von „Der Paritätische“ dazu eingeladen. Viele 
von uns waren auch an diesem Tag mit einem Infostand im 
Einsatz für die Frühgeborenen und ihre Familien dabei. 
Dieses Mal haben wir einen „(Bar-)Fußparkour“ und 
„Fühlkisten“ anbieten und somit einige interessierte 
Menschen anlocken können.

Im Sommer fand ein von der Klinik, der Familien-Nachsorge und unserem Verein 
initiierter Nachmittag im Café Freudenthal statt. Eingeladen waren ehemalige 
Frühgeborene mit ihren Familien. Wir waren mit einem Spielangebot für die Kinder 
mit von der Partie.  Auch für die Ärzte und Schwestern war es sehr schön zu sehen, 
was aus „ihren“ Frühchen im letzten Jahr geworden ist.Viele Familien waren der 
Einladung gefolgt, und so war es bei schönstem Sommerwetter ein rundum gelungener 
Nachmittag.

Einer jungen Familie, deren Tochter während eines Auslandsaufenthalts viel zu früh 
zur Welt kam, konnten wir durch einen kleinen finanziellen Zuschuss den Start ins 
Familienleben in der fremden Umgebung erleichtern.

   Wie im letzten Jahresbericht angekündigt, haben wir in 2013 das 
   Frühlingszimmer renoviert. Frische Farbe und neue Möbel 
   machen das kleine Zimmer nun wieder freundlich und einladend.

Mit dankbaren und besten Grüßen für 2014 verbleibt

der erw. Vorstand 
Liane Isermann, Miriam Lebock, Dr. Marco Schmeer, Regina Schmeer

der Frühlinge Bielefeld e.V.
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