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

2014 war wieder ein sehr erfolgreiches Jahr für unseren Verein. Deshalb möchten wir
auf diesem Wege allen danken, die unsere Arbeit unterstützt bzw. ermöglicht haben.
Unsere Spielgruppe für Frühgeborene mit ihren Eltern findet weiterhin
regen Zuspruch. Die offene Gruppe trifft sich jeden Samstag (nicht an
Feiertagen und nicht in den Ferien) um 9.15 Uhr im Nachbarschaftstreff
"Schöne Zeiten" am Lohmannshof, Kreuzberger Straße 29 in Bielefeld.
Über die Musiktherapie haben wir in der Vergangenheit mehrfach berichtet. Dank
der vielfältigen finanziellen Unterstützung - auch durch unseren Verein - kann Andrea
Oelmann bisher weiterhin ihrer wichtigen Arbeit
nachgehen, derzeit aus dem Spendentopf der Klinik bezahlt.
Allerdings läuft ihr befristeter Vertrag in 2015 aus, so dass
wir dringend – gemeinsam mit dem EvKB – nach Möglichkeiten suchen, die
Musiktherapie in gewohnter Form fortzuführen.
Im August haben wir zusammen mit den Frühgeborenenstationen und der FamilienNachsorge Bethel ein Sommerfest für Frühgeborenenfamilien in der Neuen Schmiede
ausgerichtet. Hier war unser Verein mit mehreren Aktionen vertreten:
Das Spiel-, Mal-, Fühl- und Krabbelangebot unserer Spielgruppe fand regen Anklang
bei den Kindern und war ein schöner Beitrag unseres Vereins zum Sommerfest.
Weiterhin haben wir vor Ort Schlüsselanhänger mit Familienfotos der Gäste bestückt
und diese verschenkt. Für viele waren dies die ersten Bilder als
Familie nach dem Klinikaufenthalt – diese gelungene Aktion
werden wir in jedem Fall wiederholen.
Auch der von uns organisierte und durch die Klinik finanzierte
Luftballonkünstler verstand es, insbesondere die jungen Gäste
zu begeistern, während die Eltern bei Kaffee, Saft, Wasser und
Kuchen die Gelegenheit zum Austausch untereinander und mit dem Klinikpersonal
nutzten.
Jeweils an einem Sonntag im Juli und im November haben wir erneut Elternmassagetage im „Frühlingszimmer“ angeboten. Mit der Heilpraktikerin
Manuela Vogt-Paris haben wir eine wunderbare und professionelle Masseurin gewinnen können, die den Eltern einen ganzen
Sonntag lang jeweils für 20 min zur Verfügung stand, um ihnen
den emotional und körperlich sehr anstrengenden Klinikaufenthalt ein wenig zu erleichtern.
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Im Sommer haben Vertreter unseres Vereins jeweils die Stationsbesprechungen der
Frühgeborenenstationen K2 und K3 besucht, um dem Pflegepersonal erneut die Arbeit
des Vereins vorzustellen und für eine noch engere Zusammenarbeit zu werben. Unter
anderem kümmern wir uns aktuell um die Herstellung von „Greiflingen“ als kleine
Geschenke für die Frühgeborenen in der Kinderklinik. Hierzu haben wir bei dieser
Gelegenheit einige wertvolle Anregungen erhalten – derzeit werden neue „MusterPrototypen“ erstellt.
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.
Durch eine erneute großzügige Spende der E.A. Baumgarte-Stiftung wurde es
möglich, die psychologische Betreuung der Frühgeborenen-Eltern für
ein weiteres Jahr sicherzustellen.

Wir freuen uns, dass Frau Lewin Ihren Vertrag entsprechend verlängert
hat und ihre wertvolle Arbeit als Psychologin fortsetzen wird. Die
vergangenen Monate haben gezeigt, dass dieses Angebot von den
betroffenen Familien dankbar angenommen wird. Frau Lewin nutzt für
Ihre Gespräche regelmäßig das durch den Verein eingerichtete
„Frühlingszimmer“ in der Kinderklinik.
Zum Weltfrühgeborenentag am 17. November 2014 waren wir mit einem Waffelund Informationsstand im Foyer in Gilead I vertreten. Dieser Anlass wurde außerdem
für einen gemeinsamen Pressetermin mit der E.A. BaumgarteStiftung genutzt.
Der entsprechende Pressetext findet sich hier:
http://www.bethel.de/presse/presse-detail/artikel//fruehlingebielefeld-ev-und-ea-baumgarte-stiftung-unterstuetzenkinderklinik.html
An dieser Stelle möchten wir insbesondere der Seelsorgerin Frau Angela KesslerWeinrich ausdrücklich danken, die sich maßgeblich um den monatlich stattfindenden
Elternabend kümmert und unsere Arbeit tatkräftig unterstützt.
Bei den Elternabenden engagiert sich auch unsere Musiktherapeutin Frau Andrea
Oelmann. Auch ihr gilt natürlich unser Dank für ihr vielfältiges Engagement.
Mit dankbaren und besten Grüßen im Namen d. Frühlinge Bielefeld e.V.
(übrigens: Man findet uns jetzt auch auf Facebook)
der erw. Vorstand
Liane Isermann
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Frühlinge Bielefeld – Elternverein zur Förderung und Unterstützung von Frühgeborenen und ihren Familien e.V., Bielefeld
eingetragen im Vereinsregisterblatt VR 3976, 1. Vorsitzende Liane Isermann, Zum Sommerbrink 21 a, 33659 Bielefeld
Tel.: 0151 / 53 52 24 74, E-Mail: info@frühlinge-bielefeld.de

