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Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der

wir sind immer wieder überwältigt, wie viel Unterstützung und Zuspruch wir erhalten. Egal ob finanzielle, materielle Hilfe 
oder ‚Manpower‘ - der Verein lebt durch Euren Einsatz. Dafür sagen wir DANKESCHÖN!

2016 war ein ereignisreiches Jahr: Es gab einige große Veränderungen im Verein und wir konnten zahlreiche Projekte 
erfolgreich umsetzen.

Miriam Lebock und Regina Schmeer haben sich aus der Arbeit des erweiterten 
Vorstands zurückgezogen. Wir bedanken uns für ihr jahrelanges Engagement und 
freuen uns weiterhin über ihre Mitarbeit im Verein. Wir begrüßen Astrid Laumann 
als neues Vorstandsmitglied und Heike Buchmann als neue Kassenwartin. Die 
beiden gestalten bereits seit Jahren das Vereinsgeschehen aktiv mit und leiten u.a. 
unsere Spielgruppe.

Carolin Strodick und Janine Sanker haben die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit übernommen. Beide Frühchenmütter 
besuchen seit Jahren unsere Spielgruppe und haben dem Verein ihre Hilfe angeboten. Wir freuen uns mit Ihnen neue 
aktive Mitglieder gewonnen zu haben.

Dass wir uns als Verein weiterentwickeln, möchten wir auch optisch nach außen tragen. Deshalb wurde unser Logo vom 
neuen Presse-Team grafisch überarbeitet. Uns war es dabei sehr wichtig möglichst nahe an der liebevollen Originalzeich-
nung zu bleiben, jedoch auch Gegenwartsnähe und Geradlinigkeit zu vermitteln.

Nachdem Dipl-Psych. Sigrun Lewin als Psychologin in der Elternbetreuung auf den Frühgeborenenstationen der Kin-
derklinik Bethel ihre geringfügige Beschäftigung zunächst auf eine halbe Stelle aufstocken konnte - dies wurde durch 
Unterstützung der E.-A. Baumgarte Stiftung, sowie in Kooperation mit dem Dankort, durch weitere Spenden möglich 
– konnte nun endlich eine entsprechende Haushaltsstelle geschaffen werden. Seit September ist Frau Lewin entspre-
chend beim EVKB beschäftigt, ihre wertvolle Arbeit muss nun nicht weiter über Spenden finanziert werden. Die uns dafür 
zweckgebunden zur Verfügung gestellten Mittel wurden entsprechend verbraucht.

Im Zuge dieser Modernisierung wurden auch die Vereinsflyer und -plakate auf den 
Stationen dem neuen Design angepasst. Unser Facebook-Auftritt wurde ausge-
baut und wird nun regelmäßig betreut. Ein Besuch auf unserer Facebookseite lohnt 
sich jederzeit ( ►Frühlinge Bielefeld e.V.)
Aktuell überarbeiten wir die Frühlinge-Homepage. Verfolgt unsere Fortschritte unter
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Aktuell bemühen wir uns um die weitere Finanzierung un-
serer Musiktherapeutin Andrea Oelmann, die für die Früh-
geborenen und Ihre Eltern auf den Stationen Momente der 
Entspannung bietet. Diese sind sogar in beeindruckender 
Weise über das „Monitoring“ der kleinen Patienten mess-
bar. Leider ist hier eine Haushaltsstelle nicht in Sicht, so 
dass weiterhin eine Finanzierung über Drittmittel erfor-
derlich ist.

Wir sind 2017 deshalb intensiv auf der Suche nach neuen 
Spendern, die ein Interesse haben die – für die Familien 
so wertvolle – Musiktherapie weiterhin zu ermöglichen.

Auch in diesem Jahr konnten wir mit den erhaltenen Spendengeldern das Kranken-
haus materiell unterstützen. So konnten für die Station K3 drei neue Liegen zum 
„Kängeruhen“ erworben werden.

Im Frühjahr erreichte uns eine Nachricht von Monika Beckmann mit dem Angebot, 
die Frühgeborenenstationen der Kinderklinik mit selbst gestrickten und gehäkel-
ten Mützen und Socken zu versorgen. Gemeinsam mit vier weiteren Frauen ver-
knüpfte Frau Beckmann ihr Hobby mit ihrem caritativen Interesse. Wir stellten den 
Kontakt mit Cornelia Buchholt (Stationsleitung K3) her und am 19. Mai 2016 konnte 
Frau Beckmann ihre Geschenke persönlich überreichen.

Auch in der Spielgruppe gab es 2016 einige positive Veränderungen: Zum einen 
haben wir tolle neue Räume finden können, die zum Spielen, klettern und basteln 
einladen. Das Spielgruppentreffen findet seit Mai im AWO Familienzentrum „Lange 
Wiese“ statt.

Zum anderen durften wir einige neue Familien in unserer Spielgruppe begrüßen. 
Mittlerweile spielen viele Kinder jeden zweiten Samstag miteinander. Wir haben ein 
Schneemannfest gefeiert, nette Bastelaktionen gestaltet, viele Lieder gesungen und 
getanzt. Daneben kommt der Austausch der Eltern untereinander nicht zu kurz. Bei 
einer Tasse Kaffee und einigen Leckereien ist genug Raum für Gespräche, Lachen, 
Informations- und Erfahrungsaustausch.

Unsere Frühlinge-Hotline ist an den Start gegangen. nach 
dem Motto „Frühcheneltern beraten Frühcheneltern“ gibt 
es unter 0174 364 79 34 Unterstützung, Rat und Informati-
onen.

0174 364 79 34
Frühcheneltern beraten Frühcheneltern
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Im Mai hat das Kinderzentrum Bethel zum großen Früh-
lingsfest eingeladen. Publikumsmagnet war die Bielefelder 
Kinderband „Randale“. Unser Verein war mit einem Waffel-
stand vertreten. Dank der freiwilligen Helfer und fleißigen 
Händen konnten wir viele leckere Waffeln zu Gunsten des 
Vereins verkaufen.

Beim Frühchen-Sommerfest 2016 vom EVKB waren wir zum vierten Mal präsent und haben uns mit einigen Spielangebo-
ten beteiligt. An diesem besonders heißen Nachmittag kam das „Entenangeln“ bei den jungen Gästen besonders gut an.

Mit unserer „Watch me grow“ Wildblumenaussaatmischung, die wir an alle anwesenden Familien verteilt haben, können 
die Besucher ein Zeichen setzen, die Frühlinge zum Blühen bringen und dem Leben beim Wachsen zuschauen.

Wir haben uns nicht nur über die vielen interessanten Gespräche gefreut, sondern hatten auch viel Spaß den fröhlichen 
Kindern beim Spielen zu zuschauen.

Erstmalig haben wir uns an der weltweiten Aktion „PURPLE FOR PREEMIES“ beteiligt, um für die Frühchen und ihren 
Familien ein Zeichen in Bielefeld zu setzen. Rund um dem Globus erstrahlen am 17.11. markante Gebäude in lila. Wir 
konnten die „GlückundSeligkeit“ als Aktionspartner gewinnen und haben die ehemalige Martinikirche für einen Abend lila 
angestrahlt. Dabei wurden wir von der Firma mss-audio (Veranstaltungstechnik Bielefeld) unterstützt, die uns die benö-
tigte lila Folie für die Scheinwerfer kostenlos zur Verfügung stellte. Mehrere Vereinsmitglieder waren vor Ort und sowohl 
Mitarbeiter vom Krankenhaus, als auch Frühchenfamilien haben uns dort besucht. Das Westfalen Blatt und die Neue 
Westfälische haben über dieses Projekt in ihren Zeitung berichtet.

Nachmittags haben wir auf den Stationen zudem eigens gestaltete Babybodys mit dem Mutmachspruch „Even the smal-
lest person can climb the highest mountain“ und selbstgebackenen Kuchen verteilt. Der WDR Bielefeld begleitete uns 
dabei und strahlte im Rahmen der Lokalzeit OWL noch am selben Abend einen Bericht über unsere Aktion aus.
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Dank Kerstin Horn (Chefarztsekretariat Prof. Dr. med. Ha-
melmann) durften wir uns im Dezember 2 Tage lang auf den 
„Bielefeldern Pädiatrietagen“ präsentieren. 

Wir konnten dort viele gute Gespräche führen, Interesse für 
unsere Vereinsarbeit wecken und unser Netzwerk ausbau-
en.

Inzwischen ist es zur Tradition geworden, sodass auch in die-
sem Jahr kurz vor Weihnachten kleine Schutzengel auf der 
Intensivstation K2 verteilt wurden. Die Eltern, die wir vor Ort 
antreffen konnten, haben sich sehr über die weihnachtliche  
Aufmerksamkeit im anstrengenden Intensivalltag gefreut.

Mit dankbaren und besten Grüßen 
verbleibt der erweiterte Vorstand der Frühlinge Bielefeld e.V.

Liane Isermann                      Dr. Marco Schmeer                      Astrid Laumann                      Heike Buchmann

PURPLE FOR PREEMIES


