
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer der
Es ist wieder soweit. Ein neuer Jahresbericht bedeutet immer ein Rückblick auf das vergangene Jahr. 
Auch 2018 haben wir mehrere Aktionen veranstaltet und konnten interessante Projekte begleiten. An 
dieser Stelle möchten wir uns von ganzen Herzen für die Un
und materielle Hilfe und den persönlichen Einsatz für die ganz Kleinen
auf seine Art dazu beigetragen, dass wir Frühchen und ihre Familie unterstützen konnten. 

Ostern 

In Paderborn(Frauen- und Kinderklinik St. Lousie
(Kinderklinik Bethel) wurden  
Frühchenstationen verteilt. So haben alle Familien, die die Feiertage in der 
Klinik verbringen mussten einen kleinen "Mutmacher" erhalten.

Zusätzlich gab es in Bielefeld ein ganz besonderes Angebot. Bei einem 
Klangschalenerlebnis, geleitet durch Maike Schnabel von CoRelax, 
konnten die Familien eine kleine Auszeit vom Klinikalltag nehmen, um neue 
Energien zu sammeln.  

Muttertag 

In diesem Jahr haben wir in Bielefeld und Paderborn auf den Stationen an alle 
"Herzliche"-Grüße verteilt. Unsere 

Internationaler Tag der Pflege 

Zum Internationalen Tag der Pflege hab
unermüdliche Arbeit, das Pflegepersonal auf den Frühchenstationen in Bielefeld und Paderborn mit 
Antipasti-Platten überrascht. Sie sind große Helfer für kleine Kämpfer, Seelentröster, Lebensretter, sie 
haben den Überblick, das Fachwissen und das Einfühlungsvermögen den kleinen Gipfelstürmern beim 
Bergaufstieg den richtigen Weg zu weisen, dafür sind sie
Tag der Pflege war für uns Anlass persönlich Danke zu sagen.   

Sommerfest 

Unsere Teilnahme am Frühchen
Bielefeld waren wir das 6. Jahr in Folge dabei. Unser Entenangeln und unser 
Bastelangebot wurden sehr gut angenommen. Auch in Paderborn waren wir 
beim diesjährigen Sommerfest vertreten.  

"Früchen-Selbsthilfe - ganz stark!"

Astrid und Heike sind der Einladung vom Bundesverband
haben an dem Kommunikations
lehrreiches und informatives Wochenen
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Selbsthilfe Truck - Tourstopp in Bielefeld

"Selbsthilfe bewegt!" - unter diesem Motto tourte der Selbsthilfe
NRW. Im Oktober machte er Station in Bielefeld. Mitten auf dem Jahnplatz 
konnten sich Selbsthilfegruppen vorstellen und ihre Arbe
und Janine waren stellvertretend für die Frühlinge OWL vor Ort. Für die 
Besucher gab es ein vielfältiges Programm.

Weltfrühgeborenentag 

der Cafeteria der Kinderklinik gefeiert. Die Stimmung war bei Musik, heißen Getränken, Hotdogs und 
bunten Muffins ausgelassen. 

Außerdem gab es wieder Geschenke für die Kinder auf den 
Frühchenstationen in Bielefeld & Paderborn. In diesem Jahr habe
das schöne Wiegenliederbuch von Frau Haslbeck verteilt. In dem 
mehrsprachigen Liederbuch erzählen auch Frühchenfamilien ihre 
persönliche Geschichte. 

Weihnachten 

Neben einem kleinen Weihnachtsgruß haben wir in Bielefeld und Paderborn 
verschenkt. 

Projekt Selbsthilfe freundliches Krankenhaus

Astrid und Janine nehmen an dem Projekt Selbsthilfefreundliches Krankenhaus teil. 
insgesamt auf 2 Jahre ausgelegt.

Materielle Spenden 

In Bielefeld haben wir der K3 eine Tragepuppe überreicht. 

Mit dankbaren und besten Grüßen 
ereignisreiches Vereinsjahr

 
Astrid Laumann 

 

 
Janine Sanker
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Tourstopp in Bielefeld 

unter diesem Motto tourte der Selbsthilfe-Truck durch 
NRW. Im Oktober machte er Station in Bielefeld. Mitten auf dem Jahnplatz 
konnten sich Selbsthilfegruppen vorstellen und ihre Arbeit präsentieren. Astrid 
und Janine waren stellvertretend für die Frühlinge OWL vor Ort. Für die 
Besucher gab es ein vielfältiges Programm. 

Anlässlich des Welt-Frühgeborenen
haben wir in diesem Jahr in Anlehnung der welt
Aktion "purpleforpreemies" einen lila Lichterumzug in 
Bielefeld-Bethel veranstaltet. Kleine und große 
Frühchen haben mit ihren Eltern, Großeltern und 
Freunden mit ihren selbstgebastelten Laternen Bethel 
in lila Licht erstrahlen lassen. Anschließend 

der Cafeteria der Kinderklinik gefeiert. Die Stimmung war bei Musik, heißen Getränken, Hotdogs und 

Außerdem gab es wieder Geschenke für die Kinder auf den 
Frühchenstationen in Bielefeld & Paderborn. In diesem Jahr haben wir 
das schöne Wiegenliederbuch von Frau Haslbeck verteilt. In dem 
mehrsprachigen Liederbuch erzählen auch Frühchenfamilien ihre 

Neben einem kleinen Weihnachtsgruß haben wir in Bielefeld und Paderborn auf den Stationen 

Projekt Selbsthilfe freundliches Krankenhaus 

Astrid und Janine nehmen an dem Projekt Selbsthilfefreundliches Krankenhaus teil. 
insgesamt auf 2 Jahre ausgelegt.  

der K3 eine Tragepuppe überreicht.  

Mit dankbaren und besten Grüßen und in voller Freude auf ein neues,
ereignisreiches Vereinsjahr verbleiben die aktiven Frühlinge

 
Heike Buchmann 

 
Miriam Lebock anine Sanker 
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Frühgeborenen-Tag am 17.11. 
haben wir in diesem Jahr in Anlehnung der weltweiten 

"purpleforpreemies" einen lila Lichterumzug in 
Bethel veranstaltet. Kleine und große 

Frühchen haben mit ihren Eltern, Großeltern und 
Freunden mit ihren selbstgebastelten Laternen Bethel 

erstrahlen lassen. Anschließend wurde in 
der Cafeteria der Kinderklinik gefeiert. Die Stimmung war bei Musik, heißen Getränken, Hotdogs und 

auf den Stationen Bodys 

Astrid und Janine nehmen an dem Projekt Selbsthilfefreundliches Krankenhaus teil. Das Projekt ist 

und in voller Freude auf ein neues, 
die aktiven Frühlinge 

 
Carolin Strodick 


