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

erneut möchten wir auf diesem Wege allen danken, die die Arbeit unseres Vereins unterstützt 
haben und einen kurzen Überblick über unsere Aktivitäten im vergangenen Jahr geben.

Unsere Spielgruppe für Frühgeborene mit ihren Eltern trifft sich weiterhin jeden 
Samstagvormittag. Hier können sich die jungen Familien austauschen, während ihren Kindern 
eine angemessene Umgebung zum gemeinsamen Spielen gegeben wird. Die Räumlichkeiten 
für diese wertvolle Veranstaltung werden sich voraussichtlich in 2016 ändern, da die bisher 
angemieteten nicht mehr den Anforderungen der Gruppe gerecht werden.

Die Musiktherapie für Frühgeborene in der Kinderklinik konnte weiterhin durch 
Andrea Oelmann angeboten werden. Leider muss ihre Stelle weiterhin über 
Drittmittel finanziert werden, eine entsprechende unbefristete Haushaltsstelle ist 
hier leider nicht möglich. Die Finanzierung erfolgt auf Spendenbasis - auch durch 
unseren Verein. 

Aus dem Erlös des Waffelstands beim Weltfrühgeborenentag 2014 haben wir die 
Anschaffung selbstgenähter Hosen für die Frühgeborenen auf der K3 unterstützt. Diese 
niedlichen Hosen heben sich deutlich von den klassischen Klinikstramplern ab und sind 
entsprechend beliebt.

Ende Mai haben wir einen interessanten Familiennachmittag auf einen Lama- 
und Alpakahof verbracht. Neben einem Bastelangebot und einem kleinen 
Imbiss gab es die Gelegenheit, mehr über diese interessanten Tiere zu 
erfahren und sie aus nächster Nähe zu erleben.

Im August haben wir erneut zusammen mit den Frühgeborenenstationen und der Familien-
Nachsorge Bethel ein Sommerfest für Frühgeborenenfamilien in der Neuen Schmiede 
ausgerichtet. Hier war unser Verein mit einem Spielangebot unserer 
Spielgruppe und der Erstellung von Schlüsselanhängern mit 
Familienfotos der Gäste vertreten. 
Weiterhin haben wir uns an der musikalischen Gestaltung der Eröffnung 
des Nachmittags beteiligt. Mit weit über hundert Gästen war es auch 
diesmal wieder eine rundum gelungene Veranstaltung, die den Familien 
die – sicherlich für beide Seiten sehr interessante - Möglichkeit zum informellen Austausch 
untereinander sowie mit den Ärzten und Schwestern der Frühgeborenenstationen gab.

Ende August hat sich unser Verein mit einem Waffelstand am Tag der 
Selbsthilfe im Park des Franziskushospitals beteiligt – eine schöne 
Gelegenheit, unsere Arbeit öffentlich bekannter zu machen.
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Zu Ostern und zu Weihnachten haben wir wieder kleine Geschenke auf der 
Frühgeborenenintensivstation verteilt. Gerade zu diesen Anlässen nicht mit dem eigenen Kind 
zu Hause sein zu können ist für die betroffenen Familien besonders schwer. Durch unseren 
Besuch möchten wir als Verein unsere Verbundenheit mit den jungen Familien zum Ausdruck 
bringen und uns gleichzeitig als kompetenter Ansprechpartner vorstellen. 

Durch eine erneute großzügige Spende der E.A. Baumgarte-Stiftung konnte und kann Frau 
Lewin ihre wertvolle Arbeit fortsetzen. Frau Lewin als Psychologin in der Elternbetreuung 
auf den Frühgeborenenstationen der Kinderklinik in Bethel hat mittlerweile ihre geringfügige 
Beschäftigung auf eine halbe Stelle aufgestockt – zunächst befristet für ein 
Jahr. Dies wurde in Kooperation mit dem Dankort durch weitere Spenden 
möglich. Frau Lewin stand schon vorher auf Grund des hohen Bedarfs 
zuletzt ca. 15 Stunden in der Woche für die Eltern zur Verfügung – deutlich 
über ihre bezahlte Arbeitszeit hinaus. Damit wurde – auch auf 
ausdrücklichen Wunsch der Klinikleitung (Prof. Hamelmann) die 
Erweiterung der Stelle dringend notwendig. Eine entsprechende 
Haushaltsstelle konnte bisher leider nicht geschaffen werden, somit werden 
wir mindestens mittelfristig die wertvolle Arbeit von Frau Lewin weiterhin auf Spendenbasis 
- gemeinsam mit dem Dankort - finanzieren. In diesem Zusammenhang werden wir auch eine 
großzügige Zuwendung aus der sogen. Centspende der Stadtwerke Bielefeld einsetzen.

Zum Weltfrühgeborenentag am 17. November 2015 haben wir kleine 
Kuschelherzen, die extra für diesen Anlass hergestellt wurden, an die Kinder auf 
den beiden Frühgeborenenstationen verschenkt.

Wie immer möchten wir insbesondere der Seelsorgerin Angela Kessler-Weinrich 
ausdrücklich danken, die sich gemeinsam mit Andrea Oelmann maßgeblich um den monatlich 
stattfindenden Elternabend kümmert und unsere Arbeit tatkräftig unterstützt. 2016 soll das 
Konzept des Elternabends überarbeitet werden, um mehr Eltern zur Teilnahme zu motivieren.

Mit dankbaren und besten Grüßen im Namen d. Frühlinge Bielefeld e.V.

der erw. Vorstand 

Liane Isermann
Miriam Lebock
Dr. Marco Schmeer
Regina Schmeer
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