
 

 

 FRÜHCHENWELT 

FRÜHCHENELTERNWELT 

 

 

Anlässlich des Weltfrühgeborentages laden wir Sie, liebe Eltern, 

am 20.11.2012, 

von 19:00-21:00 

zum Elterngesprächskreis ins Sozialpädiatrische Zentrum ein. 

Aufgrund des Jahrestages haben wir den Abend unter das Motto 'Weltfrühgeborenentag – 

Frühchenwelt – Frühchenelternwelt' gestellt. Dazu möchten wir Sie sowie die Geschichten 

und Persönlichkeiten Ihrer Kinder in den Blickpunkt rücken und laden Sie herzlich zu einem 

aktiven Austausch mit Imbiss ein. Gern können Sie Fotos, Spielzeuge oder andere 

Lieblingsstücke Ihrer Kinder mitbringen. 

Zur besseren Planung bitten wir Sie um eine kurze Anmeldung per E-Mail: 

anette.weissbrodt@klinikum-kassel.de oder Telefon: 0561-9803599. 

Wir freuen uns auf Sie 

 

 

Christiane Gruß      Anette Weißbrodt 

Diplom-Psychologin/      Pädagogin/ 

Systemische Familientherapeutin    M.A. Soziale Arbeit 

SPZ Kassel       SPZ Kassel 

http://www.welt-fruehgeborenen-tag.de/Warum.html


Impressionen der Veranstaltung am  

20. November 2012 im Sozialpädiatrischen Zentrum 

unter der Leitung von Anette Weißbrodt und Christiane Gruß 

Letzte Vorbereitungen 
 

 
 

Miteinander Kontakte knüpfen  
- Vorstellungsrunde einmal anders - 

 

 

 
 



Kleiner Imbiss zwischendurch 

 

 

 

 
 
 

 

Zwischen den Programmpunkten immer wieder Gespräche und 

Austausch der Eltern untereinander 

 

 

 
 



 

Gestärkt ging es an die 'eigentliche Arbeit':  

interaktiv gestalten und reflektieren 
 
 
 
 

Hommage an unsere Kinder 

 

- Dass du es geschafft hast von Anfang an selbst zu atmen 
- hilfsbereit 
- Kampfgeist 
- besondere Fähigkeiten wie malen, Geschichtswissen 
- Kampfgeist und Lebenswille 
- Großer Wille 
- stark und voller Lebensfreude 
- "kleiner" großer Kämpfer 
- Du bist mein größter Schatz 
- Mein Sonnenschein 
- Kaum zu glauben, was sich entwickeln kann 
- gut gelaunt, "pflegeleicht", nicht nachtragend 
- tapfer 
- treue Seele 
- Ihr seid tolle Kinder 
- große Abwehrkräfte 
- Du hast mich glücklich gemacht 
- ich hab dich lieb und zwar genau so wie du bist – großartig 
- Kämpfer 
- ich schätze meine Kind und seine besonderen Fähigkeiten wie z.B. seine tiefe 

Erkenntnisfähigkeit, das Vertrauen in die Schöpfung und die Verbundenheit mit 
vielen Wesen! Meine Tochter geht einen sehr eigenen Weg und bezieht mutig 
Stellung. Sie hat einen sehr genauen Blick auf Menschen und damit oft etwas 
Weises...(wie jemand, der die Einsamkeit kennt) oder "Rückzug übte. 

- Ich bin froh, dass es dich gibt 
- Du bist einfach wunderbar!  
- Friederike ist so reif und belesen, sensibel und ehrgeizig, hat so viel geschafft 

und schon in ihrem Leben aushalten müssen (Frühchenzeit im Krankenhaus und 
OP's). Wir haben ein ganz besonderes Verhältnis! 

 
 



 
 

 

Was wünschen wir uns,... 

 

- Dass sie einen Beruf erlernen können 
- starke Nerven 
- ...dass alles so bleibt 
- dass sich meine Kinder weiter so entwickeln 
- elterliches Selbstvertrauen 
- Zuversicht 
- Gelassenheit 
- dass das Thema nicht weiter "totgeschwiegen" wird. Es gibt leider nicht nur 

"glückliche" Schwangerschaften 
- Ausdauer 
- mehr Offenheit gegenüber dem Thema "Frühgeburt", weniger Vorurteile 
- Geduld 
- Barrierefreiheit, Integrationsverständnis, keine Stigmatisierung wegen 

Behinderung, Berufsmöglichkeiten, Freundschaften, keine Angst vor 
Übergriffen haben zu müssen 

- dass mein Kind glücklich wird (bleibt) 
- eine "Stimme" in der Öffentlichkeit – mehr Publikationen mit Blick auf die 

ersten 10 Jahre mindestens.../geschulte Pädagogen, offener Umgang mit dem 
Thema Kindergarten und Schule, längere Förderung als bis zum 6. 
Lebensjahr/ Schulbeginn  Begleitung in der Schule 

- Mut für die Zukunft 
- viel Freude und Vertrauen 

 

 



 
 

Was haben wir geschafft 
- so...viel.. 

- die Angst loszulassen, vertrauen zu können 
- Bauchgefühl hat viel geholfen (gegenüber "Besserwissern") 

-  eine normale Entwicklung trotz anderer Vorhersagen 
- den längsten Marathon meines Lebens !! 

- dass es den Kindern jetzt gut geht 
- zu einem normalen Alltag zurückzukehren 

- bis jetzt alles (irgendwie...) 
- ...und dass fast allein 

- fast normale Entwicklung, auf eine 'normalen' Schule gehen 
- Vorurteile widerlegen 

- Förderung unserer Tochter, der versuch allen (3 weitere Kinder, Ehemann) in der 
Familie gerecht zu werden (älterer Sohn ist seelisch schwerbehindert) überall mit 

Kampf Einzelintegration erreicht 
- erst mal Atmen gelernt, dann Trinken gelernt und Essen, dann Sprechen und 

irgendwann Laufen! Super gemacht ;-) 
- Wir haben nicht auf die anderen gehört, sonst wäre er ein Einzelkind! 

- die bislang schwerste Zeit meines Lebens gemeistert 

 

 



Wer hat uns auf dem Weg unterstützt? Wodurch? 

 
- gute Ärzte, die an uns geglaubt haben 
- Anette Weißbrodt 
- Eltern, Therapeuten, Schwestern 
- SPZ, meine Hebamme, Frühchengesprächskreis, Kinderärztin, Partner/Eltern 
- immer offene Ohren im SPZ 
- K3, SPZ, Gesprächskreis, Kinderärztin 
- meine Schwägerin und mein Bruder waren immer für mich da, Tag und Nacht! 
- Dr. Fischers Aussage: "Das wird schon!" 
- Kinderärzte der K3, die auch uns Eltern psychologisch betreuten 
- jede Menge Sozialarbeiterinnen, die einfach den raum für die jeweilige 

Würdigung zu schaffen wussten oder gelernt hatten zu schaffen 
- Familie, neuer Zusammenhalt 
- befreundete Eltern, Rat und Tat 
- gelassener Kinderarzt 
- Gespräche mit anderen Eltern von Frühchen 
- Singen  
- Familie, Freunde, Nachbarn mit den anderen Kindern, engagierte Therapeuten 

und Ärzte, Ambulanz für manuelle Therapie, Bad Krotzingen, Dr. 
Senst/Marienstift, Arnstadt, Befer in unserer Freien Evangelischen Gemeinde, 
engagierte Lehrer 

 
 
 
 

 
  



Was beschäftigt uns noch 

 
- meine Gesundheit 
- Zukunft (Schule) 
- Schule du Hausaufgaben 
- Zähne 
- Schule 
- Grenze setzen 
- Schlafmangel 
- seine körperliche Entwicklung 
- die Schule?   
- Klammern an Mama und Ängstlichkeit 
- besonders die Krankenhauszeit 
- Prognosen/Zukunft 
- Betreuung (KiTa) gut (genug)? 
- Schule, Ausbildung, Beruf, Vorurteile Lehrer 
- Da er der Erstgeborene ist, haben wir ein wenig Angst, ob alles klappt, wie es 

sollte. es ist eben immer alles neu  
- dass die Volljährigkeit evtl. zu früh kommt...mein Gefühl vermittelt mir 

momentan, dass 20 Jahre bei meinem Kind das passendere Alter wäre 
- Tun wir das Richtige/Beste? (-verschiedene Themen) 
- wird unsere Tochter mal selbstständig leben? Hat sie genug Kraft für ein 

Arbeitsleben? Kann ich sie immer wieder auch 'loslassen'? 
 

 
 
  



 

Was ich sonst noch notieren wollte 
 
 
 
 

- Sauger (beim Nachhausegehen mit Säugling) mitnehmen (bessere Betreuung bzgl. 
Utensilien, die fortlaufend sein sollten) 

- nach der Frühgeburt sollte es ein Standardangebot sein, dass der Partner einige 
Nächte mit übernachten darf.   

- Friederike hat eine gute Entwicklung gemacht, trotzdem kommt immer noch 
dieses "Trauma" der ersten 'Frühchenzeit' hoch, wenn es andere Probleme gibt 
und die Angst wieder auftaucht.  

 
 

In der 'Schatzkammer' ... 
 
...haben Eltern besondere Schätze ihrer Kinder für diesen Abend ausgestellt wie z.B. Lätzchen, 
Strampler, Fotos, gemalte Bilder, Spieluhr, Spielsachen. Die größten Schätze lagen allerdings zu 
Hause in den Betten, neben den allergrößten Schätzen der Eltern, außer einer, der war 'live' mit 
dabei. 

 

 



 

Ausklang in der großer Runde 

 

 
 

Für uns war es ein sehr interessanter, lebendiger und tiefgründiger Abend. Wir bedanken 

uns ganz herzlich bei allen Eltern, die uns an ihren Erfahrungen haben teilhaben lassen. 

Auch andere Eltern profitieren von Ihren Erfahrungen und dem Austausch miteinander. 

 

Herzlichen Dank 

 

Christiane Gruß & Anette Weißbrodt 


