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HEEDE - Zuerst verlief die
Schwangerschaft von Magdalena
Szachta aus Heede normal, am
14. November sollte ihr Sohn
Wojciech geboren werden – doch
dann kam alles ganz anders. Am
16. August, drei Monate vor dem
eigentlichen Geburtstermin,
wurde die 30-Jährige mit zu ho-
hem Blutdruck ins Krankenhaus
nachhh LLLeer gebbbrachhht. DDDann wurddde
sie ins Klinikum nach Oldenburg
verlegt – Diagnose: Schwanger-
schaftsvergiftung. Das Leben von

Mutter und
Kind war in Ge-
fahr, der kleine
Junge musste
sofort geholt
werden. Seit-
dem werden
der viel zu früh
geborene
Wojciech und
seine Familie
vom „Bunten
Kreis Nord-
West-Nieder-
sachsen“ am
Marien-Hospi-
tal in Papen-
burg betreut.

„Ich bin froh, dass ich diese
Unterstützung bekomme. Gera-
de am Anfang war es sehr schwer
für mich“, sagt Szachta.
WWWojjjciiiechhh kkkam miiit nur
780 Gramm auf die Welt. Durch
die frühe Geburt ist der Darm
des Babys noch nicht ausrei-

chend gereift.
„Ihm musste
ein künstlicher
Darmausgang
gelegt werden“,
erklärt Szachta.
Zwei Monate
lang blieb der
Junge in Olden-
burg, seine
Mutter fuhr je-
den Tag von
Heede aus zu
ihm.

„Mütter von
Frühchen leben
anfangs in einer

ständigen Angst um das Kind“,
erklärt Beate Dreier, Sozialpäda-
gogin beim „Bunten Kreis“. Auch
Magdalena Szachta ging es so,
sie bekam dadurch eine Depres-
siiion: „AAAm AAAnnnfang ist es schwie-
rig, seine Lieeebe zuzulassen, weil
man immerrr Angst hat, man
könnte das BBBaby verlieren“, er-
klärt sie.

Der „Bunttte Kreis“ unterstützt
die Familie daher nicht nur bei
der Besccchaffung medizini-
scher Hilfsmittel. Auch für
andere Probleme sind die
Mitarbeiiiter Ansprechpart-
ner. „Ichhh habe sogar einmal
um 22 UUUhr bei einer Mitar-
beiterin angerufen, weil
Wojciechhh nicht mehr aufge-

hört hat zu weinen“, erzählt
Szachta. „Sie hat mich beruhigt.“

Außerdemmm bekommt die Fa-
milie Hilfe beeei Behördengängen.
„Ich lebe ersttt seit zwei Jahren in
Deutschland,,, mein Mann ist vor
fünf Jahren wegen seines Jobs
hergekommeeen. Manchmal gibt
es Probleme mit der Sprache“,
sagt die 30-Jääährige.

Heute gehhht es Mutter und
Kind besseeer, Wojciech wiegt

nun runddd drei Kilogramm.
„Bei einnnem Gewicht zwi-

schen füüünf und sechs Kilo
könnte der Darm zurückge-
legt weeerden“, sagt Dreier.
Dennoch lasse sich schwer

sagennn, ob Wojciech je-
mallls ganz gesund wird

oder krank bleibt.
➛Der General-An-
zeiger möchte für
Unterstützung
des Förderver-
eins des „Bunten
Kreises “ sorgen
– mit der Hilfe
seiner Leser.

„Mütter von Frühchen
leben in ständiger Angst“
AKTION Beate Dreier vom „Bunten Kreis“ betreut Betroffene

VON UTE KLOCK

Wojciech Szachta kam drei
Monate zu früh auf die Welt
– wegen einer Schwanger-
schaftsvergiftung. Der GA
will den Förderverein der
Nachsorgeeinrichtung un-
terstützen.

Magdalena Szachta ist stolz auf ihren Sohn. BILDER: KLOCK

Sozialpädagogin Beate Dreier
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PAPENBURG - Ein Wunsch-
baum wurde nun im Mode-
haus Adler in Papenburg auf-
gestellt – zur Unterstützung
der sozialmedizinischen Ein-
richtung „Bunter Kreis Nord-
West-Niedersachsen“ am
Marienhospital in Papen-
burg. Den Weihnachtsbaum
schmücken zahlreiche
Wunschzettel, geschrieben
von schwer kranken und
chronisch kranken Kindern.

Adler-Kunden haben noch
bis zum 16. Dezember die
Möglichkeit, einen Kinder-
wunsch zu erfüllen. Das kann
direkt im Modehaus an der
Kasse geschehen, denn die
Geschenke sind bereits vor
Ort. Die Präsente werden
dann über Angela Hebbel-
mann, Leiterin des „Bunten
Kreises“, an die Kinder und
deren Familien weitergelei-
tet.

Kindern Wünsche erfüllen

GA-Leser

helfen
... damit

das Leben gelingtdas Leben ge

SSSpppeeennndddeeennnkkkooonnntttooo:::
45800701
Volksbank eGWestrhauderfehn
(BLZ 285 916 54)
IBAN: DE80 2859 1654 0045 8007 01
BIC: GENODEF1WRH
Stichwort: GA-Leser helfen 2014

Der General-Anzeiger sammelt in der Weihnachtszeit
zum achten Mal Geld für einen guten Zweck. In die-
sem Jahr wird der Förderverein „Bunter Kreis Nord-
West-Niedersachsen“ am Marien-Hospital in Papen-
burg unterstützt (www.bunterkreis.net).

Leser, die helfen möchten, können auf das in der An-
zeige genannte Konto spenden. Sie werden – wenn
gewünscht – in einer der nächsten Ausgaben des GA
namentlich erwähnt.

Die Aktion

NNNeben dem Teddy
wwwirkt Wojciech
sssehr klein – dabei
hhhat der tapfere Jun-
ggge bereits viel zu-
gggenommen.
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