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KREIS AURICH - Zufrieden
liegt der kleine Simon aus
dem Kreis Aurich in seinem
Laufstall – im linken Arm den
weißen Hasen, im rechten
den grauen Elefanten. Über
dem Jungen hängt ein Mobile
mit bunten Tüchern. Seine
Mutter hat es für ihn gebas-
telt – in der Hoffnung, dass er
nach einem der Stoffe greift.
Vor acht Monaten kam Si-
mon in der Ubbo-Emmius-
Klinik (UEK) Aurich mit einer
Hirnfehlbildung zur Welt.

Seitdem leidet er an einer
Muskelschwäche, kann sei-
nen Körper weniger als ande-
re Babys in dem Alter bewe-
gen. Auch in seiner Entwick-
lung ist der Junge einge-
schränkt. Wochenlang muss-
ten seine Eltern, die ihren
Namen nicht in der Zeitung
lesen möchten, mit ihm im
Krankenhaus bleiben. Lange
wussten die Ärzte nicht ge-
nau, was mit Simon ist.

Als die Familie schließlich
nach Hause konnte, hat ihr
der „Bunte Kreis“ in der ers-
ten Zeit geholfen. Die Ein-
richtung aus Papenburg
kümmert sich um Familien
mit Frühchen und schwer-
oder chronisch kranken Kin-
dern. Auch in Ostfriesland
hilft sie Betroffenen. Dieses

Engagement unterstützt die
Ostfriesen-Zeitung mit ihrer
diesjährigen Weihnachtsakti-
on, indem sie Spenden für
die Einrichtung sammelt.

Die ersten Probleme habe
es bereits bei der Geburt ge-
geben, erzählt Simons Mut-
ter. Nach 18 Stunden Wehen
und sieben Stunden Kreiß-
saal war Simon immer noch
nicht da. Schließlich wurde
er mit einer Geburtsglocke
auf die Welt geholt. „Ich war
nur noch froh, dass ich mein
Kind im Arm halten konnte“,
sagt die 34-Jährige. Doch ihr
Sohn sah anders als andere
Babys aus: „Simon war rich-
tig blau. Ich war ziemlich
schockiert“, so seine Mutter.

Nach den Untersuchun-
gen kam jedoch die Entwar-
nung der Ärzte: Ihr Sohn ha-
be nach der anstrengenden
Geburt lediglich Anpassungs-
schwierigkeiten und Proble-
me mit dem Kreislauf. Des-
wegen trinke und bewege er
sich auch weniger. Simon
kam auf die Intensivstation.
„Von ihm getrennt zu sein,
war schwer“, sagt seine Mut-
ter. „Für ihn war es aber das
Beste. Und wir wussten ja,
dass alles gut werden würde.“

Tage später verbesserte
sich Simons Situation jedoch
immer noch nicht. Die Ärzte
untersuchten ihn weiter. „Ir-
gendwann stießen sie aber
an ihre Grenzen“, sagt sein
Vater. Ein MRT sollte endlich
die Antwort geben: Simons
Gehirn fehlt eine Windung.
In einer Hirnhälfte verläuft

die Blutversorgung zudem
anders, dort war es auch zu
einer Blutung gekommen.

„Als ich das erfuhr, konnte
ich nichts mehr“, erinnert
sich Simons Vater. Er habe
nur noch dagesessen, sein
Kopf sei leer gewesen. Si-
mons Mutter hatte große
Angst: „Ich musste sofort an
meinen Vater denken. Er ist
damals an einem Hirntumor
gestorben.“ Inwieweit sich
die Fehlbildung seines Hirns
weiter auf Simons Entwick-
lung auswirkt, ist ungewiss.
„Ich klammere mich an die
Hoffnung, dass andere
Teile seines Gehirns
die Aufgaben der
nicht richtig ausgebil-
deten Teile überneh-
men“, so die Mutter.

Für weitere Tests
kam der Junge ins Klini-
kum nach Oldenburg.
„Irgendwann konnte ich
aber nicht mehr“, sagt
seine Mutter. Die 34-Jäh-
rige brach zusammen,
musste sich nach dem
langen Klinikaufenthalt
selbst erholen. Eine Woche
später durfte Simon dann
nach Hause. „Klar ha-
ben wir uns gefreut.
Aber im nächsten
Moment hatten
wir auch Angst“,
sagt die Mutter.
Angst, mit der Si-
tuation nicht zu-
rechtzukommen.

Astrid Burmeister
vom „Bunten Kreis“
kannte die Familie schon

aus der UEK. „Ein bekanntes
Gesicht bei uns zu haben, hat
gut getan“, so die 34-Jährige.
Burmeister hat der Familie
bei Anträgen geholfen, sie zu
Terminen begleitet und The-
rapeuten vermittelt. „Es war
einfach gut, jemanden bei
sich zu haben, der sich küm-
mert. Der weiß, wie man mit
der Situation umzugehen hat
und der da ist, falls etwas
ist“, sagt Simons Vater. Seine
Frau ergänzt: Mit dem „Bun-
ten Kreis“ habe man immer
ein Ass im Ärmel gehabt.

Mit dem „Bunten Kreis“ ein Ass im Ärmel
SCHICKSAL Der acht Monate alte Simon aus dem Kreis Aurich kam mit einer Hirnfehlbildung zur Welt

Inwieweit sie sich auf sei-
ne Entwicklung auswirkt,
ist offen. Die Einrichtung
hat den Jungen und seine
Eltern anfangs zu Hause
unterstützt.

VON ANTONIA RÜHLE

Mit seinem Hasen im Arm kuschelt Simon in seinem Laufstall. An dem kleinen Jungen ist ein Schlauch für die Sauer-
stoffversorgung angeschlossen.  BILD: RÜHLE

Rückenwind
und Stöppkes
Sie unterstützen mit Ihrer 
Spende in diesem Jahr:
Die beiden Organisationen „Rückenwind – Verein 
zur Unterstützung von Menschen in Not e.V.“ 
und „Stöppkes – Verein für bedürftige Kinder 
und Jugendliche in der Gemeinde Barßel e.V.”.

Spendenkonto:

458 007 00
Volksbank eG Westrhauderfehn
(BLZ 285 916 54)
IBAN: DE80 2859 1654 0045 8007 00
BIC: GENODEF1WRH
Stichwort: GA-Leser helfen 2017
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Unterstützen Sie uns
damit Familien mit schwerkranken Kindern 
schnell und unbürokratisch geholfen wird.

Mit Ihrer Spende helfen Sie in diesem Jahr:

Spendenkonto: 24 12 000 
IBAN: DE36 2859 0075 0002 4120 00
BIC: GENODEF1LER
Ostfriesische Volksbank Leer
BLZ: 285 900 75

Stichwort:
OZ-Weihnachtsaktion 2017 Ostfriesen-Zeitung

OZ

Alle Artikel zur

Aktion auch unter

oz-online.de
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