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OSTFRIESLAND/OLDENBURG
- Anke Hestermeyer sitzt an
einem Krankenbett in der
Kinderklinik Oldenburg. Vor
der Kinderkrankenschwester
liegt eine junge Patientin mit
Babybauch. Hestermeyer öff-
net eine Plastikdose. „Keine
Angst, ich packe nicht mein
Butterbrot aus“, sagt sie und
lacht. Stattdessen zeigt sie
der Schwangeren bunte Ka-
bel mit winzigen Elektroden.
„Wenn Ihr Kind auf der Welt
ist, werden diese Elektroden
anfangs seine Herzfrequenz
messen“, erklärt sie.

Bis es so weit ist, sollte das
Baby jedoch noch möglichst
lange im Bauch seiner Mutter
bleiben. „Der Geburtstermin
meines Kindes ist für Anfang
März geplant“, sagt die
20-Jährige, die ihren Namen
und ihren Wohnort nicht in
der Zeitung lesen möchte.
Vergangene Woche hatten
die Ärzte bei der Frau eine
Schwangerschaftsvergiftung
festgestellt. Seitdem gilt ihre
Schwangerschaft als Risiko,
das Kind kann bereits jetzt je-
derzeit zur Welt kommen.

Viele dieser Frühchen und
andere schwer- oder chro-
nisch kranke Kinder und ihre
Familien betreut der „Bunte
Kreis“. Betroffene lernen die
Mitarbeiter der Einrichtung
bereits in der Kli-
nik kennen und
werden anschlie-
ßend von ihnen
zu Hause unter-
stützt. Auch in
Ostfriesland be-
gleiten die Mitar-
beiter viele Be-
troffene. Dieses
Engagement
möchte die OZ
mit ihrer Weih-
nachtsaktion in
diesem Jahr un-
terstützen, daher sammelt sie
Spenden für den Förderver-
ein des „Bunten Kreises“.

Seit etwa einem Jahr ar-
beiten die Einrichtung und
das Klinikum Oldenburg zu-
sammen. Anke Hestermeyer
ist zwar als Kinderkranken-

schwester im Klinikum tätig,
betreut für den „Bunten
Kreis“ aber auch Familien zu
Hause. Dass die Eltern Hes-
termeyer noch aus der Klinik
kennen, gebe ihnen zu Hause
oft Sicherheit. „Sie trauen
sich zum Beispiel eher, mir
Fragen zu stellen“, erklärt sie.

Bereits in der Schwanger-
schaft zeichne es sich
manchmal ab, dass eine Fa-

milie nach der
Geburt des Kin-
des vom „Bunten
Kreis“ Unterstüt-
zung braucht. „In
den meisten Fäl-
len weiß man je-
doch erst später,
welchen Eltern
tatsächlich gehol-
fen werden
muss“, sagt Anke
Hestermeyer.

Vor allem bei
Frühchen könne

es in der ersten Zeit Kompli-
kationen geben. „Durch die
vielen Sonden, die ihnen ge-
legt werden, kann es unter
anderem zu Blutungen und
Hirnschäden kommen“, er-
klärt die Kinderkranken-
schwester.

Ob die Einrichtung auch
die 20-Jährige und ihr Kind
betreuen wird, ist offen. „Erst
einmal habe ich die Patientin
informiert, was mit ihrem
Baby passiert, wenn es jetzt
geboren würde“, sagt Hester-
meyer. Wird die Hilfe des
„Bunten Kreises“ tatsächlich
gebraucht, würde Hester-
meyer die Familie auch wei-
terhin begleiten. „Jetzt bin
ich für das Klinikum tätig,
dann wäre ich es für den
,Bunten Kreis‘.“

Angst, dass ihr Kind zu
früh auf die Welt kommt, hat
die 20-Jährige immer noch.
„Das Gespräch mit Frau Hes-
termeyer hat mich aber ge-
stärkt“, sagt sie. Sobald es ihr
wieder besser gehe, dürfe sie
auch nach Hause. „Sollte es
mit meinem Kind dennoch
Komplikationen geben, weiß
ich, dass mir hier gut gehol-
fen wird – vielleicht dann
später auch vom ,Bunten
Kreis‘.“
Û Auf das OZ-Spendenkonto
sind bereits 25 474,50 Euro
eingegangen. Die Namen
weiterer Spender werden in
der Ausgabe am Sonnabend
veröffentlicht.

Den „Bunten Kreis“ immer im Hinterkopf
HILFE Anke Hestermeyer ist im Klinikum Oldenburg auch für die Nachsorgeeinrichtung im Einsatz

Dort und bei den Famili-
en zu Hause betreut die
Kinderkrankenschwester
Eltern mit Frühchen und
schwerkranken Jungen
und Mädchen – auch in
Ostfriesland.

VON ANTONIA 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

_________

______________________

„Häufig weiß
man jedoch
erst später,

welchen Eltern
tatsächlich

geholfen wer-
den muss“

ANKE

HESTERMEYER

Anke Hestermeyer ist im Klinikum Oldenburg auch für den „Bunten Kreis“ tätig. Häufig hat sie mit Kindern zu tun, die
nicht größer als die Puppe in dem Bild sind.  BILD: RÜHLE
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