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OSTFRIESLAND / RÜH - Auf
das OZ-Spendenkonto für
den Förderverein des „Bun-
ten Kreises“ sind bereits jetzt
2460 Euro eingegangen. Die
Nachsorgeeinrichtung be-
treut Familien mit Frühchen
und schwer kranken Kindern
in Ostfriesland. Neben der
medizinischen Versorgung
kümmert sie sich auch um
das Lösen von seelischen
und finanziellen Problemen.

Wird das Geld in den Fa-
milien knapp, springt der
Förderverein ein. Er finan-
ziert zum Beispiel den Trans-
port zu den Ärzten oder
Hilfsmittel – wie einen spe-
ziellen Kinderwagen. Für ei-
ne Familie hat er auch die
Kosten einer neuen Wasch-
maschine übernommen.

Es spendeten: N.N. (100,-);
Hans-Peter Bartels, Detern
(500,-); Gunda und Mario
Röbkes, Uplengen (30,-);
Christian Vahlhaus (200,-);
Anneberta und Hans-Jürgen
Focken (100,-); Heide und
Klaus Berg (20,-); Ruth und
Andreas Weinbecker (100,-);
Anne und Ralf Collmann, Fil-
sum (25,-); Christa Jacobs

(100,-); Anne Maas-Müller
und Lothar Müller (10,-);
Frieda und Eberhard Siebens
(20,-); Anne und Dieter Fröh-
lich (50,-); Traute und Johann
de Wall (20,-); Renold Graal-
mann (50,-); Focko Diener
(20,-); N.N. (75,-); Dane-Ma-
rie und Dr. Enno Brinck-
mann, Leer (50,-); Erika
Schulze (50,-); Adele und

Hinrich Saathoff (20,-); Carla
und Erich Collmann (30,-);
Helga und Thorsten Wolthoff
(15,-); Gertha Seyfahrt (20,-);
Elisabeth Willms (30,-); Ger-
linde Groenewold-Nagel und
Hermann Nagel (100,-); Anni
und Karl Plawer (30,-); Ger-
trut und Arend Baumann
(50,-); Maria Backer (20,-);
Marten Steen (50,-); Mareike
Gädtke-Schindler und Marco
Schindler (50,-); Uwe Juniel
(20,-); Ute und Sebastian Bley
(50,-); Wilfried Vieweger
(100,-); Wiebke und Kai Lam-
bertus (25,-); Marianne und
Focko Bruns (30,-); Theda
und Jan-Uwe Freede (25,-);
Renate und Klaus-Joachim
Stiehl (50,-); Hanne und Her-
mann Schmidt (20,-); Hilde
und Hinrich Gronewold
(50,-); Gerlinde und Mario
Klöver (10,-); Rosemarie
Goesmann (5,-); Franziska
und Rüdiger Uetzmann
(40,-); N.N. (100,-).

Knapp 2500 Euro sind bereits auf dem Konto
SOZIALES Erste Leser haben für den Förderverein des „Bunten Kreises“ gespendet

Die Einrichtung hilft Fa-
milien mit Frühchen und
schwer kranken Kindern.

Die OZ sammelt wieder Spenden. BILD: MANUEL_ADORF/FOTOLIA

KREIS AURICH - Der sieben
Monate alte Benno aus dem
Kreis Aurich kam im April mit
einem Herzfehler zur Welt.
Der „Bunte Kreis“ half der
Familie in der ersten Zeit.
Mittlerweile ist der Junge ge-
sund. Ihren Namen möchte
Bennos Mutter nicht in der
Zeitung lesen. In der OZ
kommt sie direkt zu Wort. Sie
erzählt von der Schwanger-
schaft und davon, wie die
Einrichtung, für die die OZ-
Weihnachtsaktion Spenden
sammelt, sie unterstützt hat:

„Meine Schwangerschaft
mit Benno war eigentlich
richtig schön. Mir war nie
schlecht, und ich hatte keine
Rückenschmerzen. Dann
stellte sich heraus, dass mein
Sohn ein zierliches Baby sein
wird. Das sei aber ja nicht
weiter schlimm, dachten
mein Mann und ich noch.

Benno sollte per Kaiser-
schnitt auf die Welt kommen.

Da wir unser Baby in Leer be-
kommen wollten, hatten wir
dort einen Monat vor dem
Geburtstermin eine Vorbe-
sprechung. Die Ärztin mach-
te einen Ultraschall von mei-
nem Bauch und kontrollierte
die Herztöne – so, wie es mei-
ne Frauenärztin getan hatte.
Doch bei ihr dauerte es ir-
gendwie länger. Sie unter-
suchte und untersuchte . . .
schließlich sagte sie uns, dass
Benno viel zu klein für sein
Alter sei und von der Plazen-
ta nicht richtig versorgt wer-
de. Die Leeraner Ärzte emp-
fahlen mir, ihn in Oldenburg
zur Welt zu bringen.

Benno hatte mich wäh-
rend der Schwangerschaft
nicht oft getreten oder sich
bewegt. Im Nachhinein war
das ein Zeichen dafür, dass er
schwach war. Die Nachricht
der Ärzte war für mich ein
Dämpfer. Aber ich wollte
mich nicht in die Sache hi-
neinsteigern. Dann kommt er
eben woanders zur Welt.

Am nächsten Tag kam im
Klinikum Oldenburg jedoch
der Schock. Die Ärztin mein-
te, dass sie Benno früher auf
die Welt holen müssen: Ben-
no sollte schon in zwei Tagen
da sein. Ich wurde kreide-
bleich. Warum ging das alles
nun so schnell? Am Tag vor
der Geburt hatte sich meine

Panik gelegt. Ich freute mich,
dass ich Benno nun bald bei
mir haben würde. Es ist ja
auch nur zu seinem Besten,
wenn er von den Ärzten
überwacht wird. Bei der Ge-
burt lief alles gut, und Benno
kam mit 2000 Gramm zur
Welt. In einem Wärmebett-
chen lag er bei mir. Wir wa-
ren so erleichtert.

Nur mit dem Trinken
klappte es nicht so gut. Ben-
no trank nie sehr lange und
fing nach kurzer Zeit immer

an zu seufzen. Bei der Unter-
suchung meinte die Ärztin
dann, dass sie bei ihm ein
auffälliges Herzgeräusch hö-
re. Nach weiteren Tests war
klar: Mein Sohn hatte zwei
Löcher im Herzen. Das er-
klärte auch seine Schwierig-
keiten beim Trinken.

Benno sollte nun auf die
Frühchenstation und an Ge-
räte angeschlossen werden.
Das war der Moment, als bei
mir und meinem Mann
nichts mehr ging. Wir waren

immer tapfer, aber dann
mussten wir beide so sehr
weinen. Ich sah meinen Sohn
an. Jetzt war er nicht nur
mehr das Baby in meinem
Bauch. Jetzt lag er vor mir.
Meine Angst wurde noch grö-
ßer. Die Zeit, in der Benno
bei den Frühchen lag, war
schrecklich. Er fehlte mir.

Nach weiteren Tests stell-
ten die Ärzte fest, dass Benno
zwar einen Herzfehler hat,
man diesen mit einer Opera-
tion aber beheben könne.

Dafür musste er jedoch sein
Gewicht verdoppeln. Aber
wie soll er das können, wenn
er zu schwach zum Trinken
ist? Ich probierte alle Tricks,
Benno nahm aber nicht zu.
Irgendwann machte ich mir
Druck. Warum schaffe ich es
nicht selbst, dass mein Sohn
genug trinkt? Die Ärzte be-
schlossen, ihm eine Magen-
sonde zu legen. Das nahm ir-
gendwie die Last von mir.

Ein paar Tage später durf-
ten wir nach Hause. Benno
hatte noch seine Sonde, das
Ziel war weiter klar: Er muss
zunehmen. Über die Ubbo-
Emmius-Klinik Aurich haben
wir vom ,Bunten Kreis‘ erfah-
ren. Wir kannten ihn vorher
nicht, haben ihn aber wirk-
lich gebraucht. Astrid Bur-
meister gab mir zum Beispiel
Tipps, wie das Stillen besser
klappt. Sie begleitete mich zu
Terminen und war bei Fragen
einfach da. Sie hat mich im-
mer wieder bestätigt, mich
aufgebaut.

Im September hatte Ben-
no endlich sein Zielgewicht
erreicht und er konnte in Kiel
operiert werden – erfolg-
reich. Das war wie eine Erlö-
sung. Heute trinkt er super
gut, braucht keine Sonde
mehr und mampft seinen
Brei. Ein kleiner Gemüsefan
ist er geworden.“

Wie aus dem zierlichen Baby ein Gemüsefan wurde
SCHICKSAL Eine Mutter aus dem Kreis Aurich erzählt die Geschichte ihres Sohnes, der mit einem Herzfehler auf die Welt kam

Der „Bunte Kreis“ hat
Benno und seine Eltern
zu Hause unterstützt.
Seine Mutter schildert,
wie sie die Schwanger-
schaft und die Zeit da-
nach erlebt hat.

VON ANTONIA RÜHLE

Ihren Sohn Benno füttert die Mutter (vorne) mittlerweile mit Brei. Astrid Burmeister vom
„Bunten Kreis“ war am Anfang für die Familie da. 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
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