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OSTFRIESLAND/EMSLAND -
Die Geschichten ihrer Kinder
sind grundverschieden. Und
trotzdem verbindet diese El-
tern dasselbe Schicksal: Ihr
Kind ist krank. Sie brauchen
jemanden zum Reden – je-
manden, der sie versteht, mit
dem sie sich austauschen
können. Für sie hat der „Bun-
te Kreis“ deswegen einen Ge-
sprächskreis ins Leben geru-
fen. Die Nachsorgeeinrich-
tung kümmert sich um Fami-
lien mit Frühchen und
schwer oder chronisch kran-
ken Kindern. Für dessen För-
derverein sammelt die OZ bei
ihrer diesjährigen Weih-
nachtsaktion Spenden.

Betroffene Eltern aus Ost-
friesland und Umgebung
treffen sich seit zwei Jahren

regelmäßig in Papenburg.
„Bei den Treffen ist es nicht
wichtig, ob die Kinder diesel-
be Diagnose haben“, sagt An-
gela Hebbelmann, die die So-
zialmedizinische Nachsorge
des „Bunten Kreises“ leitet
und die Familien in der ers-
ten Zeit zu Hause unter-
stützt. Vielmehr gehe es da-
rum, was die Familien des
kranken Kindes bereits mit-
gemacht hätten. „Viele von

ihnen haben Krankenhaus-
aufenthalte hinter sich, viele
haben dieselben Sorgen und
Ängste“, sagt Hebbelmann.

Der Sohn von Judith Block
aus dem Saterland ist bei-
spielsweise drei Jahre alt,
kam damals vier Monate zu
früh auf die Welt und leidet
seitdem an Entwicklungsver-
zögerungen. „Bei Anträgen
für Pflegegeld oder für einen
Behindertenausweis ist es
aber egal, was mein Kind für
eine Krankheit hat“, sagt
Block. Ihr sei es wichtig, dass
man bei den Treffen immer
wieder Fragen klären könne.
„Oft hat sich jemand schon
mit dem Thema auseinan-
dergesetzt, bei dem ein ande-
rer gerade Probleme hat.“

Stefanie Brelage aus
Steenfelde nimmt seit einem
Jahr an den Treffen teil. „Als
Frau Hebbelmann bei uns zu
Hause war, hat sie mir davon
erzählt“, sagt sie. Ihre zwei-
jährige Tochter Rieke leidet
an einem Gendefekt, von
dem verschiedene Organe
betroffen sind. Brelage ver-
sucht bei jedem Termin al-
le sechs Wochen dabei zu
sein. „Hier wird man bes-
ser verstanden, als wenn
man mit Eltern spricht, die
ein gesundes Kind haben.“

Neben dem Angebot für
Eltern können sich beim
„Bunten Kreis“ auch die Ge-
schwister des kranken Kindes
treffen. „Häufig kommen sie
in den Familien zu kurz,
wenn sich ihre Eltern mehr
um das kranke Kind küm-
mern müssen“, sagt Beate
Dreier, die als Sozialpädago-
gin für den „Bunten Kreis“
tätig ist. Bei den Treffen gehe

es dann aber ausschließlich
um die gesunden Kinder.

„Bei uns können sie spie-
len und einfach Spaß haben“,
so Dreier. Dabei achte die So-
zialpädagogin darauf, inwie-
weit die Jungen und Mäd-
chen die Situation zu Hause
belaste. Häufig hätten sie vie-
le Fragen. „Sie verstehen
nicht, warum ihr Geschwis-
terchen krank ist und
warum Mama und
Papa so oft
mit ihm
beim Arzt

sind. Dann bauen wir mit ih-
nen zum Beispiel ein Kran-
kenhaus nach und erklären
ihnen, was mit ihrem Ge-
schwisterkind ist“, sagt Drei-
er. Manchmal geben sich die
gesunden Kinder auch selbst
die Schuld an der Situation,
so die Sozialpädagogin.

Das Spielzeug, mit dem
die Kinder bei den Treffen
spielen, finanziert der För-
derverein des „Bunten Krei-
ses“. „Er übernimmt bei-
spielsweise auch die Kosten
für Materialien zum Basteln
und die Verpflegung bei den
Treffen“, erklärt Dreier. Auch
hier sei man immer wieder
auf Spenden angewiesen.

Weitere Informationen zu
den Treffen für Erwachsene
und Kinder gibt es bei Angela
Hebbelmann unter Telefon
01 52/56 31 89 68. Das Ange-
bot richtet sich auch an Fa-
milien, die nicht vom „Bun-
ten Kreis“ betreut werden.
Û Auf das OZ-Spendenkonto
sind bereits 5077 Euro einge-
gangen. In der nächsten Aus-
gabe werden die Spender na-
mentlich erwähnt, in der
heutigen Ausgabe liegt ein

Zahlschein bei.

Das Schicksal ihrer Kleinen verbindet sie
UNTERSTÜTZUNG Der „Bunte Kreis“ organisiert regelmäßig ein Treffen für Eltern kranker Kinder

Die Einrichtung, für die
die OZ in diesem Jahr
Spenden sammelt, bietet
ihnen dort die Möglich-
keit, sich auszutauschen.
Für die gesunden Ge-
schwisterkinder gibt es
eine eigene Gruppe.

VON ANTONIA RÜHLE

Angela Hebbelmann (Dritte von links) und Beate Dreier (rechts) organisieren die Treffen
für Eltern und Geschwisterkinder.  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
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