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LEER - Mit ihren rosa Söck-
chen an den Füßen strampelt
die kleine Laura aus Leer in
ihrem Kinderwagen vor sich
hin. Neben ihr steht ein Infu-
sionsständer, daran hängen
eine rosafarbene Puppe und
ein Beutel mit einer weißli-
chen Flüssigkeit – eine spe-
zielle Säuglingsnahrung. Vor
acht Monaten kam das Mäd-
chen mit einem schweren
Herzfehler im Klinikum Ol-
denburg fünf Wochen zu früh
zur Welt. Seitdem leidet es an
einer Trinkschwäche und
verträgt seine Kost nicht über
den gewöhnlichen Weg. Eine
Sonde mit einer Pumpe führt
Lauras Nahrung direkt in ih-
ren Dünndarm.

Von den Komplikationen
und der Krankheit bekommt
das kleine Mädchen selbst
noch nicht viel mit. Doch für
Lauras Eltern, die ihren Na-
men nicht in der Zeitung le-
sen möchten, ist die Situati-
on eine große Belastung –
auch weil sie nur wenig
Deutsch sprechen. Vor zwei
Jahren ist die Familie mit

Lauras dreijährigem Bruder
Dildar vor dem Terror im Irak
geflohen.

Nach Lauras Geburt ist der
„Bunte Kreis“ an die Familie
herangetreten, um ihr in der
ersten Zeit zu Hause zu hel-
fen. Die Einrichtung aus Pa-
penburg kümmert sich um

Familien mit Frühchen und
schwer- oder chronisch

kranken Kindern. Viele von
ihnen lernen die Mitarbeiter
bereits in der Klinik kennen,
um ihnen so den Übergang
nach Hause zu erleichtern.
Der „Bunte Kreis“ betreut
auch viele Betroffene in Ost-
friesland. Diesen Einsatz un-
terstützt die Ostfriesen-Zei-
tung mit ihrer Weihnachtsak-
tion. Sie sammelt Spenden

für die Einrichtung.
Im achten Schwanger-

schaftsmonat habe ihr Frau-
enarzt zu viel Fruchtwasser
festgestellt, sagt Lauras Mut-
ter mithilfe eines Dolmet-

schers. Was genau mit
ihr und ihrem Ba-

by war, habe
sie allerdings

nicht ver-
standen.
„Ich hatte
meinen
Neffen da-
bei, der für
mich über-

setzen soll-
te“, erzählt die

Frau. Doch
auch der sei
überfordert ge-

wesen. Er habe
ihr nur gesagt,

dass sie schnellst-
möglich in die Klinik

müsse – sonst würden sie
und ihr Baby sterben.

Mit ihrem Mann und ih-
rem Sohn ist die 24-Jährige

schließlich nach Oldenburg
gefahren. Auch Lauras Vater
hatte große Angst. „Ich wuss-
te nur, dass es um das Leben
meiner Frau und meiner
Tochter ging. Da war mir al-
les egal und wir sind einfach
in ein Taxi gestiegen“, lässt
Lauras Vater übersetzen. Auf
dem Weg zur Klinik hatte er
nur einen Wunsch: Alles soll-
te gut und seine Tochter ge-
sund geboren werden.

Laura kam schließlich
noch am selben Tag per Kai-
serschnitt zur Welt. Direkt
nach der Geburt musste das
Frühchen auf die Intensivsta-
tion in den Brutkasten. „Die
vielen bunten
Schläuche und
Kabel, an denen
Laura ange-
schlossen war –
das hatte ich vor-
her so noch nie
gesehen“, sagt
der Vater. Da Laura im Bauch
ihrer Mutter viel Fruchtwas-
ser geschluckt hatte, war ihr
Körper sehr aufgequollen.
„Meine größte Sorge war, ob
sie es schafft“, schildert der
29-Jährige.

Kurze Zeit später zeigte
sich, dass Laura eine Trink-
schwäche hat – ein Zeichen
für einen möglichen Herzfeh-
ler. Genau dieser Verdacht
bestätigte sich. Damit Laura
am Herzen operiert werden

kann, muss sie weiter zuneh-
men. „Da sind wir aber auf
einem guten Weg“, sagt An-
gela Hebbelmann. Die Leite-
rin des „Bunten Kreises“ be-
gleitet die Familie zu Ärzten,
vermittelt und erklärt ihr im-
mer wieder, was genau mit
Laura ist.

„Wenn Eltern ein krankes
Kind haben, fühlen sie alle
gleich – egal, aus welchem
Land sie kommen“, sagt Heb-
belmann. Bei Fragen sei sie
für die Familie da, helfe bei
Lauras Medikamenten und
Problemen mit der Ernäh-
rungspumpe. Vergangene
Woche war die Familie des-

wegen in einem
Krankenhaus in
Bremen. Angela
Hebbelmann hat
die Familie dort
wieder abgeholt –
auf Kosten des
„Bunten Kreises“.

„Diese Unterstützung hier
kannten wir vorher so nicht“,
sagt Lauras Mutter. Die Fami-
lie sei sehr dankbar, hier in
Deutschland leben zu dür-
fen. Ob Laura nach ihrer
Herz-Operation gesund sein
und ihre Nahrung auch ohne
Sonde aufnehmen wird, ist
offen. Eines sei aber sicher,
sagt Lauras Mutter: „Im Irak
würde meiner Tochter so
nicht geholfen werden kön-
nen.“

Hilfe, die es in der alten Heimat so nicht gibt
SCHICKSAL Die acht Monate alte Laura leidet an einem Herzfehler und muss künstlich ernährt werden

Der „Bunte Kreis“ unter-
stützt das kranke Mäd-
chen und seine Eltern
zu Hause in Leer. Die Fa-
milie ist vor zwei Jahren
aus dem Irak geflohen.

VON ANTONIA RÜHLE

Neben dem Beutel mit der speziellen Nahrung für Laura hängt an dem Infusionsständer eine rosafarbene Puppe. Angela
Hebbelmann vom „Bunten Kreis“ (im Hintergrund) spielt mit dem Mädchen, das im Kinderwagen liegt. BILD: RÜHLE
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„Meine größte
Sorge war, ob
sie es schafft“

LAURAS VATER
Seit ihrer Geburt leidet die kleine
Laura an einem Herzfehler. Regel-
mäßig muss sie untersucht wer-
den. BILD: ROBERT6666/STOCK.ADOBE.COM
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