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PAPENBURG/OSTFRIESLAND
- Im Flur vor dem Konferenz-
raum im Marien-Hospital in
Papenburg steht eine riesige
Murmelbahn aus Holz. Jun-
gen und Mädchen stehen
dicht gedrängt um die Bahn
herum und diskutieren, wer
von ihnen als nächstes seine
Murmel rollen darf. Zwischen
ihnen steht Angela Hebbel-
mann vom „Bunten Kreis“.
Die Leiterin der Nachsorge-
einrichtung hebt eine der
grünen Murmeln auf und gibt
sie einem kleinen Mädchen.
„Jetzt bist du erst einmal
dran“, sagt sie und muntert
das Kind auf, die Kugel rollen
zu lassen.

Im Konferenzraum selbst
sitzen die Eltern der Jungen
und Mädchen zusammen
und tauschen sich aus – über
das, was ihnen allen wider-
fahren ist: Ihr Kind kam deut-
lich früher zur Welt, als es ge-
plant war. Heute müssen ihre
Kleinen zwar nicht mehr
künstlich beatmet oder über
eine Sonde ernährt werden,
dennoch gibt es immer wie-
der Probleme und offene Fra-
gen bei den Eltern. Vor eini-
gen Jahren haben sie deswe-
gen den Frühchentreff und
später den Verein „Little
Steps Papenburg“ ins Leben
gerufen. Jeden Monat treffen
sich die Mütter und Väter mit
ihren Kindern. Einige kom-
men auch aus Ostfriesland.

Viele der Eltern wurden in
der ersten Zeit nach der Ge-
burt ihres Frühchens auch
vom „Bunten Kreis“ betreut.
Die Nachsorgeeinrichtung
hat es sich zur Aufgabe ge-
macht, sich um diese Famili-
en und solche mit schwer-
oder chronisch kranken Kin-
dern zu kümmern. Auch in
Ostfriesland hilft der „Bunte
Kreis“ Betroffenen. Diesen
Einsatz möchte die Ostfrie-
sen-Zeitung mit ihrer Weih-
nachtsaktion unterstützen,
daher sammelt sie Spenden
für ihn.

„Die Geburt eines Früh-
chens und die Zeit danach
kann man nicht mit einer
normalen Geburt verglei-

chen“, sagt Nina Ammann.
Ihre Tochter Lina kam sechs
Wochen zu früh zur Welt. Vie-
le Eltern, die zu dem Treff
kommen, konnten nach der
Geburt ihres Kindes nicht bei
ihm sein. „Stattdessen haben
unsere Babys in einem Brut-
kasten gelegen und waren an
Geräte angeschlossen“, sagt
Ammann. Sie selbst sei da-
mals in ein Loch gefallen.

„Zu Hause wurde dieses
Loch dann noch größer“, sagt
Nina Ammann. Plötzlich sei
man auf sich alleine gestellt
gewesen und habe keine Ex-
perten mehr um sich gehabt.
Wenn sie darüber jedoch mit
Müttern spreche, die eine
normale Geburt erlebt haben,

würden sie diese häufig nicht
verstehen. „Anders ist das bei
den Treffen hier. Wir alle ha-
ben etwa dasselbe durchge-
macht und können unsere
Ängste und Sorgen teilen.“

Seit einigen Jahren wird
der Frühchentreff vom „Bun-
ten Kreis“ unterstützt. Die
Einrichtung vermittelt Fami-
lien an die Gruppe, zudem
beteiligt sich ihr Förderverein
an den Kosten eines Som-
merfests. Auch bedruckte T-
Shirts und einen Erste-Hilfe-
Kursus hat der „Bunte Kreis“
für den Treff schon finanziert.
„Immer, wenn es besondere
Ausgaben gibt, beteiligen wir
uns daran“, sagt Angela Heb-
belmann.

Zu einigen Terminen lädt
die Leiterin der Einrichtung
auch Ärzte ein. Die Eltern ha-
ben dann die Möglichkeit, ih-
re Fragen direkt mit einem
Experten zu klären. „Oft geht
es dabei um die Frühförde-
rung unserer Kinder“, sagt
Nina Ammann. Viele der
Frühchen seien in ihrer Ent-
wicklung verzögert und
bräuchten eine Therapie.

Draußen auf dem Flur sind
plötzlich laute Stimmen zu
hören. „Fast getroffen“, ruft
ein kleiner Junge. Die Kinder
spielen mit Angela Hebbel-
mann Kegeln. Die Kleinen
sind beschäftigt, von den Sor-
gen ihrer Eltern bekommen
sie nichts mit.

Stunden, in denen sie sich verstanden fühlen
ANGEBOT Der „Bunte Kreis“ unterstützt in Papenburg einen Frühchentreff für Eltern und ihre Kinder

Während die Kleinen
spielen, haben ihre Müt-
ter und Väter die Mög-
lichkeit, sich auszutau-
schen. Auch Familien aus
Ostfriesland sind dabei.

VON ANTONIA RÜHLE

An den Treffen nehmen auch Eltern und Kinder aus Ostfriesland teil.

Angela Hebbelmann vom „Bunten Kreis“ spielt mit den Kindern an der Murmelbahn. Die Eltern der Kinder haben wäh-
renddessen Zeit, sich auszutauschen und Fragen zu klären. BILDER: RÜHLE

Die kleine Mia (Mitte) kegelt mit den anderen Kindern.
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