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„Helfen kann so einfach sein“
Weiterbildung in der sozialmedizinischen Nachsorge gesi-
chert
Mit der großzügigen Spende vonmehr als 50.000,00 Euro setzt die
Bayerische Sparkassenstiftung die gute Zusammenarbeit zwischen
Klabautermann und den Sparkassen fort.
Die Zukunftsstiftung der Sparkasse förderte schon mehrere Pro-
jekte des Klabautermanns, wie das Nachsorgezentrum, in dem die
kranken Kinder und ihre Familien auf die neue Lebenssituation vor-
bereitet werden. Außerdem finanzierte sie unser Nachsorgeprojekt
großzügig. Lesen Sie weiter auf Seite 2

Liebe Leserinnen und Leser!
Seit vielen Jahren bitten wir sie um Spenden für
die Arbeit des Klabautermann e.V. zur Betreu-
ung von chronisch kranken, behinderten Kin-
dern undderen Familien.Mit dieser ersten Aus-
gabe des „Klabautermann AKTUELL“möchten
wir Sie über unsere Arbeit und aktuelle Ent-
wicklungen informieren.

Dies ist auch ein Moment zum Innehalten und zum Fragen:
Warum tun wir das, warum engagieren wir uns – immer wieder?
Wasmotiviert Sie, uns immer wieder Ihr Vertrauen und auch Geld zu
schenken?
Es sind die unvorhersehbaren Schicksale der schwerst- und chro-
nisch kranken Kinder!
Genau diesenKindern die Chance auf eine bestmögliche Entwicklung
zugeben, istmit großenundvielfältigenBelastungen für deren Familien
verbunden. Vor allem dieMöglichkeit, Betroffenen rasch und gezielt
helfen zu können, halten wir für eine dringende und notwendige Er-
gänzung zum bestehenden sozialen Netz. Mit Ihrem Engagement
haben Sie uns immer wieder gezeigt, dass wir mit unserer Idee und
unserer Arbeit auf dem richtigen Weg sind. Daher ein besonderer
Dank an unsere großzügigenSpender – dieseVerlässlichkeit ist keine
Selbstverständlichkeit.
Wir hoffen auch weiterhin auf Ihre Unterstützung! So können wir
garantieren, dass jeder gespendete Euro direkt in die Arbeit für dieBe-
troffenen fließt.
Wir bedanken uns für Ihr Vertrauen und wünschen Ihnen viel
Vergnügen mit unserem „Klabautermann AKTUELL“.

Herzlichst
Ihre

Salvatorina Braunreuther
I. Vereinsvorstand

Klabautermann
A K T U E L L

Wir arbeiten im Nachsorgeteam des Klabautermann e.V.

Ausgabe Juni 2009

V.l.n.r.: Anja Öhring, Angelika Ehemann,, Angela Fruck, Sölve Nonnig,
Bettina Hartinger, Christine Herrmann-Wielsch, AnkeWillhelm,
Martina Pfeiffer-Guthmann, Ira Mewis, Anette Rojahn, Uwe Groß

Sicherheit gewinnen – für einen
guten Start ins Leben
Nach komplikationsloser Schwangerschaft setzten bei Frau H. die
Wehen ein. In der Klinik wurde das Kind wegen schlechter Herztöne
mit Notkaiserschnitt entbunden. Gleich nach der Geburt musste
Sebastian auf die Intensivstation der Kinderklinik übernommenwer-
den. Dort wurde der Junge wegen ungenügender Eigenatmung bei
Mekoniumaspiration beatmet. Bereits am ersten Lebenstag diag-
nostizierten die Ärzte durch eine Routineuntersuchung einen schwe-
ren Herzfehler.
Diese Ereignisse trafen die Eltern völlig unerwartet. „Sebastian lag
in einemBrutkasten und sah umgeben von Geräten und Schläuchen
so zerbrechlich aus“, erzählt
die Mutter über ihre Eindrü-
cke in den ersten Tagen.
Während des 4 wöchigen Kli-
nikaufenthaltes durchlebten
die Eltern viele Höhen und
Tiefen. So konnten sich Se-
bastians Eltern auch über
kleine Erfolge freuen, sie
durften ihren Sohn bald selb-
ständig über die Magensonde ernähren und die engmaschige Über-
wachung konnte gelockert werden. Dennoch empfanden sie den Kli-
nikaufenthalt mit wenig Ruhe und Rückzugsmöglichkeiten als sehr
belastend. Lesen Sie weiter auf Seite 2

Sebastian V.
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Harl.e.kin-
Nachsorge

Harl.e.kin-Nachsorge ist
ein Angebot für Familien
mit früh- und risikogebo-
renen Kindern, die im Zu-
sammenhang mit der Ge-
burt eine hohe Belastung
erfahren haben. Die Nachsorge
setzt ein am Übergang zwischen sta-
tionärer BetreuungundEntlassungundbegleitet die Familien durch
die erste Zeit imAlltagmit ihren Kindern zuHause. Nach der „Rund-
umversorgung“ in der Klinik sind die Eltern nun plötzlich allein auf
sich gestellt, die gesamte Verantwortung für ihr Kind liegt jetzt bei
ihnen. So ergeben sich im häuslichen Umfeld neue Fragen und
Unsicherheiten.
Die MitarbeiterInnen der Harl.e.kin-Nachsorge kommen zu den
Familien nach Hause und geben in dieser oft kritischen Phase
Sicherheit und Unterstützung im Sinne einer Hilfe zur Selbsthilfe.
Das Besondere an der Harl.e.kin-Nachsorge ist die gemeinsame,
vernetzteTätigkeit vonKinderkrankenschwestern unddemmobilen
Dienst der Frühförderstelle. So erhalten die Eltern fachkompetente
Beratung undUnterstützung, sowohl hinsichtlich der pflegerischen
Versorgung zu Hause, als auch der weiteren kindlichen Entwick-
lung. Zusätzlich werden betroffene Familien mit geeigneten lang-
fristigenBetreuungs- undUnterstützungsangeboten inVerbindung
gebracht.
Ziel ist eine optimale Entwicklung der Kinder und Familien durch
die Förderung einer guten Eltern-Kind-Bindung und der Stärkung
der elterlichen Kompetenz im Umgang mit dem Kind. Uwe Groß

Fortsetzung „Sicherheit gewinnen...“
Als es Sebastian besser ging wären die Eltern gerne mit ihm nach
Hause gegangen. Aufgrund der bestehenden Trinkschwäche nahm
er jedoch kaum an Gewicht zu.
Endlich wurde Sebastian kurz vor Weihnachten nach Hause ent-
lassen. Im Rahmen der Harl.e.kin-Nachsorge (Kooperations-Organi-
sation der Klabautermann-Nachsorge) begleiteten eine Sozialpäda-
gogin undeineKinderkrankenschwester, die denEltern bereits vonder
Kinderstation bekannt war, die Familie in den ersten Wochen zu
Hause.

Die Nachsorgemitarbeiterinnen arbeiteten im häuslichen Umfeld
aber auchmit telefonischer Beratung. Fragen wie z. B. wie viel muss
mein Kind zunehmen?,wie vieleMahlzeiten braucht er?, wie viel Nah-
rungsmenge ist ausreichend?, waren wiederholt Thema.
In Zusammenarbeit mit Schwester Angela konnten die Eltern hier
Sicherheit gewinnen.
Die Sozialpädagogin Frau Herrmann-Wielsch von der Lebens-
hilfe/mobiler Dienst informierte die Eltern über Hilfsangebote und
Fördermöglichkeiten. So erlangten die Eltern eine große Selbstän-
digkeit im Umgang mit ihrem herzkranken Kind und empfanden die
Harl.e.kin-Nachsorge als sehr hilfreich.

Das Nachsorge-Team

Im Rahmen der Nachsorge leitete die Kinderkranken-
schwester den Vater in der Babymassage an.

Fortsetzung „Helfen kann so einfach sein“
Wenn ein Kind schwer oder chronisch erkrankt, behindert zur Welt
kommt, einen Unfall erleidet oder als Frühchen auf der Intensivsta-
tion umsein Leben kämpft, verändert sich das Lebender betroffenen
Familie auf einen Schlag.Während sich die ganzemedizinische Für-
sorge und Kompetenz auf den kleinen Patienten richtet, sind vor
allemEltern undGeschwister erheblichen psychischen, sozialen und
finanziellen Belastungen ausgesetzt.
Die betroffenen Familien brauchen Unterstützung, damit sie die
Krise bewältigen und ihr Kind so früh und so gut wie möglich zu
Hause versorgen können, aber auch, um als Familie mit dem
veränderten Leben zurechtzukommen.
CaseManagement hilft bei komplexen Problemlagen – bei schweren
und chronischen Erkrankungen, wenn die Belastungen insgesamt
so groß sind, dass sie die Ressourcen der betroffenen Familie über-
steigen undmöglicherweise sogar die Therapie oder den Therapie-
erfolg gefährden.
Belastungen können die Schwere oder Lebensbedrohlichkeit der
Erkrankung sein, anspruchsvolle oder langwierige Therapien,
Probleme im psychischen oder sozialen Bereich, finanzielle
Probleme oder eine organisatorische Überforderung.
Die Case ManagerInnen arbeiten ausschließlich auf der Patienten-
ebene: Sie begleiten die Familien emotional, informieren, verwei-
sen weiter, beraten, knüpfen und halten Kontakte. So helfen sie
den betroffenen Familien, sich im immer komplexer werdenden

Gesundheitssystem zu orientieren und die Krankheit der Kinder
ganzheitlich zu bewältigen.
Die Fortbildung der gelernten Kinderkrankenschwestern zur Case-
ManagerInnen ist für den Verein aus eigenen Mitteln nicht zu be-
zahlen. UmdieMitarbeiter für ihre Aufgabe qualifizieren zu können,
übernimmt die Bayer, Sparkassenstiftung die Kosten von über
50.000 Euro für die Ausbildung von drei Case-ManagerInnen.

Hanne Henke

Bei der Scheckübergabe vor dem Nachsorgezentrum des Klabautermann
e.V., v.l.n.r.: Dr. Ingo Krüger, Geschäftsführer Bayerischen Sparkassen-
stiftung, Salvatorina Braunreuther, I. Vorsitzende des Klabautermann e.V.,
Judith Peltner, Pflegedienstleitung des Kinderzentrums am Klinikum Süd,
Dr. Alfred Estelmann, Vorstand des Klinikums Nürnberg
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Vorankündigung und herzliche Einladung zur
Fotoausstellung „Über-Lebens-Kunst“

Ernst Ebert, Unternehmensgründer und geschäftsführender Gesell-
schafter der Ebert-Ingenieure spendete demVerein 5.000,00 Euro.
Er war 1997 auch an der Planung des Sternstunden-Spielhauses für
Kinder und JugendlichedesKinderzentrumsamKlinikumNürnbergSüd
beteiligt.
Ein großer Teil des Geldes soll den kranken Kindern für das Mal-
projekt mit der Künstlerin Ursula Jüngst zur Verfügung stehen.
Kranksein bedeutet eine enorme Belastung für das Kind und seine
Familie. Kinder und Jugendliche vertrauen uns in ihren Bildern ihre
ganz persönlichen Gedanken an und zeigen uns dadurch ihre Emo-
tionen, Angst, Verzweiflung, Wut und Trauer, aber auch ihre Freude.
Das Malen in der Krankheit ist eine gute Möglichkeit, die Kinder zu-
mindest für die Zeit desMalens aus der Ohnmacht ihrer Krankheit zu
locken.
Auf Anfrage können Sie den Katalog „Ein Flugzeug startet vom
Fernseher – Malen mit schwer kranken Kindern und Jugendlichen“
erhalten. Hanne Henke

Spende Ebert-Ingenieure
im Nachsorgezentrum
des Klabautermann e.V.

Bei der Spendenübergabe: Salvatorina Braunreuther, I. Vereinsvorstand
des Klabautermann e.V., Ernst Ebert, geschäftsführender Gesellschafter der
Ebert-Ingenieure
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Wir freuen uns, dass wir die
faszinierende Fotoausstellung „Über-
Lebens-Kunst“ in unseren neuen
Räumen des Nachsorgezentrums
vom 16.06. – 10.08. und vom 10.08. –
30.08. im Eingangsbereich des Klini-
kums Nürnberg Süd präsentieren
können.
Freundlicherweise stellte sie uns die
Villa Kunterbunt aus Trier zur Verfü-
gung.
Der Trierer Fotograf Yaph hat Kinder
mit schweren chronischen Erkran-
kungen oder Behinderungen mit viel
Gefühl überlebensgroß in Szene ge-
setzt. Er fängt ihren unbändigen Le-
benswillen und ihre Freude amLeben
ein, ebenso wie ihre Tapferkeit und
ihren Mut.
Ergänzt werden die Portaits durch
tiefsinnige Texte, die von den Kinder
und Jugendlichen selbst, bezie-
hungsweise, deren Eltern verfasst
wurden.
Nehmen Sie sich Zeit und besuchen
Sie diese beeindruckende Ausstel-
lung!Wir freuen uns auf Sie!
Für weitere Informationen
wenden Sie sich gerne an die Ver-
waltung der Nachsorge, Telefon:
0911/8000117 Sabine Ischebeck
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Helfen Sie helfen!
Spendenkonto

1 915 479
Sparkasse Nürnberg

BLZ 760 501 01

Nachsorge -
Seelsorgerische Begleitung

Nicht immer wenn ein Kind aus der Kinderklinik entlassen wird, be-
deutet das, dass ein gesundes Kind zu seinen Eltern nachHause darf.
OftmüssenTherapien zuHause fortgesetzt werden, bei chronischen
Erkrankungen geht es darum, ein Lebenmit der Krankheit zu ermög-
lichen. Mit dieser Situation sind viele Familien überfordert, denn es
bedeutet für sie, Abschied zu nehmen von der Vorstellung, ein ge-
sundes Kind zu haben.Manchmalmüssen siemit demWissen leben,
dass ihr Kind sterben wird.
Umdiese Familien zuunterstützen, startetedieökumenischeSeelsorge
inKooperationmit demVerein „Klabautermanne.V.“ unddemZentrum
für Neugeborene, Kinder und Jugendliche imKlinikumSüd das „Pro-
jekt Seelsorge in der Nachsorge“. Träger des Projekts ist der Verein
Klinikseelsorge in der Notaufnahme. „Für uns in der Seelsorge ist es
ein Anliegen, Familien in dieser Situation nicht allein zu lassen, son-
dern sie ambulant weiter zu betreuen“, betont Anja Öhring. Sie ist

Diakonin und arbeitet seit
Januar 2007 als Seelsorge-
rin im Team der ökumeni-
schen Seelsorge im Klini-
kum Nürnberg Süd. Die
28-Jährige kommt zu den
Familien nach Hause und
hilft bei der Verarbeitung
traumatischer Erlebnisse
im Zusammenhangmit der
Krankheit und bei der Aus-
einandersetzung mit der
Realität einer chronischen
Erkrankung oder Behinde-

rung. „Darüber hinaus versuche ich, die Eltern-Kind-Beziehung zu
stärken, bei der Begegnung mit Tod und Sterben zu helfen und bei
der Trauerarbeit zu begleiten“, erläutert die Seelsorgerin.
Das Projekt „Seelsorge in der Nachsorge“ wird durch Spenden
ermöglicht. Hierbei arbeiten die Vereine „Klabautermann“,
„Seelsorge Notaufnahme“ und der „Verein der Rummelsberger
Gemeinschaften zur Förderung diakonischer und kirchlicher Arbeit“,
die Stiftung „Mut zum Leben“ und das Dekanat Nürnberg eng zu-
sammen.
Weitere Informationen telefonisch unter (0911) 398-5009

Anja Öhring

Unser langjähriger Partner

Jede Cent hilft!
Machen Sie mit!
Ohne Spenden wäre die Arbeit von Klabautermann e.V. nicht mög-
lich!Wir freuenunsüber jedeUnterstützung. Alle Projekte unseresVer-
eines können erst durch Ihre Zuwendungen umgesetzt werden.
Egal ob regelmäßige Spenden oder zweckgebundene Spenden, mit
vielfältigen Einsatz und Ideen können Sie die Arbeit desVereines un-
terstützen.
Siemöchten uns eine Spende zukommen lassen? Hierfür dankenwir
Ihnen herzlich.

Hilfe kann sehr vielfältig sein:
Praktisch – Ideell – Finanziell. Neben Geldspenden haben auch Zeit-
und Sachspenden für uns eine wertvolle Bedeutung.
Unter Zeitspenden verstehen wir das Ehrenamt. Hier können wir in
ganz unterschiedlichen Bereichen Unterstützung brauchen.
Auch Sachspenden unterstützen den Klabautermann z.B. techni-
schesEquipment, Büromaterial und -ausstattung, Fachliteratur etc. sind
für professionelles Arbeiten erforderlich!
Gerne können Sie per e-mail oder unter Kontakt/Impressummit uns
in Verbindung treten.

Wir freuen uns! Der Vorstand

Vorankündigung:

Herbstfest
des Kinderzentrums und des Klabautermann e.V.

am 19.09.2009

Vorankündigung:
der Verein beteiligt sich am

Sozial- und Kulturmarkt
im Franken-Einkaufszentrum, Nürnberg-

Langwasser am 23.10.2009

Regelmäßiger Treffpunkt
Jeden letzten Montag im Monat

um 18.30 Uhr im Nachsorgezentrum,
Rosenberger Str. 7

Schauen Sie doch mal vorbei!


