Wir freue
n
uns auf E
uch!

Bundesverband
„Das frühgeborene Kind” e.V.

Einladung: Frühcheneltern für Frühcheneltern
Elterninitiative für Frühgeborene Hannover - Regionalgruppe BVDfK
Auf einmal gerät die eigene Welt aus den Fugen und von einem Moment auf den anderen ist nichts mehr, wie es einmal war.
Nicht nur unsere Kinder sind plötzlich zu früh auf der Welt. Auch wir werden oftmals überraschend und unvorbereitet mit der
neuen Rolle als Eltern eines frühgeborenen Kindes konfrontiert.
		
„Ich bin Katharina, 30 Jahre alt und Mutter von Frühchen Charlotte. Sie kam bei 31+2 SSW zur
Welt und hat sich gut entwickelt. Ich möchte mit anderen Eltern in Kontakt kommen und bleiben,
damit wir uns über unsere Erfahrungen austauschen können.“

„Ich bin Anna, Mutter eines Extremfrühchens namens Johann, und möchte Euch Mut machen
und aufzeigen, dass auch nach einem schwierigen Start ins Leben aus unseren kleinen Kämpfern und uns als Eltern starke Familien entstehen können.“

Das bieten wir an:
•

Regelmäßige Treffen zum Erfahrungsaustausch in Nebenraum der Cafeteria im Untergeschoss des
Haupthauses der Kinderklinik Auf der Bult, Janusz-Korczak-Allee 12, 30173 Hannover

•

Vermittlung von weiterführenden Kontaktadressen z.B. Frühförderung, PEKiP für Frühgeborene u.v.m.

•

Bereitstellung von Infomaterial für betroffene Familien

Ihr habt Interesse an den regelmäßigen Treffen und einem Austausch? Dann nehmt doch einfach direkt Kontakt mit uns auf.
Wir freuen uns auf Eure Rückmeldung und darauf, Euch und Eure kleinen Kämpfer schon bald persönlich kennenzulernen.
Es ist wertvoll, lokale Ansprechpartner der Frühchen-Selbsthilfe vor Ort zu haben?
Dann unterstütze unsere Aktivitäten gern mit einer Spende. Dieser QR-Code führt direkt zum Spendenbutton unserer hiesigen Initiative auf der Webseite des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ e.V.
einfach ins Smartphone einscannen, dann direkt und sicher spenden. Oder klick Dich hin:

www.fruehgeborene.de Für Familien
ninitiative für Frühgeborene Hannover

Selbsthilfegruppen und Initiativen

PLZ-Bereich 3

Kontakt:
Frühchenmama Katharina Neubert
Tel. 0160 – 9473 5897
Email: neubert.k@web.de

Frühchenmama Anna Zizer
Tel. 0157-7852 5834
Mail: annas.1978@web.de

Elter-

