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Jahresbericht 2016 
 

Das Jahr 2016 war wieder ein erfolgreiches und tatkräftiges Jahr für den 
Kleinen Löwen e. V.. Die letzten Wochen und Monate waren sehr 
arbeitsintensiv und haben viele neue bereichernde Kontakte und 
Projekte wie folgt hervorgebracht: 
 

Regelmäßige Treffen für Eltern und Familien von Frühgeborenen: 
Elterntreff im Elternhaus 
Jeweils zwei aktive Vereinsmitglieder bieten für andere Eltern im Rahmen unseres 
Elterntreffens die Möglichkeit an, sich über die Frühgeburt und damit zusammen-
hängende Fragen, Sorgen und Ängste auszutauschen. Dabei steht auch ein kleiner 
Imbiss zur Verfügung. Zusätzlich kamen zu einigen dieser Treffen Referenten zu 
folgenden Themen:  

- FAZIT - die Sozialmedizinische Nachsorgeeinrichtung stellt sich vor 
- Auswirkungen der Frühgeburt auf den Rest des Lebens – fand im Frühjahr 

und Herbst statt  
- Babys wollen getragen werden – verschieden Tragehilfen wurden vorgestellt  
- Krankengymnastik für Säuglinge und Kleinkinder 

Alle Referenten/-innen waren sehr praxisorientiert und sind auf die Fragen der Teil-
nehmer/-innen eingegangen. Die Eltern waren sehr zufrieden mit dem Angebot und 
haben sich mit Fragen beteiligt.  
Familientreffen in Bovenden 
In Bovenden treffen sich ca. alle 8 Wochen die Frühchenfamilien mit ihren Kindern. 
Den Termin bieten wir immer an einem Sonntag an, so dass die Teilnahme am 
Treffen für die ganze Familie möglich ist. Die Eltern haben die Möglichkeit, sich in 
Ruhe über Alltäglichem auszutauschen, während die Kinder drin wie draußen 
zusammenspielen.               
Familientreffen in Uslar 
Seit März haben wir uns ¼-jährlich in der Kath. Pfarrgemeinde St. Konrad von 
Parzham getroffen. Wie in Bovenden haben die Eltern die Möglichkeit sich über ihre 
Erfahrungen und Alltäglichem auszutauschen während die Kinder zusammenspielen 
können. Leider mussten wir uns im November dazu entschließen, mangels 
Beteiligung vorerst keine Treffen in Uslar anzubieten.  
Wir danken der Kath. Pfarrgemeinde St. Konrad von Parzham für den netten Kontakt 
und die kostenlose Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten.  
Familienwochenende für Vereinsmitglieder vom 28.-29. Mai 2016 auf dem 
Intern. Schulbauernhof Hardegsen-Hevensen 
Raus aus dem Alltag und mit der Familie was ganz besonderes erleben - so lauteten 
die Worte der Einladung zu unserem Familienwochenende 2016 für 
Vereinsmitglieder. Im vergangenen Jahr haben wir von Krombacher eine Spende in 
Höhe von 2.500,00 Euro erhalten. Wir haben beschlossen, dass wir das Geld für eine 
Übernachtungsfahrt für Frühchenfamilien nutzen. Für viele Familien, teilw. auch noch 
nach Jahren, besteht der Alltag neben Beruf / Schule / Kindergarten aus Terminen 
bei Fachärzten, SPZ, Therapeuten usw.. Das Ziel stand schnell fest: Es sollte der 
Intern. Schulbauernhof in Hardegsen-Hevensen sein, da sich ihr Angebot an die 
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ganze Familie mit Kindern verschiedener Altersgruppen richtet und der Hof 
weitestgehend barrierefrei genutzt werden kann.  
 
Entspannungsabend 
Im Frühjahr haben wir einen Entspannungsabend für Frühchenmütter angeboten. 
Dieses ist ein regelmäßiges Angebot, welches gerne gut angenommen wird.   
Im Herbst haben wir den Entspannungsangebot mit einer neuen 
Veranstaltungsleiterin angeboten. Die Resonanz der teilnehmenden Mütter war sehr 
positiv.  
Elternkind-Gruppe 
Mit Beginn des neuen Jahres konnten wir dieses Angebot in neuen Räumlichkeiten 
anbieten.  Regelmäßig treffen sich Frühchenfamilien mit ihren Kindern im Alter von 
0 bis 3 Jahren in unserer Eltern-Kind-Gruppe. Neben spielerischen Anregungen 
können die Kinder ihrem altersgemäßen Bewegungsdrang nachgehen, während die 
Mütter und / oder Väter sich auch über den Alltag mit ihrem Frühchen austauschen. 
Dieses Angebot findet seit Februar in den Räumen des AWO-Familienzentrums „Am 
Sonnenberg“ in Bovenden statt und wird sehr gut angenommen.  
 

Öffentlichkeitsarbeit: 
LOKOLINO - Erlebnismesse für Familie, Baby & Kind in Göttingen 
Auch bei der 4. LOKOLINO-Messe am 30. + 31. Januar durften die Kleinen Löwen 
nicht fehlen. In diesem Jahr feierte diese mit 11.700 Besuchern (Vorjahr:10.000) und 
111 Ausstellern (Vorjahr: 94) einen neuen Rekord. Wir haben viele interessante 
Gespräche mit betroffenen Frühchenfamilien, Schwangeren und auch mit "interes-
sierten" Besuchern geführt. Ebenfalls haben wir die Möglichkeit genutzt, nette und 
wichtige Kontakte für unsere Arbeit zu knüpfen. Die Besucher staunten, was aus 
unseren Frühgeborenen geworden ist. Dieses verdeutlichte unsere Fotoausstellung 
und auch die Kinder selbst. Wie in jedem Jahr war auch der Brutkasten, der uns 
freundlicherweise von der UMG zur Verfügung gestellt wurde, ein beliebter 
Publikumsmagnet. 
Erzählcafe "Der Start ins Leben" im kidsgo Verlag 
Im Rahmen der bundesweiten Aktion der "Hebammen für Deutschland e. V." fand am 
16. April das Erzählcafe "Der Start ins Leben" im kidsgo Verlag statt. Neben 
Fachärztinnen, Hebammen, Müttern und auch Schwangeren war unsere 1. 
Vorsitzende als Zeitzeugin eingeladen um über ihr Erlebnis der Frühgeburt und über 
die Arbeit des Kleine Löwen e. V. zu sprechen. Sie hat einen beeindruckenden 
Nachmittag verbringen dürfen. 
Tour d´Energie –Südniedersachsens größtes Radrennen 
Vereinzelt fielen Schneeflocken vom Himmel, es schien auch mal die Sonne und 
beim Start wurden 3 Grad gemessen - das alles hielten ein großen Teil unseres 
angemeldeten Teams nicht ab, bei der diesjährigen Tour d´Energie zu starten. Trotz 
der schlechten Wettervorhersage hat unser Team von fünf (2 starteten Wetterbedingt 
nicht) sportlichen Radlern 46 km bei der Tour d`Energie (angemeldet waren insg. 
3700 Teilnehmer - lediglich 2807 fuhren entw. 46 km oder 100 km durch 
Südniedersachsen) in Angriff genommen. In diesem Jahr hat sich ein fast ganz 
neues Team aus einer Mitarbeiterin des Perinatalzentrums der UMG Göttingen, 
sowie aus privaten Mitfahrern /-innen gebildet. Ebenfalls startete eine Gruppe von 
Kindern im Alter von 6 - 11 Jahren bei der Taggi-Tour. Unsere jungen Starter haben 
einen Rundkurs von 2,5 km bewältigt. Auch unsere Frühchen (im Alter von 6 - 8 
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Jahren), die für die Kleinen Löwen an den Start gingen, waren stolz im Ziel 
angekommen. Die ersten Rennerfahrungen konnten unser jüngsten Radler (2,5 
Jahre und 3 Jahre) bei der Mini-Taggi-Tour sammeln. 
Spieletag in der UMG 
Am 10. Mai fand vormittags an der Leitstelle der Klinik für pädiatrische Kardiologie 
und Intensivmedizin in der Universitätskinderklinik Göttingen ein Spieletag statt. 
Dieser wurde von dem Elternverein GEKKO (Göttinger Eltern kardiologischer Kinder) 
und den Auszubildenden der Göttinger real-Märkte organisiert. Auch wir, die Kleinen 
Löwen waren eingeladen. Leider konnten bedingt durch Krippe, Kindergarten, Schule 
und Beruf nicht so viele teilnehmen. Umso erfreulicher war es, dass doch einige 
Löwen der Einladung folgten und eine tolle Zeit mit Spielen, malen und basteln 
verbracht haben. 
Fachforum "Bindung fördern - Kinder stärken" 25. Mai 2016 - Netzwerk "Frühe 
Hilfen & Kinderschutzbund Stadt und Landkreis Göttingen 
Zum Fachforum "Bindung fördern - Kinder stärken" hat bereits zum 3. Mal am 25. 
Mai das Netzwerk Frühe Hilfen & Kinderschutz der Stadt und des Landkreises 
Göttingen eingeladen. Interessante und informative Einblicke rund um die Bindung 
im frühkindlichen Alter konnte unsere 1. Vorsitzende an diesem Nachmittag 
gewinnen die für unsere Elternarbeit von großer Bedeutung sind. Auch die 
Informationsforen "Angebote und Methoden der Bindungsförderung" waren 
beeindruckend, so dass in naher Zukunft ein direkter Kontakt mit den Referenten 
entstehen wird um weitere Informationen für unsere Frühcheneltern zu erhalten. 
KSN-Kinderfest in Northeim 
Die Kreis-Sparkasse in Northeim feierte am 9. Juli ihr 150 Jähriges Bestehen auf 
dem Northeimer Münsterplatz. Ca. 1500 Kinder und mehrere hundert Erwachsene 
verbrachten einen tollen Tag mit verschiedenen Aktionen und Spielen. Über 120 
ehrenamtliche Helfer aus verschiedenen Vereinen aus dem ganzen Northeimer 
Landkreis und über 40 KSN-Mitarbeiter sorgten dafür, dass alle jungen Besucher 
eine Menge Spaß hatten. Da konnten wir mit einem Stand natürlich nicht fehlen. 
Entenrennen 
Der 27. August war ein sehr heißer Sommertag. So kühlten sich bei strahlendem 
Sonnenschein über 3000 Enten im Göttinger Leinekanal ab. Zum wiederholten Male 
war auch der Kleine Löwen e. V. mit einem Stand dabei. Für die Kinder gab es eine 
Mal- und Bastelaktion und wir informierten über unsere Arbeit. Wir freuen uns, dass 
unsere Vereinsente den 7. Platz im Schönheitswettbewerb belegen konnte.  Wir 
danken dem Göttinger Lions-Club, dass sie uns Enten zum Verkauf bereitstellte. So 
haben wir während unserer Eltern-/ Familientreffen, in unserer Eltern-Kind-Gruppe, 
unter unseren Freunden und an Familienmitglieder insgesamt 67 Enten verkauft. Der 
Erlös aus dem Entenverkauf kommt unserer Elternarbeit zu Gute.  
Göttinger Gesundheitsmarkt 
In diesem Jahr fand der Göttinger Gesundheitsmarkt rund um die Johanneskirche in 
der Innenstadt leider ohne uns statt. Aus organisatorischen Gründen konnten wir in 
diesem Jahr nicht teilnehmen, da wir mit den letzten Vorbereitungen für unseres 5. 
Frühchenfestes am nächsten Tag voll beschäftigt waren. Wir danken den Damen von 
FAZIT, die Flyer von unserer Vereinsarbeit an interessierte Besucher weitergab. 
5. Frühchenfest  
Bei herrlichstem Spätsommerwetter feierten wir unser 5. Frühchenfest am 3. 
September auf dem Spielplatz der Uni-Kinderklinik Göttingen. Ca. 400 / 500 Familien 
folgten unserer und der Einladung von der Uniklinik (ca. 450 ehemals Frühgeborene 
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unter 1500 g Geburtsgewicht wurden von der Universitätsklinik eingeladen) und 
freuten sich, ihre "Brutkastennachbarn" die behandelnden Ärtze und Schwestern 
wiederzusehen Frühgeborenen und ihre Geschwister konnten sich auf der Hüpfburg 
austoben, sich bei Wichtelevents schminken lassen, eine Tanzeinlage mit der 
Tanzschule Krebs vorführen, Löwenmasken basteln und ihr Glück beim Dosenwerfen 
versuchen. Die dm-Drogerie hatte tolle Glitzertattoos und Buttons zum selber 
gestalten im Angebot. Sandra Tostmann verstand es auch in diesem Jahr wieder 
eindrucksvoll Luftballons zu kleinen Kunstwerken zu verwandeln. Die Kinder durften 
eine echte Feuerwehrmontur anziehen (wo so manches Kind drin verschwand) und 
ein Feuerwehrauto und den Krankenwagen besichtigen. Nach einer Stunde waren 
schon alle 1000 Lose für unsere Tombola, mit vielen hochwertigen Preisen, verkauft. 
Beeindruckend war für die Familien, ihren Kindern den Inkubator zu zeigen, wo auch 
sie In diesem Jahr wurden unsere Gäste mit dem weitesten Anfahrtsweg belohnt. 
Eine Familie machte sich aus Würzburg auf den Weg, um bei unserem Frühchenfest 
dabei zu sein. Sie bekamen einen schönen Blumenstrauß sowie einen Gutschein 
zum tanken. 
HELP-Portrait-Tag -  Fotoshooting für besondere Frühchen 
Über die Einladung vom Elternhaus an der Uni-Kinderklinik durften sich ganz 
besondere Frühcheneltern mit einem Alltag, der aus verschiedenen Gründen nicht 
gewöhnlich ist, freuen. So machten sich - neben (ehemals) kranken Kindern - drei 
Familien (eine Familie sagte kurzfristig ab) am 3. Dezember auf den Weg nach 
Kassel um ein tolles Fotoshooting zu erleben. Die Kinder und auch die Geschwister 
wurden professionell von Haarstylisten gestylt und von einem MakeUp - Artist 
geschminkt. So konnten einmalige Portrait-Aufnahmen und natürlich auch Familien- 
und Geschwisterfotos gemacht werden. Von diesen Aufnahmen suchten sich die 
Kinder zusammen mit dem Fotografen das schönste Foto aus, welches ausbelichtet 
sowie gerahmt wurde und sie als Geschenk erhielten.  
Einladung zum Adventsnachmittag bei Silvia Eisenacher 
Auch in diesem Jahr freute sich unsere 1. Vorsitzende über die Einladung zum 
Adventsnachmittag bei Silvia Eisenacher. Dort gab es ein beeindruckendes 
Kuchenbuffet und sie lernte viele interessante und hochrangige Damen kennen. Das 
Interesse an den Kleinen Löwen und zur Frühgeburt war groß, so dass viele nette 
Gespräche entstanden sind, die auch für unsere Elternarbeit von großer Bedeutung 
sein werden.  
Weihnachtsfeier - Mitarbeiter des Service Centers der Familienkasse Göttingen 
spenden 
Dank einer Mitarbeiterin der "Bundesagentur für Arbeit - Service Center der 
Familienkasse in Göttingen" waren wir in diesem Jahr die Empfänger der dortigen 
Weihnachtsspendenaktion. Die Mitarbeiter der Familienkasse hatten während ihrer 
Weihnachtsfeier die Gelegenheit unsere Spendendose zu füllen und konnten sich 
währenddessen über unsere Elternarbeit informieren. Wir freuen uns über einen 
tollen Betrag, der für die Finanzierung der Give-Away´s unserer Begrüßungsbeutel 
für das nächste halbe Jahr eingesetzt wird. Jede Frühchenfamilie bekommt beim 
Besuch entw. in der Frauenklinik, auf der Frühgeborenenintensiv oder auf der 
Neugeborenenstation eine Begrüßungstasche, bestückt mit Informationsmaterial 
über uns und zur Frühgeburt, ein Löwen-Kuscheltier sowie ein Give-Away für die 
Eltern in Form eines kleinen Duschgel / Bodylotion / Badesalz.... 
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Unsere Arbeit an der Universitätsklinik: 
Stationsbesuch Frühgeborenenstation  
Regelmäßig gehen wir vor unseren Treffen im Elternhaus auf die Frühgeborenensta-
tionen, um die Eltern persönlich einzuladen.  
Desweiteren besuchen wir seit Anfang Dezember 2014 die Eltern auf der Station, um 
mit ihnen ins Gespräch zu kommen. Da diese sich in einer psychischen 
Ausnahmesituation befinden, überreichen wir kleine Präsenttaschen, mit einem 
Stofflöwen, Informationsmaterial und einem Give-Away, welches in diesem Jahr von 
von der dm-Drogerie gestiftet wurde. Somit erinnern sich die Familien auch noch 
Wochen nach der Entlassung an uns, wenn sie langsam zur Ruhe kommen. Die 
Eltern nehmen dieses Angebot sehr positiv auf und wir freuen uns, wenn wir sie, 
auch nach Monaten, beim Elterntreffen oder beim Frühchenfest wiedersehen und sie 
stolz ihre "kleinen Löwen" präsentieren.  
Stationsbesuch Frauenklinik 
Umso mehr freut uns, dass wir seit November 2015 eine Verbindung zur Frauenklinik 
der UMG herstellen konnten. Wir danken der Stationsleitung, die sich für uns 
bemüht, den Erstkontakt zu den dort liegenden Frauen herzustellen. Auch auf dieser 
Station besuchen wir zwei Mal im Monat die Eltern, die unser Angebot nutzen 
möchten. Wir sind zum Zuhören, gemeinsamen Austausch und/oder zum Informieren 
für sie da. Zur Unterstützung haben wir eine kleine Puppe, die den werdenden 
Frühcheneltern veranschaulicht, wie ihr Baby im Brutkasten liegen wird. Diese wurde 
von der Station 133 medizinisch ausgestattet und hat die Größe eines Frühchens 
aus ca. der 27 SSW. Auch Fotos der Frühgeborenenstationen stehen uns zur 
Verfügung. 
Zu Beginn dieser Besuche  hätten wir nicht gedacht, wie wichtig diese Besuche für 
die Familien sind und freuen uns, dass wir die Möglichkeit haben, diese im 
wöchentlichen Wechsel auf den Frühgeborenen-Stationen und in der Frauenklinik 
anbieten zu können.  
Osterhasen–/ Weihnachtsmannübergabe 
Viel zu früh - wie unsere Kinder - überreichten zwei Vorstandsmitglieder Osterhasen / 
Weihnachtsmänner aus Schokolode als kleinen Gruß. Darüber freuten sich 
Frühchenfamilien auf der Frühgeborenenintensiv und Neugeborenenstation sowie 
die werdenden Frühcheneltern in der Frauenklinik der Uniklinik Göttingen. Auch die 
Schwestern, Hebammen sowie die Ärzte dieser Stationen wurden bedacht. Diese 
Aktion ist mittlerweile zu Weihnachten, aber auch zu Ostern eine liebgewonnene 
Tradition. 
Jahresempfang 
Der Vorstand der Universitätsmedizin Göttingen hat uns auch in diesem Jahr zu 
ihrem Jahresempfang eingeladen. Über 500 Gäste aus Medizin, Universität, Politik, 
Landesbehörden und Wissenschaftseinrichtungen, Wirtschaft sowie Kirchen und 
Ehrenamt aus der ganzen Region kamen in die Mensa des Universitätsklinikums. Die 
Gastrede hielt der Bundesminister für Gesundheit, Hermann Gröhe. Zuvor begrüßte 
der Sprecher des UMG-Vorstandes, Prof. Dr. Heyo K. Kroemer die zahlreichen 
Gäste.  Unsere Vereinsvorsitzenden haben wieder einen beeindruckenden Abend 
verbringen dürfen.    
Weltfrühgeborenentag 
"Starker Start für Kleine Helden" 1 von 10 Babys ist ein Frühchen. Weltweit. Seit 
2011 finden rund um den Globus jedes Jahr am 17. November der Welt-
Frühgeborenen-Tag / World Prematury Day statt. An diesem Tag finden in über 60 
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Ländern auf der ganzen Welt verschiedene Aktionen von Frühchenvereinen, 
Kliniken, Familien .... statt. Die Kleinen Löwen haben auch einen kleinen Beitrag zum 
Welt-Frühgeborenen-Tag beigetragen. Vollgepackt mit einem Korb voller Grüße zu 
diesem Tag machte sich ein 10-jähriger ehemals Frühgeborener (27 SSW - 880 g) 
auf den Weg in die Universitätskinderklinik Göttingen, um diese den Eltern zu 
überbringen. Auch er hat dort 3 Monate verbracht und schaute sich fasziniert und mit 
Stolz die kleinen PatientInnen an. Die Eltern freuten sich sehr darüber und waren 
ihrerseits fasziniert, dass ein Kind aus der frühen Schwangerschaftswoche so groß 
vor ihnen stand.  
Broschürenverteiler 
Wir freuen uns, dass wir an der Wand auf dem Flur zur Neonatologie die Möglichkeit 
bekommen haben, mehrere Prospekthalter aufzuhängen. Dort finden die Eltern und 
auch andere Interessierte, div. Flyer von unserem Verein sowie Broschüren vom 
Bundesverband zu verschiedenen Thematiken zur Frühgeburt. Aber auch Flyer und 
Visitenkarten von Therapeuten u. ä. aus Göttingen und Umgebung sind dort zu 
finden. Dieses Angebot wird sehr gut angenommen.  
Homöopatische Behandlung 
Die Station 0132 hat zum Ende des Jahres 2015 begonnen, die Frühgeborenen mit 
alternativer Medizin zu behandeln. Dieses wurde im Probelauf getestet und wurde 
von den kleinen Patienten sowie den Eltern sehr gut angenommen, so dass 
beschlossen wurde, die Behandlung weiterzuführen. Da es sich um alternative 
Behandlungsmaßnahmen handelt, freuen wir uns, dass wir die Finanzierung der 
Medikation übernehmen können. In diesem Jahr unterstützte uns die 
Mühlenapotheke in Rosdorf.  
 

Bundesverband für das frühgeborene Kind: 
Delegiertenversammlung 
Am 5. März hat unser 2. Vorsitzender an der 24. Delegiertenversammlung des 
Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ e. V. in Frankfurt teilgenommen.  
Informationsbroschüren  
Mehrmals im Jahr beziehen wir eine große Menge an verschiedenen 
Informationsbroschüren zur Frühgeburt die wir u. a. interessierten Eltern 
weitergeben.  
Elternberatung 
Gerne nutzen wir für unsere Elternberatung das Fachwissen des Bundesverbandes 
bei schwierigen „Fällen“. Hier erhalten wir schnelle, fachliche und eine sehr 
freundliche Beratung 
Forum: "Das frühgeborene Kind" am 12. November in Frankfurt - Gemeinsam 
geht mehr - Interdisziplinäres Handeln zugunsten Frühgeborener und ihrer 
Familien 
Zwei Vorstandsmitglieder folgten der Einladung des Bundesverbandes "Das 
frühgeborene Kind" und reisten nach Frankfurt am Main um am dortigen Forum 
teilzunehmen. Die Veranstaltung war geprägt von einem intensiven Austausch 
zwischen Frühcheneltern und verschiedenen, an der Versorgung unserer 
Frühgeborenen BerufsgruppenvertreterInnen. Seit Jahren geht es nicht "nur" um die 
medizinische und pflegerische Behandlung des vorzeitig geborenen Kindes. Am 
Ende des Tages haben wir uns mit vielen interessanten Informationen und neuen 
Kontakten auf den Rückweg nach Göttingen gemacht. In der guten Hoffnung, einiges 
in unserer Elternarbeit umsetzen zu können.  
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Ausblick auf das Jahr 2017: 
Für das nächste Jahr planen wir wie folgt:  

- Sendung im Stadtradio Göttingen Mitte Januar 
- Übergabe der Weihnachtsspendenaktion von der Physiopraxis Kraft aus Uslar 
- Teilnahme an der Spendenaktion Frühchenpuppe Lewis vom „Bundesverband 

das frühgeborene Kind“ 
- Spendenübergabe des Strickkreises Tagestreff Oase in Northeim mit Presse 

Ende Januar 
- 4. Und 5. Februar LOKOLINO-Messe für Baby, Kind und Familie in Göttingen   
- 26. Februar Jahreshauptversammlung Kleine Löwen e. V. 
- Delegiertenversammlung des Bundesverbandes „Das frühgeborene Kind“ in 

Frankfurt. An dieser werden voraussichtlich Vorstandsmitglieder teilnehmen 
- 25. März Vätertreffen im BowlingCenter Göttingen 
- 23. April Tour d´Energie – Niedersachsens größtes Radrennen. Bei der 

hoffentlich wieder Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Perinantalzentrums 
und auch Privat-Radler für die Kleinen Löwen starten. Außerdem würden wir 
uns sehr freuen, wenn auch wieder eine Kindergruppe bei der Taggi-Tour mit 
radelt  

- 26. August Entenrennen am Leinekanal in Göttingen – voraussichtlich werden 
wir dort mit einem Informationsstand und einer Kinderaktion vertreten sein 

- 2. September 6. Frühchenfest auf dem Gelände der UMG 
- 16. September Familientag für Vereinsmitglieder   
- Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ – Symposium– voraussichtliche 

Teilnahme 
- 17. November Weltfrühgeborenentag. Ideen für eine Veranstaltung sind 

vorhanden welche es gilt, diese umzusetzen 

Weiterhin werden in regelmäßigen Abständen unsere Elterntreffen im 
Elternhaus, auch mit Referenten, sowie Familientreffen in Bovenden, 
Entspannungsabende, Elternkind-Gruppe, regelmäßige Stationsbesuche in 
der Frauenklinik und in der Neonatologie sowie weitere Aktivitäten 
stattfinden. Desweiteren planen wir eine Geschwisteraktion.  
 

Durch verschiedene Spenden ist die Finanzierung von folgenden 
Aktionen geplant:     

-    Übergabe von weiteren Stillstühlen für die Station 0133 
- Übergabe von Spieluhren für die Station 0132 
- Anschaffung von Umschlägen für die gelben Untersuchungsheftchen / 

Nachsorgepass - Ordner zur übersichtlichen Dokumentation für die Stationen 
0132 und 0133  

- finanzielle Unterstützung für die Homöopathische Behandlung auf der Station 
0132 

- evtl. Vergrößerung des Radler-Team´s zur Tour d´Energie 
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Schlusswort und Dank 
Wir danken allen Vereinsmitgliedern, Frühchenfamilien, Ärzten, Pflegepersonal und 
Hebammen, Förderern, Freunde und Netzwerkpartnern, die uns in diesem Jahr bei 
unserer Arbeit in verschiedener Form unterstützt haben.  

 
Ohne die folgenden, zahlreichen Spenden wäre unsere Elternarbeit in dem Umfang 
nicht möglich: 

- dm Drogerie Göttingen-Lutteranger 
- Frühchenshop  
- Börner Eisenacher, Göttingen 
- Antje Rode, Göttingen 
- Lions Club Göttingen, Lions Club Hainberg, Leos Göttingen  
- Süd-Apotheke Göttingen  
- Werbetechnik Andreas Göke, Rosdorf 
- Mühlen-Apotheke Rosdorf 
- VBS – Verkehrstechnik Rosdorf 
- Radio Antenne Niedersachsen 
- Bundesagentur für Arbeit – Service Center der Familienkasse Göttingen 
- den Radlern bei der Tour d`Energie, die ihr Startgeld gespendet haben 
- den zahlreichen privaten und öffentlichen Spendern, deren Namen wir aus                                                                        
- Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlichen. 

 
Den Kranken- und Pflegekassen danken wir für ihre großzügige Förderung im 
Rahmen von pauschaler und projektbezogener Selbsthilfeförderung: 

- DAK Gesundheit 
- AOK die Gesundheitskasse 
- Barmer GEK 
- VDEK 
- Techniker Krankenkasse Hannover 
- KIBIS Göttingen 

 
Außerdem danken wir: 

- den sportlichen Radlern, die für uns 46 km bei der Tour d`Energie fahren oder 
bei der Taggi-Tour und Mini-Taggi-Tour gestartet sind. 

- an unsere Sponsoren des 5. Frühchenfestes am 3. September 2016 
- an alle Spender für unsere Tombola zu unserem 5. Frühchenfest am 3. 

September 2016. Durch sie war es uns möglich eine Tombola mit vielen 
attraktive Preisen zu bieten! 1.000 Lose - ohne Nieten!!! 

- an unseren Fotografen während unseres 5. Frühchenfestes, Alciro Theodor 
Da Silva. Die Fotos sind ganz toll geworden 

- ... an unsere zahlreichen Kuchenbäcker-/innen. Ohne Euch hätten wir kein 
tolles Kuchenbuffet auf unserem 5. Frühchenfest gehabt 

- ... an alle helfenden Mitglieder und Studenten,die uns tatkräftig während des 
Frühchenfestes am 3. September unterstützt haben 

- ... an Wichtelevents - Kinderschminken, Gatzemeier GbR - Hüpfburg, Sandra 
Tostmann - Luftballonmodellage, Jessica Klein - Trageliesel, dm Drogerie - 
Kreativaktion, Tanzschule Krebs - Kindertanzaktion und den Teams vom 
Krankenwagen und der Feuerwehr. Ihr macht unser Frühchenfest, teilweise 
schon seit Jahren, zu einem tollen Erlebnis für uns und unsere Besucher 



Kleine Löwen e.V. 
Initiative für Eltern von Frühgeborenen in und um Göttingen 
 

Seite 9 

- den Ärzten, Schwestern und Hebammen, die uns bei unseren 
Stationsbesuchen tatkräftig unterstützen  

- dem Elternhaus für das krebskranke Kind in Göttingen und der Kath. 
Pfarrgemeinde in Uslar, deren Räume wir immer unentgeltlich und 
unkompliziert nutzen können 

- der Kirchengemeinde Bovenden für die Bereitstellung ihrer Räumlichkeiten 
An alle Spenderinnen & Spender, Unterstützer & Unterstützerinnen die uns im Laufe 
des Jahres helfen, die hier nicht erwähnt wurden, aber wir trotzdem danken möchten. 

 
Wir freuen uns sehr darauf, auf unsere Erfolge im kommenden Jahr 2017 
aufzubauen um unsere Elternarbeit zu optimieren.  
 
 
 
Rosdorf, im Dezember 2016 
 
 
 
Carina Krause             Klaus Weiß         Melanie Maiwald 
Geschftsf. Vorsitzende            2. Vorsitzender            Schriftführerin/erw.Vorstandsmitglied
       


