
Kleine Löwen e.V. 
 

Seite 1 

2021 

 

Löwenstarke 

Elternarbeit  
 

Initiative für Eltern von Frühgeborenen in und um Göttingen 
Hinter den Höfen 29, 37124 Rosdorf 
Tel. 0551 – 291 790 02, Mail: info@kleineloewen.de 

weitere Informationen auf    www.kleineloewen.de,  Facebook  & Instagram 



Kleine Löwen e.V. 
 

Seite 2 

Vorstand: 
Carina Krause (Geschäftsführende Vorsitzende), Michael Zander (2. Vorsitzender) 

Sandra Voigt (erweitertes Vorstandsmitglied / Schriftführerin) 

Dank zweier engagierter Frühchenmütter wurde im Jahr 2004 die Elterninitiative gegründet. 
Im Jahr 2009 wurde aus der Selbsthilfegruppe der Verein "Kleine Löwen e.V.".  
Eine der Initiativgründerinnen führte die Elternarbeit zehn Jahre mit sehr viel Engagement bis Ende 
2013. Seitdem ist die derzeitige amtierende 1. Vorsitzende für Frühchenfamilien im Einsatz. Viele 
Jahre bis zur Neuwahl im Jahr 2017 wurde der 2. Vorsitz von der selbigen Person mit beachtlicher 
familiärer Unterstützung ausgeführt. Die amtierende Schriftführerin befindet sich mittlerweile in der 2. 
Amtsperiode.  
 

Liebe Leserinnen und Leser, 
das vergangene Jahr haben wir uns zum Jahresanfang anders vorgestellt. Wir haben nicht 
gedacht, dass uns die Corona-Pandemie noch ein weiteres Jahr begleiten wird. Hoffnungs-
voll haben wir das Familienwochenende für Frühchenfamilien auf einem Schulbauernhof so-
wie unser Frühchenfest geplant. Die Elternbesuche in der UMG sowie viele unserer Treffen 
zum Austausch mussten wir immer wieder absagen. Den Kopf haben wir nicht hängen las-
sen! Ständig haben wir nach neuen Wegen gesucht, um wenigstens ein Teil unserer Ange-
bote durchführen zu können. 
Ganz besonders danken wir allen Spendern, die unsere Elternarbeit finanziell im vergange-
nen Jahr unterstützten. Spenden, ganz egal in welcher Höhe, ob privat oder von Unterneh-
men, wissen wir ganz besonders wertzuschätzen.  
Wir haben trotz der Einschränkungen beinahe alle von uns geplanten Spendenaktionen für 
die Frühchenstationen der UMG Göttingen in die Tat umgesetzt.  
Vom ganzen Herzen danken wir unseren Mitgliedern, die mit viel Verständnis auf zahlreiche 

Absagen und Verschiebungen vieler Angebote und Aktionen reagierten! 
Bis zum Jahresende konnten wir fünf neue Mitglieder begrüßen.  

Eine Familie verließ im vergangenen Jahr unseren Verein.  
Der Kleine Löwen e.V. bestand Ende 2021 aus 100 Mitgliedern! 

 
Auf den folgenden Seiten bekommen Sie einen Einblick in unsere Elternarbeit aus dem Jahr 
2021. Wir versuchen uns weiterhin in Geduld, dass unsere Elternarbeit bald wieder im vollen 
Umfang möglich ist.  
 
Unseren Mitgliedern, den Frühchenfamilien, unseren Spendern & Sponsoren, unseren 
Freunden und Lesern des Rückblick´s wünschen wir ein schönes, erfolgreiches und 
gesundes Jahr 2022  
– in dem wir uns hoffentlich irgendwann ohne Maske und Abstand wiedersehen können. 
 
Im Namen des Vorstandes herzliche löwenstarke Grüße 
Carina Krause 
Geschäftsführende Vorsitzende & Elternberatung 

 
Der Kleine Löwen e.V. finanziert sich ausschließlich durch Spenden, Sponsoring, Selbsthilfeförderung 
der Krankenkassen und Mitgliederbeiträge! Unsere Elternarbeit ist sehr Zeit- und Arbeitsintensiv und 
können wir nur mit vielen helfenden Händen und durch Spenden möglich machen. 
Sie möchten unsere Elternarbeit gerne unterstützen? Unter denen auf der Titelseite aufgeführten 
Kontaktdaten informieren wir Sie gerne zu den unterschiedlichen Möglichkeiten. 

Bankverbindung: Sparkasse Göttingen IBAN: DE 93 260 500 01 005 600 5721 
Steuer-Nr. 20/206/05966 – wir sind als gemeinnützig anerkannt 

Amtsgericht Göttingen, VR 200437 
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Angebote 
für Eltern und Familien von Frühgeborenen 
 
Elterntreff mit Frühstück im Elternhaus
Seit Beginn unserer Elternarbeit nutzen wir 

für unser El-
terntreffen die 
Räumlichkei-
ten des El-
ternhauses 
direkt gegen-
über der 
UMG Göttin-
gen.  
Hier können 
wir den Eltern 
einen ge-

schützten und gemütlichen Raum zum 
persönlichen Austausch und Zuhören bie-
ten. Die Eltern setzen sich an den Tisch 
und stärken sich beim leckeren Frühstück 
(von uns komplett organisiert) bevor sie zu 

ihrem Frühchen auf Station gehen oder 
der Alltag sie zu Hause wieder einholt.  
 

Pandemiebedingt konnten wir dieses 

Angebot im Jahr 2021 gar nicht 

durchführen. Im März 2020 fand das 

letzte Treffen in dieser Form statt. 

Umso mehr sind wir großer Hoffnung, 

dass wir im nächsten Jahr unser 

beliebtes Frühstück für Frühchen-

eltern im Elternhaus wieder anbieten 

können. 
 

 

 

Wie das Elternhaus an der UMG sind viele Räumlichkeiten in 

Göttingen und Umgebung für die Öffentlichkeit nicht zugänglich  

… eine besondere Herausforderung auch im Jahr 2021! 
 
 

Outdoor-Elterntreff           21. August 2021  

Im letzten Jahr hatten wir bereits erfolg-
reich ein Outdoor-Elterntreffen durchfüh-
ren können. Aber sollte es in diesem 
Sommer auch so sein?!  

Unsicher, aber doch neugierig, melden 
sich überhaupt Eltern an? Erreichen wir 
neben unseren Mitgliedern und treuen Be-
suchern unserer eigentlichen Frühstücks-
treffen auch neue Eltern, deren Baby zur-
zeit auf der Frühgeborenenstation liegt, 
oder gerade erst entlassen wurde?  

Evtl. geeignete Plätze mussten vorab 
gesichtet werden... Telefonate wurden 
geführt... Erfahrungsaustausch mit ande-
ren Einrichtungen... Spielt das Wetter mit? 
Abstand- und Hygieneregeln... 

     

Trotz vieler Fragen und Hindernisse hat es 
geklappt und wir konnten in unmittelbarer 

Nähe der Frühgeborenenstation der UMG 
Göttingen unser zweites Outdoor-Eltern-
treffen in den Sommerferien anbieten.  

 

Vom ganzen Herzen bedanken wir uns 
bei allen Beteiligten, die uns dieses 
Treffen fast ohne Zögern möglich 

machten!  
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Unter Einhaltung der Vorgaben war es ein 
lockerer Austausch auf der Picknickdecke 
unter, für uns bekannten sowie neuen 
Frühcheneltern bei hervorragendem Wet-
ter.  

Snacks und Getränke brachte jeder 
Teilnehmer zur Selbstversorgung mit. 

 

 

Endlich konnten wir 
auch einiges vom 
Outdoor-Spielzeug, 
welches wir bei der 
Weihnachtsbaum-

Aktion im Advent 
2020 geschenkt 
bekommen haben, 
ausprobieren. 

   

 

 

 

 

 

Hoffentlich vergeht bis zum nächsten 

Treffen für Frühcheneltern nicht 

wieder ein Jahr... 

 
 
 
 

 
 
Väterstammtisch            findet i.R. 1 x im Monat statt    

Auch für Väter von Frühgeborenen ist ein 
persönlicher Austausch wichtig. Ihnen tut 
es gut, unter sich zu sein und über ihre 
Erlebnisse der Frühgeburt ihres Kindes zu 
sprechen. Ganz egal, wie lange die 
Frühgeburt bereits zurück liegt. 

Im Juni 2019 startete der erste „Stamm-
tisch für Frühchenväter“ in Göttingen. 

Seitdem findet dieser einmal monatlich in 
lockerer Atmosphäre in wechselnden 
Lokalen der Region statt, sofern es die 
Vorgaben der aktuellen Corona-
Verordnung zulassen. Der Abend dreht 
sich nicht nur um Frühgeburt, sondern 
auch um andere "Männer-Dinge". 
 

Viele dieser Treffen mussten wir 

leider ausfallen lassen! 

 

 

Neue Frühchenväter sind jederzeit 

herzlich willkommen! 
 
 
 
 

 
 
 
Aktion für Frühchenväter              
Raus aus dem eigentlichen Alltag – rein in 
einen spannenden, interessanten Abend.  
In der Vergangenheit haben wir Früh-
chenväter zum Bowlen, in den PS 
Speicher und zum Escape Room (der 

Abend fand mangels Teilnehmer nicht statt) 

und zum Ende des Tages zum Essen 
eingeladen.  

Corona bedingt konnte der Aktions-

Abend im Jahr 2020 und auch 2021 

leider nicht stattfinden.   
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Neues Angebot: „Stammtisch für Frühchenmütter“        findet i.R. 1 x im Monat statt    

Die große Herausforderung, wenn ein An-
gebot für Mütter geplant wird, ist ihre Zeit.  
Umso mehr freuen wir uns, dass trotz Co-
rona im November 2021 der erste Mütter-
stammtisch stattfand. Dieses Angebot 
findet im Wechsel vormittags oder abends 
in wechselnden Restaurants /Cafe´s in der 
Region Göttingen statt, um möglichst vie-
len Frühchenmüttern die Teilnahme zu 
ermöglichen – sofern es die aktuelle Situa-
tion zulässt.  

In gemütlicher Runde bieten wir eine 
Plattform, sich auszutauschen, ein Ohr 
zum zuhören und Informationen zur Ent-
wicklung des Kindes und Fördermög-
lichkeiten zu bekommen. Ganz nebenbei 
wird entspannt gegessen.  

 

Das Treffen im November und auch das 
im Dezember waren sehr gut besucht, so 
dass wir gespannt sind, wie sich dieses 
Angebot im nächsten Jahr entwickelt.  

 
 

Neue Frühchenmütter sind jederzeit 

herzlich willkommen! 
 
 
 
 
 
 
 
Entspannungsabend für Frühchenmütter            
Ziel dieses Angebot ist: Gestresst aus dem 
Alltag raus - entspannt in den Alltag rein! 
    Vier Stunden: Handy aus, Zeit für sich, 
leichte Entspannungsübungen, eine 
Traumreise, kleine "Bastelei", dazu Lecke-
reien und viele Gespräche bei warmem 
Tee können in kurzer Zeit eine Menge 
bewirken. 
 

Den Entspannungsabend für Frühchen-
mütter bieten wir seit vielen Jahren mind. 
einmal im Jahr an. Ganz egal, wie lange 
die Frühgeburt bereits zurück liegt.  

 

Im Jahr 2020 und auch im Jahr 2021 

wurde auch dieses Angebot Opfer des 

Virus. 

 

 

Aktion für Frühchenmütter  
Weit weg vom üblichen Alltag laden wir 
Mütter von Frühgeborenen einmal im Jahr 
zu einem besonderen Abend mit viel Spaß 
ein. Eigentlich…  

Wie 2021 konnten wir auch im Jahr 

2020 keine besondere Aktion anbie-

ten. Sehr schade… 

In der Vergangenheit waren Früh-
chenmütter Bogenschießen und Bowlen 
und wurden zum Ausklang des Abends 
zum Essen eingeladen.  
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Familienwochenende für Vereinsmitglieder auf dem Schulbauernhof in 
Hardegsen, OT Hevensen             war geplant im Juni 2020 und 2021

 

… und konnte leider nicht stattfinden 

– auch nicht in 2021! 
 
Wir haben uns auf besondere Stunden, 
fern vom eigentlichen Alltag, gemeinsam 
mit unseren Familien gefreut. Geplant war 
die Versorgung der Tiere, für die Mahl-
zeiten zu sorgen und den Hof zu bewirt-
schaften.  
Im Jahr 2016 haben wir so ein Wochen-
ende bereits auf dem Schulbauernhof ver-

bracht, was allen kleinen und großen Be-
teiligten sehr viel Spaß gemacht hat.  
Beide Wochenenden wurden, bzw. wer-
den von der Krombacher Brauerei finan-
ziert.  
 

Wir hoffen, dass im Jahr 2022 die 

geplante Auszeit für unsere Mit-

glieder-Frühchenfamilien stattfinden 

kann.  

 
 

 
 

Grillnachmittag für unsere Vereins-Mitglieder            am 25. September 2021 
 

Unsere Mitglieder nach langer Zeit endlich mal wiederzusehen… 
Gemeinsame Zeit mit gemütlichem Austausch zu verbringen… 
Ein Wunsch, der in dieser Zeit nicht einfach umzusetzen 
ist.  
Der Herausforderung haben wir uns gestellt, trotz 
einiger Hindernisse. 
                                                    

     

 

 

 

Das Team vom E-Bike-Spielmobil 
des SC Hainberg hatte ein tolles 
Equipment für Spiel, Spaß und 
Bewegung für unsere Kids an 
Bord. Auch das Gelände bot so 
einiges für die Kinder.                  

 

 

 

 

Die Männer vom Väterstammtisch versorgten unsere Gäste mit Gegrilltem und Getränken - 
DANKE dafür! 
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Wir danken den Familien,  

die trotz Hygienebestimmungen unserer Einladung 

folgten!  

Ganz besonders freuten wir uns,  

ein Teil unserer jüngst eingetretenen Familien kennen 

zu lernen. Sie nutzten die Gelegenheit, ihre 

Brutkasten-NachbarInnen wieder zu sehen und nahmen 

dafür teilweise eine Stunde Fahrt in Kauf.  

Endlich konnten wir auch ein Teil unserer langjährigen 

Mitglieder wiedersehen! 

Vom ganzen Herzen danken wir unseren kleinen und großen BesucherInnen, 

allen großartigen HelferInnen sowie allen unseren UnterstützerInnen! 
 
 
 
 
Mitgliederversammlung           9. Oktober 2021 
Unter Einhaltung der aktuellen Hygiene- 
und Abstandsregeln fand unsere dies-
jährige Mitgliederversammlung statt.  
 
Neben dem Jahresrückblick 2020 stand 
ein Vorstandswechsel des 2. Vorsitz an.  
Thematisiert wurde u.a. die Vereinssitua-
tion, nicht nur unter Coronabedingungen. 
Die Vereinsaufgaben werden im neuen 
Vorstand überdacht und ggf. neu festge-
legt. 
  
 

 
 
 
Teilnahme Online-Stammtisch und offene Online-Fragestunde für ehrenamtlich 
und freiwillig Engagierte im Landkreis Göttingen                      
 

Unsere Vor-
standsvorsit-
zende nahm 
an div.  kos-
tenlosen On-
line-Stammti-
schen und of-
fenen Frage-
stunden zu 

unterschiedlichen Themen, ein Angebot 
vom Landkreis Göttingen, teil. 
  
 
 

 
Jeder Abend hat 
einen sehr 
interessanten 
Einblick in die 
Optimierung 
unserer 
Vereinsarbeit 
gegeben. Nicht 
nur in diesen 
herausfordernden 
Zeiten.  
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Welt-Frühgeborenen-Tag am 17. November 2021 
1 von 10 Babys ist ein Frühchen. Weltweit. 

Jedes Jahr am 17. November wird auf die Belange von  
Frühchen und deren Familien mit vielen tollen Aktionen von Elternvereinen / Kliniken 

aufmerksam gemacht. Weltweit. 
 

Der Welt-Frühgeborenen-Tag im zweiten Corona-Jahr 2021 in Göttingen: 
Bedingt durch die Entwicklung der aktuellen Lage der Verbreitung des Corona-Virus stand 
frühzeitig fest, dass wir auch in diesem Jahr den Welt-Frühgeborenen-Tag zu Hause feiern. 
Dennoch konnten wir einige besondere Aktionen organisieren, um auf die Belange der Aller-
kleinsten und ihren Familien aufmerksam zu machen. Wir riefen zu einer lila-Mitmach-Aktion 
auf, es wurden Grußkarten verschickt, wir besuchten die Frühgeborenenstation uvm.  
 
Aufruf für die Familien zu Hause:  
Einige Tage vor dem Welt-
Frühgeborenen-Tag starteten wir einen 
Aufruf "Wir machen Göttingen lila - schickt 
uns / postet ein Bild mit einem lila 
Gegenstand".  
Fotografiert werden sollte ein lila 
Gegenstand, wie z.B. eine lila Blume, ein 
lila Kleidungsstück, eine lila Kerze, lila 
Dekoration etc.  
So macht jede Frühchenfamilie von zu 
Hause aus auf die Allerkleinsten aufmerk-
sam!  

 

 

Es wurde gebastelt, gemalt, geschmückt, gebacken, … 

Tolle, beeindruckende Bilder haben uns erreicht:  
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Mit dieser großen Resonanz und Kreativität haben 

wir nicht gerechnet! 

Wir bedanken uns vom ganzen Herzen bei allen 

kleinen und großen Familienmitgliedern! 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Postkarten-Aktion für unsere kleinen LöwenInnen: 

 
Viele unserer kleinen und größeren Mitglieder des Kleine 
Löwen e.V. haben einen kleinen Gruß zum Welt-
Frühgeborenen-Tag in ihrem Briefkasten 
gefunden.  
 
 
 

Wir bedanken uns ganz herzlich beim 

EFCNI, die uns die Helden-Postkarten 

zur Verfügung stellten! 
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Gemeinsame Aktion mit der Familienzone Göttingen, Nikolausberger Weg 
Wir planten am Welt-Frühgeborenen-Tag 
einen Tag nur für Frühchenfamilien. Die 
Familienzone berät zu besonderen The-
men, wie Tragehilfen, Stillen etc. von klein-
nen Frühgeborenen, sowie zu passenden 
Kindersitzen, Kinderwagen, Stoffwindeln. 
Wir wollten unsere Elternarbeit vorstellen, 
zum gemeinsamen Austausch zur Verfü-
gung stehen und für die kleinen 
LöwenInnen eine Malaktion anbieten. Der 

Laden sollte nur für Frühchenfamilien 
geöffnet werden.  

Bis zu Letzt haben wir überlegt… 

Schließlich haben wir uns schweren 

Herzens entschieden, angesichts der 

steigenden Infektionszahlen und der 

Verantwortung gerade 

Frühchenfamilien gegenüber, diese 

Aktion abzusagen. Schade… 

 

 

Unsere Elternarbeit 
an der Universitätsklinik Göttingen 
 
Elternbesuch Frühgeborenenstationen 

 
Seit Dezember 
2014 besuchen wir 
die Eltern auf den 
Frühgeborenen-
stationen 0133 & 
0132, um mit ih-
nen ins Gespräch 
zu kommen, hören 
zu und stehen als 

Elternexperten mit Rat und Tat zur Seite.  
 
Diese besonderen Besuche konnten wir in 
den vergangenen zwei Jahren nicht so 
ausführen, wie wir es uns für die Früh-
cheneltern gewünscht haben. Immer wie-

der konnten die 
persönlichen 
Gespräche nicht 
stattfinden.  

 
 
Mit wenigen Frühcheneltern hatten wir 
telefonischen Kontakt.  
 

 

 
Elternbesuche Kreißsaal & Wochenstation 

 
Regelmäßig 
besuchen wir 
seit Novem-
ber 2015 
werdende, 
bzw. frische 

Frühcheneltern im Kreißsaal und auf der 
Wochenstation.  
Wir sind zum Zuhören, gemeinsamen 
Austausch und/oder zum Informieren für 
sie da. 
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Zur 
Unter-

stützung haben wir eine kleine Puppe, die 
den werdenden Frühcheneltern veran-
schaulicht, wie ihr Baby im Inkubator vo-
raussichtlich liegen wird. Diese wurde von 
der Station 0133 medizinisch ausgestattet 
und entspricht der Größe eines Frühchens 
aus ca. der 27 SSW.  

Auch Fotos der Frühgeborenen-
stationen stehen uns zur Verfügung.   
 

Diese wichtigen Besuche konnten 

wir nicht so anbieten, wie wir es 

uns für die Frühchenmütter 

gewünscht haben. 

Gerade in dieser Zeit wird es 

deutlich, wie wichtig diese Besuche 

für die werdende Frühchenmütter 
(durch die Einschränkungen treffen wir 

Väter nur noch selten an) und auch für 

das Pflegepersonal ist. 
 

  

 
Broschürenverteiler 

An der 
Wand 
auf 
dem 
Flur zur 
Neona-
tologie  

finden Eltern und auch andere Interes-
sierte, div. Flyer von unserem Verein 
sowie Broschüren vom Bundesverband 
„Das frühgeborene Kind e.V.“ zu ver-

schiedenen Thematiken zur Frühgeburt.  
Diese Broschüren bestellen und finan-
zieren wir mehrmals im Jahr. 
Flyer und Visitenkarten von Therapeuten 
sowie Fördereinrichtungen aus Göttingen 
und Umgebung runden das Angebot ab.  

 

 
 
Homöopatische Behandlung 
Seit Ende 2015 übernehmen wir die regel-
mäßige Finanzierung der alternativen Be-
handlungsmaßnahme auf der Station 
0132.  

 
 
 
 

 
 
Elternberatung im Home-Office 
Persönliche Besuche auf der Wochen-

station sowie 
am Inkubator 
auf den Früh-
geborenen-
stationen 
waren nicht, 
bzw. einge-
schränkt mö-
glich. Viele 

unserer Angebote durften auch im Jahr 
2021 nicht mehr stattfinden.   

Wir möchten Frühcheneltern nicht 

alleine lassen und bleiben auch in 

Ausnahmesituationen löwenstark! 
 Um weiterhin für die Eltern von Frühge-

borenen zum Austausch oder einfach nur 

zum Zuhören dazu sein, bieten wir unsere 

Elternberatung auch von zu Hause aus an. 

Per Mail sowie über die Messengerdienste 

der Sozialen Netzwerke stehen wir gerne 

zur Verfügung! 
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Babywippe für die Frühgeborenenstation 0132          Februar 2021 

    

Nicht alle Frühgeborenen können 
zum Entbindungstermin entlassen 
werden.  

Für ihren Arbeitsalltag wünschte sich 
das Personal zur Unterstützung eine 
Wippe. Diese sollte praktikabel sein 
und strenge Hygienebestimmungen 
erfüllen.  

In Teamarbeit mit der Stations-
leitung haben wir nach einem pas-
senden Modell gesucht und auch 
gefunden! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Spieluhren für die Frühgeborenenstationen 0133 & 0132            März 2021 

   

Drei 
Spieluh-
ren, mit 
einer aus-
serge-
wöhn-
lichen 
Melo-
die..., 
sind bei 
kleinen, 
unruhigen 

LöwenInnen im Einsatz, die keine eigene 
Spieluhr dahaben. Zwei auf der 0132 und 
eine Spieluhr auf der 0133. Sehr gerne 

haben 
wir 
diesen 
Wunsch 
des 
Pflege-
perso-
nals 
erfüllt.  
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Ostern auf den Frühgeborenen- und Wochenstation            April 2021 
 

Unsere diesjährige Ostergruß-Karte 
wurde von einem ehemaligen zu 
frühgeborenen Mädel (27 SSW - 595 g) 
entworfen. Zu diesem Zeitpunkt war 
sie schon 6 Jahre alt und besuchte die 
1. Klasse.  
  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Befüllt wurden mit süßen Leckereien... 
... insg. 40 extra genähte Mützen für die Familien auf der 
Frühgeborenenstation 0133 & 0132 
... 10 Taschen für werdende (Frühchen?) -Mamas mit 
zusätzlichem kleinem GiveAway auf der Wochenstation 
und im Kreißsaal 
... 4 Körbe für das Personal auf der 
Frühgeborenenstation 0133 & 0132 sowie im Kreißsaal 
& Wochenstation 

 

Viele helfende Hände waren beteiligt!  

Allen Beteiligten dieser Aktion möchten wir noch 

einmal DANKE sagen! 

 
 

 

 

 
Kühltaschen für den Muttermilchtransport für die Frühgeborenenstationen 
0133 & 0132                 Lauf des Jahres 2021 

 

Der Plan 
ist, dass 
jede Früh-
chenfami-
lie in Zu-
kunft eine 
derartige 
Kühl-
tasche, um 
abge-
pumpte 
Mutter-

milch gut gekühlt von zu Hause auf die 
Frühgeborenenstationen transportiert zu 
bekommen, ausgehändigt bekommt.  

Nicht jede Familie hat eine Kühltasche zu 
Hause. Mit dieser Übergabe ersparen wir 
den Eltern das Organisieren so einer 
Tasche. 

 

Dieses Projekt wird in Zusammenarbeit 
mit der Wochenstation ausgebaut. 
Leider nehmen wir die Ausführung 

noch in das neue Jahr mit. 
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Muttertag auf der Frühgeborenenstationen 0133 & 0132              Mai 2021 

Ein kleiner Gruß für die Frühchenmütter, 
die ihren, vielleicht ersten, Muttertag auf 
der Frühgeborenenstation verbringen. 

 

Neun ehemalige 
Frühchen im 
Alter von 6 bis 
15 Jahren haben 
fleißig 
geschnippelt, 
geklebt, gemalt. 

Durch Corona war es ein logistischer 
Aufwand. Dieser 
Herausforderung haben 
wir uns gerne gestellt. 

Insgesamt wurden 40 
Karten voller Eifer 
gebastelt.  

 

 

 

    

 

In die Übergabe-Tüte sind noch weitere 
Käferchen "geflogen" - für das Ärzte- & 
Pflegeteam, die jeden Tag Großartiges 
leisten! 

Wir sind begeistert, was für tolle 

Karten unsere kleinen und großen 

KünstlerInnen mit Begeisterung und 

voller Eifer gestaltet haben! 

Vielen DANK auch an die Eltern, die 

mit unterstützten! 
 

 

 
 
Vatertag auf der Frühgeborenenstation 0133 & 0132            Mai 2021 

 Ein 
kleiner 
Gruß für 
die 
Früh-
chenvä-
ter, die 
den 
Vater-
tag auf 

der 
Frühge-
bore-
nensta-
tion 
verbrin-
gen. 

   

 

 

Vier 
Frühchenpapa´s 
falteten fleißig 
ca. 50 
Hemden und 
legten eine 
„Wurst“ dazu.  

 

Ganz zufällig 
waren einige 
Wurststicks zu 
viel in die Tüte 
gefallen - diese 
waren für das 

Pflegepersonal gedacht, die am Vatertag 
Dienst hatten! 

Vielen DANK für diesen löwenstarken Fleiß! 
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20 Jahre Herzzentrum Göttingen         – Feierlicher Empfang 24. September 2021 
 
Das Herzzentrum an der Universitäts-
medizin Göttingen feierte sein 20-jähriges 

Bestehen.  
Ca. 100 Gäste, darun-
ter der niedersächi-
sche Wissenschafts-
minister Björn Thüm-
ler, Göttingens Ober-
bürgermeister Rolf-
Georg Köhler und 

Universitätspräsident Prof. Dr. Metin Tolan 
zählten zu den geladenen Gäs-
ten zum feierlichen Empfang.  
 
Neben weiteren hochrangigen 
Gästen folgte auch ein 
Vorstandsmitglied des Kleine 
Löwen e.V. der Jubiläumsfeier 

in der Aula am 
Wilhelmsplatz.   

    

In den letzten 20 
Jahren hat sich 
das Herzzentrum 
Göttingen zu 
einer renommierten Einrichtung, national 
wie auch international entwickelt.  

 

Wir gratulieren herzlich zum 

Jubiläum, wünschen allen Beteiligten 

für die Zukunft alles Gute und weitere 

Erfolge und freuen uns, dass wir bei 

der Jubiläumsfeierlichkeit dabei sein 

durften! 

    

 
 
 
 
Neue Elternliegen für die Frühgeborenenintensivstation 0133 & 0132 
Oktober 2021  

 

Die Frühgebo-
renenstationen 
dürfen sich 
über sechs 
neue Eltern-
liegen freuen. 
Diese sind für 
die Eltern zum 
Känguruhen 
(langes, inten-
sives Ku-
scheln) mit ih-
rem Frühgebo-

renen auf Station bestimmt. 

 

 

Dank großzü-
giger Spenden 
konnten wir ins-
gesamt in den 
vergangenen 
Jahren 21 
derartiger Stühle 
der UMG über-
geben. Durch 
die intensive 
Nutzung muss 
der ein oder andere Stuhl im Laufe der 
Zeit ersetzt werden. 
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Frühchenpuppe für die Frühgeborenenstation 0133        14. Oktober 2021  

 
Nun ist auch endlich auf der Göttinger Frühgeborenenintensivstation eine lebensecht wir-
kende Frühchenpuppe angekommen. Bei einer Größe von 31 cm und 730 g Gewicht gleicht 
die Puppe einem etwa 12 Wochen zu früh geborenem Baby. 

Verblüffend echt wirkt die Hautfarbe. Es entsteht 
der Eindruck, die Puppe öffnet gleich die Augen 
und gibt Geräusche von sich. Die Reborn-Puppe 
ist ein liebe- und detailgetreues, in aufwendiger 
Handarbeit, mit hohem Zeitaufwand hergestelltes 
Unikat.  
 
Material-Engpässe sowie Corona verzögerten die 
Übergabe in Göttingen. 
 

Umso mehr freuten wir uns, dass im Oktober 2021 die lange Wartezeit vorbei war. Die Früh-
chen-Puppe wurde von Barbara Mitschdörfer, Vorstand Bundesverband "Das frühgeborene 
Kind" e.V. aus Frankfurt an unsere 1. Vorsitzende sowie einer Vertreterin des psycho-

sozialen Dienst der UMG übergeben. – siehe Seite 28.  

 

Die Übergabe an die Station musste leider extra erfolgen  

- dies machte die Übergabe nochmal ganz Besonders! 

 

 

 

Das Pflegepersonal der Station ist beeindruckt, von dem besonders 
realstischen Eindruck der Puppe. Das Bedürfnis, sie umgehend in 
einen Inkubator zu legen und versorgen zu wollen, war beim ersten 
Anblick bei jeder Einzelnen, die die Puppe sah, gleich da.  

Spontan gaben sie der Reborn-Puppe den Namen "Rosi". 
          

 

 

Im Inkubator wird die Frühchen-
puppe Rosi von der stellv. 
Stationsltg. gewickelt  

(Fotos: UMG/Herzklinik) 

https://www.fruehgeborene.de/projekte/fruehchenpuppe-lewis
https://www.fruehgeborene.de/projekte/fruehchenpuppe-lewis
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Dr. Jana Dieks, Prof. Dr. Thomas Paul, Ursula Sanz und Kirsten Brodowski (v.l.n.r.) nehmen die 
Frühchenpuppe von Carina Krause, Kleine Löwen e.V. (2. v.r.) in Empfang 

 

Die Fotos der Übergabe an die Frühgeborenenstation haben wir dankend von der  

Herzklinik der UMG zur Verfügung gestellt gekommen.  

 

Um erste Berührungsängste im Umgang mit einem Frühgeborenen bei frischgebackenen 
Frühcheneltern sowie bei anfangs unerfahrenen Klinikpersonal abzubauen, kommt die 
Puppe auf der Frühgeborenenintensivstation 0133 nun zum Üben im Handling mit einem 
Frühgeborenen zum Einsatz.  

Für unsere Öffentlichkeitsarbeit, wie z. B. bei der Lokolino-Familienmesse, werden wir das 
„Frühchen“ Rosi gelegentlich in unsere "Obhut" nehmen.  

 
Die HNA-Göttingen sowie das Göttinger Tageblatt berichteten ausführlich über das neue Teammitglied. Hier der 

Bericht aus der HNA 

 

 

 
 

Wir danken vom ganzen Herzen allen Beteiligten,  

die dieses besondere Projekt möglich gemacht haben! 
 

https://www.hna.de/lokales/goettingen/goettingen-ort28741/verein-kleine-loewen-spende-umg-fruehchenpuppe-91120178.html
https://www.goettinger-tageblatt.de/Campus/Goettingen/Goettingen-Verein-Kleine-Loewen-spendet-neonatologischer-Kinderintensivstation-der-UMG-Fruehchenpuppe-zu-Uebungszwecken
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Frühchenfest              November 2021

„Ca. 500 kleine und große Besucher folgen 
unserer und der Einladung der Neonatologie 
um einen tollen Nachmittag in der Osthalle in 
der UMG Göttingen zu verbringen.  
Sie freuen sich, ihre "Brutkasten-Nachbarn", 
sowie die behandelnden Ärzte, das 
Pflegepersonal, die Therapeuten und natürlich 
uns wiederzusehen.  
Ein buntes Programm zum bespaßen und 
austoben erwartet die Frühgeborenen mit ihren 
Familien.“ 

So lauten eigentlich die Schlagzeilen in 
unserem Jahresbericht. Mit schwerem 

Herzen haben wir uns dazu frühzeitig ent-
schließen müssen, unser Frühchenfest 
zum zweiten Mal abzusagen.  

Wir hoffen, 

dass wir im Jahr 2022 unser 

Frühchenfest zusammen feiern können! 

 

 

 
 
25. Göttinger Symposium für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin          
13. November 2021 

   
Das diesjährige Symposium befasste sich mit Themen aus 
dem gesamten Gebiet der Neonatologie – von 
Pränatalgesprächen, Einblicke in die Geburtshilfe der UMG, 
über die Retinopathie bis zu Füttertechniken.  
 
Für unsere Elternarbeit konnte unsere anwesende Vorsit-
zende interessante Details von den sehr erfahrenen Referen-
ten*innen mitnehmen.  

 

Wir danken der Herzklinik der UMG  

für den eindrucksvollen Vormittag! 

 
 
 
Welt-Frühgeborenen-Tag auf den Frühgeborenenstationen 0133 & 0132 

                                                                                                              17. November 2021       

“Starker Start für Kleine Helden” 
1 von 10 Babys ist ein Frühchen. Weltweit.  

 
Seit 2011 findet rund um den Globus jedes Jahr  

am 17. November der Welt-Frühgeborenen-Tag / World Prematurity Day statt. 
 

    

 

Eine kleine Aufmerk-
samkeit für die Früh-
chenfamilien auf Sta-
tion.  

 

Insgesamt haben wir 
fast 40 Tüten gepackt.  
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Jeden Tag setzt sich das Pflege- und Ärzteteam für unsere 
kleinen Löwen*innen ein. Für uns Grund genug, ein kleines 
Zeichen zu setzen und DANKE mit einer ordentlichen 
Portion Vitaminen und Nervennahrung zu sagen! 
 
 
 

 
 

 
 
 
Welt-Frühgeborenen-Tag auf den Frühgeborenenstationen 

Schon auf dem Weg, sowie auf den jeweiligen Fluren der beiden Stationen, 
fielen die lila Luftballons ins Auge.  

 

Wir danken dem EFCNI für die Luftballons mit den Welt-

Frühgeborenen-Tag Logo! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LILA-Beleuchtung des Osteingangs der UMG Göttingen 

   

In diesem Jahr erstrahl-
te die Fassade des Ost-
eingangs (Eingang der 

Kinderklinik) der UMG 
Göttingen in LiLa.  
Anlässlich des Welt-
Frühgeborenen-Tag 
nahm auch die UMG an 
der weltweiten (!) Be-
leuchtungsaktion von 
unzähligen Kliniken und 

bedeutenden Gebäuden in vielen Städten teil.  
 

Diese großartige Aktion wurde seitens der  

UMG-Herzklinik sowie der Neonatologie organisiert  

- vielen herzlichen DANK! 
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Die HNA Göttingen berichtet am 16.11.21 ausführlich über den Welt-Frühgeborenen-Tag:

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fast 100 Nikoläuse für die Frühgeborenenstataion 0133 & 0132 sowie für den 
Kreißsaal & Wochenstation                                                               Dezember 2021       

 

                      

Ein kleiner Gruß zum Nikolaustag für die (werdenden) 
Frühcheneltern sowie für das Ärzte- und Pflegeteam der vier 
Stationen.  

 

Insgesamt haben wir 100 Nikoläuse übergeben! 
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Weihnachten für Frühcheneltern auf den Frühgeborenenstationen 
Dezember 2021       

„15 Minuten Weihnachten in der Tüte“ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viele kleine Tütchen mit einem ganz be-
sonderen Inhalt haben wir für die Früh-
cheneltern, die die Feiertage nicht zu Hau-
se verbringen, sondern bei ihrem kleinen  
 
 
 

 
Löwen auf der Frühgeborenenstation der 
UMG Göttingen, zusammengepackt.  
 
So haben die Eltern einen Moment eine 
kleine Auszeit, um neue Kraft für den 
Klinikalltag zu tanken.  
 

 
 
Weihnachten für das Ärtze- & Pflegeteam auf den Frühgeborenenstationen         
Dezember 2021      
Da die Frühgeborenen natürlich auch über 
die Feiertage versorgt werden, haben wir 
selbstverständlich auch an die Ärzte- und 
Pflegeteam gedacht. 
 
Zwei Kisten voll mit leckeren, belegten 
Brötchen zur Stärkung - als kleinen DANK 
für ihren täglichen Einsatz! 
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Öffentlichkeitsarbeit & 

Vernetzen 
Aufklären & Informieren 
   

  
LOKOLINO - Erlebnismesse für Familie, Baby & Kind in Göttingen      
Februar 2021

 

 In diesem 
Jahr musste 
die  
LOKOLINO-
Familien-
messe ab-
gesagt wer-
den.   
 
 

Mit ca. 13.000 Besuchern und 120 
regionalen und überregionalen Ausstellern 
gehört die LOKOLINO in der Göttinger 

Lokhalle zu den größten Events unserer 
Öffentlichkeitsarbeit.  

Dort führen wir viele tolle, teilw. auch 
emotionsreiche Gespräche mit betroffenen 
Frühchenfamilien sowie mit Schwangeren 
und auch mit "interessierten" Besuchern. 
 

Wir freuen uns auf die  

LOKOLINO 2022! 

 

 

 
 

 

Präsentation Frühgeburt & Elternarbeit Krankenpflegeschule Hann. Münden 

29. November 2021  

In der Krankenpflegeschule in Hann. Münden 
durften wir den angehenden Kranken-
pfleger*innen einen Einblick in unserer 
Elternarbeit geben.  
Dazu gehörte auch die Information rund um die 
Frühgeburt... 

... aus medizinischer Sicht 

... eines Extremfrühchens 

... was es für Eltern, den Geschwistern und dem 
gesamten Umfeld bedeutet 

... nach der Klinikentlassung 

... bis weit ins Schulalter etc. 

Am Ende sprachen einige Zuhörer*innen von Gänsehaut-Momenten... 

 

Wir danken den Verantwortlichen für ihre Einladung 

und allen Zuhörer*innen für ihr Interesse und 

freuen uns schon jetzt auf das neue Schuljahr, wo 

wir wiederkommen dürfen! 
 



Kleine Löwen e.V. 
 

Seite 23 

Arbeitskreis für schwerkranke Kinder und 

Jugendliche sowie für Frühgeborene 
im Laufe des Jahres 2021 

 
Welche Angebote können Familien mit einem zu früh geborenen oder mit einem 
(schwer) kranken Kind in und um Göttingen wahrnehmen? 

Welche AnsprechparternInnen gibt es vor Ort? 

Wo finden Betroffene zuverlässige, einfühlsame Hilfe? 

Um Betroffenen einen besseren Überblick zu geben und sich auch untereinander besser zu 
vernetzen, haben sich verschiedene Institutionen und Vereine zu einem Arbeitskreis für 
schwer kranke Kinder und Jugendliche sowie Frühgeborene zusammengeschlossen.  

Dazu gehört neben uns, dem  

- Kleine Löwen e.V.: 
- der Ambulante Kinderhospizdienst Göttin-
gen 
- die Elternhilfe für das krebskranke Kind 
- die DRK-Schwesternschaft Georgia-Augusta 
e.V. mit ihren Einrichtungen FAZIT (Sozial-
medizinische Nachsorge) & Sternenlichter 
(geplantes Kinder-und Jugendhospiz) 
- Flügelschlag Verein für das neurologisch 
erkrankte Kind 
- GEKKO Herzkind e.V. (Göttinger Eltern 
kardiologischer Kinder Kontaktgruppe) 
- KIMBU (häusliche Kinderkrankenpflege) 
- das Kinderpalliativzentrum der Universi-    
tätsmedizin Göttingen 

    
Um die einzelnen Mitgliedseinrichtungen und –Initia-
tiven des Arbeitskreises und ihre Tätigkeitsfelder 
kennen zu lernen, hat der Arbeitskreis eine ge-
meinsame Broschüre Arbeitskreis für schwer kranke 
Kinder und Jugendliche sowie Frühgebore-
ne entwor-
fen. Auf 
einem Blick 
erfahren 
Sie, an 
wen Sie 
sich mit ih-

rer betroffener Familie wenden können.  
Die Broschüre ist im Printformat in allen 
Einrichtungen sowie zum Download auf den 
jeweiligen Homepages zu bekommen. 

Als weiteres Ziel hat sich der Arbeitskreis gesetzt, 
die Situation von zu früh geborenen oder schwer 
kranken Kindern und Jugendlichen sowie ihren Familien mehr in den öffentlichen Fokus zu 
rücken.  
 
 

https://kleineloewen.de/cms/upload/Broschure_Arbeitskreis_A5-web.pdf
https://kleineloewen.de/cms/upload/Broschure_Arbeitskreis_A5-web.pdf
https://kleineloewen.de/cms/upload/Broschure_Arbeitskreis_A5-web.pdf
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Die HNA Göttingen, das Kidsgo – eMagazin sowie der Extrag Tip 
Göttingen berichteten von unserem gemeinsamen Zusammenschluss.  

 

 
 
 
 
 
 

 

Göttinger Kindertag                 11. September 2021 

Endlich wieder Öffentlichkeitsarbeit... 

            

Nach 
langen 
1,5 
Jahren 
durften 
wir uns 
und 
unsere 
Eltern-
arbeit 

für Familien zu früh geborenen Kindern 
präsentieren.  

Zusammen mit dem Arbeitskreis waren wir 
beim Göttinger Kindertag in der Innen-

stadt 
vertreten. 
Trotz 
eines 
kurzen 
Regen-
schauers 
hatten 
wir viele 
tolle Ge-
spräche 
rund um die Frühgeburt führen können.      

 

Wir danken allen kleinen und 

großen BesucherInnen, die uns 

an unserem Stand besuchten. 

Ganz besonders denen, die sich 

freuten, endlich jemand vom 

Kleine Löwen e.V. persönlich zu 

treffen! 

 

 

Des Weiteren danken wir allen Akteuren mit denen wir 

gemeinsam das Lapsiland (finnisch Lapsi=Kind)  

vertreten und diesen Tag mit ihrem Einsatz organisiert haben! 
 

 

Wir freuen uns auf die weitere tolle Zusammenarbeit mit dem  

"Arbeitskreis für schwer kranke Kinder und Jugendliche sowie Frühgeborene" 

und auf weitere gemeinsame Projekte! 
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Wunschweihnachtsbaum    im Advent 2021 

 
Zu Beginn der Adventszeit wurde in der Göttinger Innenstadt 
ein ganz besonderer "Wunschweihnachtsbaum" aufgestellt. An 
diesem Baum hingen Wünsche von verschiedenen Einrichtun-
gen, die auf unterschiedliche Weise mit Familien (schwer) kran-
ker Kinder und Jugendliche sowie mit Frühgeborenen zusam-
men arbeiten, im Wert zwischen 10,00 EUR bis 50,00 EUR.  
Diese wurden ausgestellt vom Kleine Löwen e.V., FAZIT - 
sozialmedizinische Nachsorgeeinrichtung, Flügelschlag e.V., 
dem Ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst Göttingen 
sowie vom Kinderpalliativzentrum der UMG Göttingen. 

Allerdings erreichte uns nach wenigen Tagen die 
Nachricht, dass der Wunschbaum weg ist! 

Unglaublich, aber leider wahr! 
 
Nachdem diese Nachricht über die Presse und unseren SocialMedia-Kanälen öffentlich ge-
macht wurde, rollte eine Welle der Hilfsbereitschaft an. Wir, sowie alle teilnehmenden Ein-
richtungen und Geschäfte wurden auf vielen Wegen angefragt, wie geholfen werden kann.  

Mit so viel Anteilnahme und Unterstützung hat keiner von uns gerechnet!  
Vielen, vielen DANK dafür – wir sind noch immer überwältigt! 

 

Alle Wünsche konnten erfüllt werden!  
Und noch viel mehr… 
 
Auf unserer Wunschliste standen Dinge, die 
Frühcheneltern während der Klinikzeit 
unterstützen. Wie z.B. Gutscheine für ein 
Restaurant, Sorgenfresser, Powerbank, liebevoll 
zusammengestellte Entspannungspakete für 
Frühchenmütter, Reisespiele für Geschwister, 
etc... 

                                                                                                

 

 

Unsere erfüllten Wünsche  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
      
 

Vertreterinnen der fünf Einrichtungen 
bei der Spendenübergabe 
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Damit nicht genug: 
 
Entsetzt und angespornt zugleich von der Nachricht des verschwundenen Wunschbaums rief 
Maria Hoffmeister, Inhaberin des Kosmetikstudio Flawless Göttingen zusammen mit 
ihrer Mitarbeiterin Maike Hille eine Spendenaktion ins Leben.  
 
Zusammengekommen sind großartige Spielzeuge, Bücher und Gutscheine, etc.. 

  
 
                                                                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vertreterinnen der fünf Einrichtungen sowie 
Inhaberin und Mitarbeiterin des Kosmetik-
studios bei der Scheck- und Sachspenden-
übergabe 

 
 

Zusätzlich sammelten sie die unglaubliche Summe in Höhe von 1.636.56 EUR, die 
zusammen mit den Sachspenden unter allen fünf Einrichtungen aufgeteilt wurde!  
  

 

Wie entstand diese besondere Wunschweihnachtsbaum-Aktion: 
eine junge Frau möchte sich für das deutsche Kinderhospiz e.V. und ihre Netzwerkpartner 
engagieren.  
So entstand ihr die Idee, einen Wunschweihnachtsbaum in der Göttinger Innenstadt 
aufzustellen. An diesem Baum sollen materielle Wünsche für die Familien hängen, mit denen 
die einzelnen Einrichtungen und Initiativen zusammen arbeiten um die Familienarbeit zu 
unterstützen.  

Die Initiatorin leistet für dieses Herzens-Projekt viel Eigenregie zu unseren Gunsten 
-  wir finden: eine löwenstarke Aktion - vielen herzlichen DANK !!! 

  

 

Vom ganzen Herzen danken wir allen WunscherfüllerInnen, 

ganz besonders der Initiatiorin Lisa  

für diese wundervolle Idee & Organisation (bereits zum 2. Mal) &  
den Initiatorinnen Martina und Maike der besonderen Spendenaktion! 
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Bundesverband “Das frühgeborene Kind“ 
e.V. 

 
Informationsbroschüren  
Mehrmals im Jahr beziehen wir eine große 
Menge an verschiedenen Informations-
broschüren Rund um Frühgeburt die wir u. 
a. an interessierte Eltern, in unserem 
UMG-Verteiler auf dem Flur zu den Früh-
geborenenstationen, bei unseren Treffen, 
Öffentichkeitsarbeit, etc. weitergeben.  
 
 

Fachliche Unterstützung vom Bundesverband
Gerne nutzen wir im Rahmen unserer El-
ternberatung das Fachwissen des Bun-
desverbandes für anspruchsvolle Anfra-
gen.  

Hier erhalten wir schnelle, fachliche und 
eine sehr freundliche Beratung. 

 
 
Teilnahme von div. Online-Angeboten      im Laufe des Jahres 
Unsere Vorstandsvorsitzende, die auch in 
unserem Namen in der aktiven Elternbe-
ratung in der UMG sowie am Telefon etc. 
tätig ist, nahm an verschiedenen Online-
Angeboten vom Bundesverband teil.  
 
Dazu zählten die Online-Expertensprech-
stunden zum Thema 
- Corona-Impfung bei Frühgeborenen 
- Ernährungsvarianten bei Sog-schwachen 
und Sog-unfähigen Säuglingen 
Auch aus dem Online-Workshop 
„Frühchen-Selbsthilfe: ganz stark!“ zum 
Schwerpunkt-Thema 

- Wie lässt sich Selbsthilfearbeit während 
der Pandemie unterstützen 
konnten interessante Einblicke für unsere 
Elternarbeit rausgezogen werden.  
Das Online-Webinar  
- „Mentale Stärke für Frühcheneltern – 
Frühgeburt verarbeiten“ hilft, gut auf be-
troffene Eltern eingehen zu können, aber 
auch die eigene Geschichte zu verarbei-
ten! 
 
Aus Termingründen konnten weitere sol-
cher Angebote leider nicht wahrgenom-
men werden.  

 

Wir freuen uns schon jetzt auf weitere Online-Treffen in solchen Formaten. Diese 

sind für unsere Elternarbeit in Göttingen sehr wertvoll! 

Vielen Dank ganz besonders an die Vorstandsvorsitzende des BV! 
 
 
Delegiertenversammung                30. Oktober 2021           

Auch die diesjährige   
Delegiertenversam-
mlung wurde nicht in 
Frankfurt in der Ge-
schäftsstelle des 
Bundesverbandes 
durchgeführt. Auf 

mehrheitlichen Wunsch der Mitglieder 
wurde diese nochmals Online abgehalten.  

 
Unsere Vorstandsvorsitzende nahm an 
der Sitzung von ihrem Schreibtisch aus 
teil.  
Sie erhielt einen interessanten Einblick 
über die Arbeit des Jahres 2020 sowie ei-
nen Ausblick auf geplante Projekte des 
Bundesverbandes im bereits laufenden 
Jahr.   
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Übergabe der Frühchenpuppe vom Bundesverband          6. Oktober 2021

   

Lange haben wir geduldig gewartet!  

Nun durften wir auch in Göttingen unsere Frühchenpuppe  

herzlich willkommen heißen. 

Bei einer Größe von 31 cm und 730 g Gewicht gleicht die Puppe 
einem etwa 12 Wochen zu früh gebore-
nen Baby. Verblüffend echt wirkt die 
Hautfarbe. Es entsteht der Eindruck, die 
Puppe öffnet jeden Augenblick die 
Augen und gibt Geräusche von sich. Die 
Reborn-Puppe ist liebe- und de-
tailgetreu, in aufwendiger Handarbeit mit 
hohem Zeitaufwand hergestelltes Uni-
kat.  

Material-Engpässe sowie Corona verzö-
gerten die Übergabe in Göttingen. 

   
 

 
Umso mehr freuten wir uns, wie die lange Wartezeit vorbei gewesen ist.  
Die Frühchen-Puppe wurde von Barbara Mitschdörfer, Vorstand Bundesverband "Das 
frühgeborene Kind" e.V. aus Frankfurt an unsere 1. Vorsitzende sowie einer Vertreterin des 
psychosozialen Dienst der UMG übergeben.  
Die Anschaffungskosten für so eine Reborn-Puppe sind hoch. Wir danken vom ganzen 
Herzen Dennis von Ahlen, DVA Gebäudereinigung Duderstadt, für die Finanzierung. Von 
Anfang an war er von dem geplanten Projekt begeistert und sicherte uns seine finanzielle 
Unterstützung zu.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto privat:  
v.l. Barbara Mitschdörfer, BV "Das frühgeborene 
Kind" e.V.; 2. v.l. Carina Krause, Vorstand 
Kleine Löwen e.V.; 2. v.r. Anna Zobott, psych. 
Dienst der UMG; v.r. Dennis von Ahlen, DVA 
Gebäudereinigung 

 

 

Auf der Seite 16 berichten wir von der Übergabe an die 
Frühgeborenenintensivstation… 

https://www.fruehgeborene.de/projekte/fruehchenpuppe-lewis
https://www.fruehgeborene.de/projekte/fruehchenpuppe-lewis
https://www.dva-gebaeudereinigung.de/
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Näh- & Strickspenden für kleine LöwenInnen 
im Laufe des Jahres 2021

Wir freuen uns sehr über Spenden die genäht und gestrickt werden. Diese werden im 
Rahmen unserer Stationsbesuche an die Eltern weitergegeben, bzw. leiten wir an die 
Frühgeborenenstationen der UMG Göttingen weiter. Das Pflegepersonal verschenkt diese 
gerne an die Eltern, bzw. kleidet die Frühchen ein - die Eltern reagieren oft überwältigt, auf 
den Anblick ihres "angezogenen" Kindes.  
In diesem Jahr haben wir viele solcher Spenden für die Kleinsten der Kleinen erhalten.  

Es ist beeindruckend,  

wie viele großartige Handarbeiterinnen unsere Elternarbeit unterstützen möchten 

oder auch ihre Stoffreste spenden, um solche Arbeiten erst möglich zu machen! 
 
Hier nur ein paar Eindrücke der Spenden, die wir im Laufe des Jahres erhalten und weiter geben durften 
… 
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Ein ganz großes DANKE an alle fleißigen Bienen ob an der Nähmaschine,  

an den Strick- und Häkelnadeln, sowie an jeder einzelnen Stoffspenderin!  

Wir sind beeindruckt, was für ein großartiges Netzwerk  

mit der Zeit entstanden ist!
 
 
 
Kaffeetreff für unsere Näh- & Strickspenderinnen        

 
"Wir möchten nicht nur nehmen, sondern gerne etwas wiedergeben..." 

   Mit diesen 
Worten ha-
ben wir be-
reits zwei 
Mal zu un-
serem Kaf-
feetreff für 
unsere Näh- 

& Strickspenderinnen eingeladen.  
Für uns nicht selbstverständlich, dass die 
Frauen ihre Freizeit und dazu oft ihre ei-
genen finanziellen Mittel für Stoffe und 
Wolle verwenden.  
Wir sind uns einig, wir möchten richtig 
DANKE sagen! 

 

Unser 3. Kaffeetreff konnte im Jahr 2020 und auch 2021 bedauerlicherweise 

Pandemiebedingt nicht stattfinden! 

 
 

 

Wir hoffen,  

dass wir im kommenden Jahr unsere fleißigen Bienen wieder zu einem  

geselligen Nachmittag zum Dank und gegenseitigen Austausch einladen können! 
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Unsere Elternarbeit wird dankend 

unterstützt von… 
Ein kleiner Ausblick: 
 
Süd-Apotheke übergibt volle Spendendose                  Februar & August 2021 

Jeder Cent kann großes bewirken ... 
Seit langer Zeit dürfen wir in der Süd-
Apotheke, Reinhäuser Landstraße in Göt-
tingen, eine Spendendose aufstellen, so 
dass Kunden die Möglichkeit haben, einen 
beliebigen Betrag für unsere Elternarbeit 
zu spenden. 

      

Wir sagen jedem 

einzelnem Kunden für 

großartige  

109,03 Euro  

vielen herzlichen 

Dank, die innerhalb 

von nur wenigen 

Monaten 

zusammenkamen! 
 

 
 
 
 

 
 
 
20 hochwertige Kühltaschen für den Transport 
von abgepumter Muttermilch auf die 
Frühgeborenenstation in der UMG Göttingen 
wurden von der letzten Leerung (167,71 Euro) 

im Februar 2021 finanziert.  

 

                                                    

Wir freuen uns, 

dass in der  

Süd-Apotheke in 

der Reinhäuser 

Landstraße wei-

terhin unsere 

Spendendose 

stehen darf! 
 
 
 
 

 

Volle Spendendose nach Junggesellenabschied                    28. Mai 2021

Im kleinen, beschaulichen Dorf Naensen 
bei Einbeck fand ein ganz besonderer 
Junggesellenabschied statt. Der Corona-
Pandemie sei Dank?! 

Das zukünftige Brautpaar zog mit einem 
Mini-Landhandel-Karren und zwei Alpakas 
von der "Alpaka Bande auf dem Berge" 
durch das Dorf. Mit viel Spaß verkauften 
die Verlobten verschiedene Dinge die man 
so auf dem Land benötigt und machte 
ganz nebenbei auf einige soziale Projekte 
aufmerksam.  

Eins dieser Projekte ist unsere Elternarbeit 
für Familien frühgeborener Kinder. Die 
Trauzeugin meldete sich kurzfristig bei uns 
und wir konnten ihr Informationsmaterial 
und Dekoration für den Wagen zukommen 
lassen.  

Die Dorfgemeinschaft spendete großzügig 
- wir bekamen einen Anteil aus der 
Gesamtspende in Höhe von 591,00 EUR!!  

Das Brautpaar mit den Alpakas und dem Mini-
Landhandel-Karre
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Übergabe der vollen Spendendose durch die 
Trauzeugin & dem Brautpaar an den Kleine 
Löwen e.V. 

 

Völlig überrascht über diese großzügige Summe bedanken wir uns für diese löwenstarke 

Aktion bei 

... der Dorfgemeinschaft Naensen 

... bei dem Brautpaar Frederike & Nikolas 

... bei den Trauzeugen Kathrin & Thomas  

... bei den beiden Alpakas Speedy & Gonzales - die wir bei der Spendenübergabe 

kennenlernen durften 

Trotz vieler Einschränkungen die der Virus mit sich bringt, 

sind doch großartige Aktionen möglich! 
 

 

Leckere Waffel unterstützt unsere Elternarbeit                    30. Oktober 2021 

 
Bei der Neueröffnung in 
Göttingen hat das Team 
der Familienzone selbstgebackene Waf-

feln zu unseren Gunsten verkauft. So 
kamen 250,00 Euro für unsere Elternarbeit 
zusammen.  
Durch andere löwenstarke Einsätze an 
diesem Tag konnten wir bei der Eröffnung 
leider nicht dabei sein. 

Vielen herzlichen DANK den 

Waffelkäufern und dem Team der 

Familienzone! 
Angesichts der aktuellen Infektionslage, hielten wir 
es in gemeinsamer Absprache für angemessen, auf 
ein Übergabe-Foto zu verzichten.  

 
 

 
Weihnachsspendenaktion Edeka Benseler                   Dezember 2021

Auch in 
diesem Jahr 
durften wir 
uns wieder 
über eine 
großartige 
Weihnachts-
spende vom 

Ehepaar Benseler, Edeka Benseler e.K. -
Königsallee in Göttingen, freuen.  
 
 
Das Foto entstand im Dezember 2020. Angesichts 
der aktuellen Infektionslage, hielten wir es in 
gemeinsamer Absprache für angemessen, auf ein 
aktuelles Foto zu verzichten.  
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Weihnachtsspendenaktion Al-Pro GmbH Gerd Böhm              Dezember 2021 

Auch die Familie 
Böhm zählt zu 
unseren lang-
jährigen Unter-
stützern unserer 
Elternarbeit.  

 

Auch in diesem Jahr durften wir uns über 
ein großzügiges Weihnachtsgeschenk 
freuen!  

Das Foto entstand im Dezember 2020. Angesichts 
der aktuellen Infektionslage, hielten wir es in 
gemeinsamer Absprache für angemessen, auf ein 
aktuelles Foto zu verzichten.  

 

 

 

 

 

 

Im Namen des gesamten Vereins bedanken wir uns ganz herzlich 

für jede einzelne Spende, die uns im Laufe des Jahres erreicht 

hat!  

Diese helfen uns in vielfältiger Form in unserer Elternarbeit für 

Familien zu früh geborener Kindern!  

 

Ohne finanzielle Unterstützung ist  

unser Einsatz für Frühchenfamilien,  

z. B. durch Spendenaktionen auf der Frühgeborenenstation  

in der UMG Göttingen  

in diesem Umfang nicht realisierbar.  
 

 

 

 

 

Auf der Seite 35 sind unsere Spenderinnen und Spender namentlich erwähnt.  
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Ausblick auf das Jahr 2022 
 

In der Regel stehen um diese Zeit schon viele Termine fest, die wir an dieser Stelle 
bekannt geben. Die Pandemie ist in unserer Jahresplanung auch für das nächste 
Jahr deutlich zu spüren.  

 

Wir wagen einen vorsichtigen Ausblick: 

geplant ist unsere Teilnahme an der LOKOLINO-Messe für Baby, Kind und Familie 
am 5. & 6. Februar in der Göttinger Lokhalle sowie ein gemeinsames Familienfest im 
Juli 2022 zusammen mit dem Arbeitskreis für schwerkranke Kinder und Jugendliche 
sowie Frühgeborene.  
Unsere Fotowand auf dem Flur zu den Frühgeborenenstationen in der UMG 
Göttingen möchten wir im Rahmen einer Fotoaktion mit unseren ehemaligen 
Frühchen neugestalten.  

 

Folgende Veranstaltungen hoffen wir im Jahr 2022 stattfinden lassen zu können: 

- unser Familienwochenende für Vereinsmitglieder auf dem Schulbauernhof in 
Hardegsen/Hevensen  

-  unser 10. Frühchenfest  

 

Unter großer Vorsicht werden wir unsere regelmäßigen Stationsbesuche in der 
Frauenklinik und in der Neonatologie anbieten.  

 
Wenn die Situation es wieder zulässt, werden sich unser Väterstammtisch sowie 
unser neu gegründeter Stammtisch für Frühchenmütter treffen. 
 
Ob und wann in diesem Jahr besondere Aktionen für Frühchenmütter und –Väter 
sowie unser Elternfrühstück im Elternhaus stattfinden, können wir jetzt noch nicht 
sagen.  
 
 

Spenden, die im Laufe des Jahres 2022 an die 
Frühgeborenenstationen der UMG Göttingen übergeben 
werden: 

• Übergabe von weiteren Stillstühlen für die Station 0133 

• Anschaffung von großen Mengen Kühltaschen für den Muttermilchtransport für 
Frühcheneltern nach der Frühgeburt in Zusammenarbeit mit der Wochen-
station und den Frühgeborenenstationen   

• Anschaffung weiterer Massagegutscheine für besonders belastete 
Frühcheneltern 

• weiterhin finanzielle Unterstützung für die Homöopathische Behandlung auf 
der Station 0132 

Weitere Projekte kommen im Laufe des Jahres dazu. 
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Schlusswort und Dank 
Wir danken vom ganzen Herzen ganz besonders unseren Vereins-

mitgliedern, den Frühchenfamilien, Förderern, Freunde & Netz-

werkpartnern, die uns auch in diesem herausfordernden Jahr ihr 

Vertrauen schenkten und unsere Elternarbeit in unterschiedlicher 

Form unterstützt haben! 
 

Ohne den folgenden zahlreichen Spendern wäre unsere Elternarbeit im 
Jahr 2021 in dem Umfang nicht möglich:  
Süd-Apotheke Göttingen und Mainzelmützchen Duderstadt für das Aufstellen unserer 
Spendendose –  Barbara aus dem Eichsfeld, Frau Wilhelm aus dem Werra-Meißner-Kreis 
und Sandra aus Osterode für ihren unermüdlichen und liebevollen Einsatz an der 
Nähmaschine und Häkel-/Stricknadel - Alexandra aus Düsseldorf für die gestrickten Sets in 
liebevoller Geschenkverpackung - weitere fleißige Handarbeiterinnen wie Claudia aus 
Göttingen, Frau Breitenbach aus der Rhön, Vanessa aus dem LK Northeim, Tanja aus dem 
LK Göttingen, Karin Küch aus dem Eichsfeld, Kathrin aus dem Harz, Claudia aus 
Unterfranken für die vielen genähten, gestrickten und gehäkelten Spenden -  Tatjana & 
Herzenssache – Nähen für Sternchen und Frühchen e.V. – Sternenzauber & 
Frühchenwunder e.V. – den Stoffspenderinnen Sarah aus Friedland, Ulrike und Heide aus 
dem Werra-Meißner-Kreis, Marys Nähzauber aus dem Eichsfeld sowie unzähligen weiteren -  
Dennis von Ahlen, DVA Gebäudereinigung für die Finanzierung der Frühchenpuppe - Edeka 
Benseler e.K., Königsallee, Göttingen für ihre Weihnachtsspende und Unterstützung unseres 
Grillnachmittages -  Herbort´s Hofladen GbR aus Friedland – der Dorfgemeinsachaft 
Naensen, den Trauzeugen und dem Brautpaar – Familienzone Göttingen – Haubold GmbH 
in Eschwege - Lisa Nolte, die Initiatorin der Weihnachtswunschbaumaktion, sowie allen 
„Wunscherfüller*innen“ und der Inhaberin Martina Hoffmeister des Kosmetikstudio Flawless 
in Göttingen und ihrer Mitarbeiterin Maike Hille – Bauunternehmen Werner Bommhardt 
GmbH & Co. KG – AL-PRO GmbH Gerd Böhm – Restaurant Kreta Göttingen – Copernicus 
GmbH in Göttingen - den vielen Spender*innen ihrer Geburtstagsaktionen via Facebook - 
den Spender*innen div. Gottesdienstkollekten – Bundesverband „Das frühgeborene Kind“ 
e.V. – EFCNI european foundation fort he care of newborn infants – Susanne Bürger, Autorin 
des Elternbuch „Wenn das Leben intensiv beginnt“ – dem Landkreis Göttingen für ihre 
Online-Seminar für ehrenamtlich Engierte - den zahlreichen privaten und öffentlichen 
Spendern, deren Namen wir aus Gründen des Datenschutzes nicht veröffentlichen oder an 
dieser Stelle vergessen haben, zu erwähnen. 
 

Den Kranken- und Pflegekassen danken wir für ihre Förderung im 
Rahmen von pauschaler und projektbezogener Selbsthilfeförderung: 
Selbsthilfeförderung GKV Niedersachsen            KIBIS Göttingen 
 

Außerdem danken wir 
… den Ärzten, Schwestern & Hebammen, sowie dem psychosozialen Dienst, für die 
Unterstützung bei unseren Stationsbesuchen  
… dem Elternhaus für das krebskranke Kind in Göttingen deren Räume wir immer 
unentgeltlich und unkompliziert nutzen dürfen 
… Ev. Familienbildungsstätte Göttingen 
 

Der Kleine Löwen e.V. finanziert sich ausschließlich durch Spenden, Sponsoring, 
Selbsthilfeförderung der Krankenkassen sowie Mitgliederbeiträge! 
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Unsere Elternarbeit erfordert viel 

Einsatz und kann nur durch  

viele helfende Hände  

sowie durch Spenden möglich gemacht 

werden! 
 
 

 
 

Dieses Bild entstand vor der Corona-Pandemie! 
 
 
Ganz gespannt blicken wir auf das Jahr 2022! 

 
Was hält das neue Jahr für besondere Herausforde-
rungen für uns bereit?! 
 
Wir hoffen sehr darauf, viele unsere Angebote und 
Aktionen wieder durchführen zu können, um gut für 
die Frühchenfamilien dasein zu können! 
 
Vielleicht können wir auf bisher Erreichtes aufbauen, 
um unsere Elternarbeit zu optimieren! 

 
 

Kommen Sie und Ihre Familie gut und gesund 

durch diese herausfordernde Zeit! 
 
 
 

 
 

 


