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Sehr geehrte Damen
und Herren,
Das Jahr 2015 ist wie im Fluge
vergangen und war voller Ereignisse für uns. Es startete mit einem
wundervollen Konzert in St. Pius,
gefolgt vom Umzug des SPZ in die „Zwischenlösung“
bis das neue SPZ hoffentlich 2017 fertig ist, dem herben
und sehr traurigen Verlust unseres langjährigen hoch
geschätzten Schatzmeisters Wim Hilgers und vielen
kleinen und großen Hilfen.
An dieser Stelle möchte ich wie immer allen unseren
Spendern und Unterstützern danken, insbesondere den
Lions Clubs Eschweiler-Stolberg und Würselen, dem
Rotary Club und der Musikhochschule mit Prof. Görtz,
dem wir für seine Unterstützung sehr verbunden sind.
Aber ich möchte mich hier auch einmal ganz besonders
bei meinen Mitstreitern im Förderverein, Franziska
Neumann, Michael Grammes, Barbara Neumann,
Angelika Weinkauf, Dieter Stolte, Dr. Reinhild Damen
und Irmgard Hilgers bedanken, die viel Zeit, Arbeit
und Ideen in unsere Arbeit investieren und zwar ausschließlich ehrenamtlich.
Ich würde mich freuen, viele von Ihnen zu unseren
Konzerten begrüßen zu dürfen, wünsche Ihnen eine
schöne Adventszeit, Frohe Weihnachten und einen
Guten Rutsch ins Jahr 2016.

Endlich gut geparkt!
Die Parksituation am Klinikum ist weiterhin sehr eingeschränkt, zu viele Menschen wollen mit dem Auto zum Klinikum fahren und dort einen Behandlungstermin wahrnehmen, Freunde besuchen oder eben auch dort arbeiten. Viele
Menschen haben die Möglichkeit, mit dem ÖPNV zu kommen, mit dem Fahrrad,
oder mit dem Shuttle Bus, also in der Nähe parken und dann den Rest mit dem
Bus fahren.
Die Eltern behinderter Kinder haben diese Möglichkeit nicht. Es dauert oft Monate
bis Jahre, bis klar ist, ob die Kinder laufen lernen oder nicht, bis dann ein passender
Rollstuhl von der Krankenkasse genehmigt ist und vom Hilfsmittelanbieter gebaut und ausgeliefert ist. Schließlich gibt es für die Kinder immer wieder Phasen
ohne Rolli, wenn ein neuer, wachstumsbedingt, angepasst werden muss.
Wenn kein Rolli da ist, müssen die Eltern die Kinder halt tragen.
Wenn dann der nächste freie Parkplatz einige Kilometer vom
Klinikum entfernt liegt, werden die Arme lang und die Eltern
wissen einen zentralen Parkplatz sehr zu schätzen.
Das hatte auch der Förderverein schnell verstanden. Wir
hatten das Problem nur kurz angesprochen, schon standen
ein paar Tage nach unserem Umzug in die Übergangscontainer Frau Prym,
Frau Neumann und Frau Weinkauf vor Ort zusammen mit dem Ordnungsamt.
Unmittelbar konnten 2 Behindertenparkplätze beantragt und vor Ort genehmigt
werden. Kurze Zeit später rückte die Straßenkolonne an und markierte 2 wunderschöne Behindertenparkplätze.
Die Eltern, die für Ihre Kinder einen Behindertenausweis mit dem Merkmal aG
haben, also die Genehmigung auf einem Behindertenparkplatz zu parken, haben
es jetzt gut!!!! Allen tatkräftigen Frauen des Fördervereins für ihre superschnelle
Aktion sowie dem Ordnungsamt für die rasche Genehmigung sei Dank!!!!
					

Dr. med. Reinhild Damen

Ihre

Bitte vormerken:
BENEFIZKONZERTE
• ROTARY-KONZERT am 22. Januar 2016
um 19 Uhr i n der Au-Kirche in Monschau
• LIONS-KONZERT am 24. Januar 2016
um 17 Uhr i n der St. Pius X Kirche in Würselen

Der Förderverein wünscht Ihnen
eine Frohe Weihnachtszeit
und ein entspanntes Jahr 2016!

Frühchen-Tag
Anlässlich des Tages der Frühgeborenen hat auch in diesem Jahr ein
Aachener Frühchentag stattgefunden. Hierzu hatten Prof. Orlikowksy
und Fr. Dr. Trepels-Kottek aus der
hiesigen Neonatologie Eltern und
(ehemalige) Frühgeborene zum
Austausch und gemütlichem Beisammensein eingeladen. Die Mitarbeiterinnen des SPZ, die diese Kinder in der Nachsorge betreuen,
stellten sich gemeinsam mit anderen Einrichtungen (Lebenshilfe,
Bunter Kreis) vor – dank des Fördervereins mit wunderschönen „RollUps“ statt schweren Stellwänden.
Herzlichen Dank dafür!
Dr. med. Anne Schoberer
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Es gibt Menschen, deren Schicksale
und Lebensläufe nicht ganz einfach
sind. Nennen wir sie Lisa Müller.
Als Kind hat sie es zu Hause nicht gut, die
Mutter leidet an einer schweren Depression und kann sich um das Mädchen nicht
ausreichend kümmern. Der Vater ist Alkoholiker und bricht die Beziehung zu seiner
Freundin und der kleinen Tochter bald ab.
Er sieht sich nicht in der Lage, die Familie
zu versorgen. Somit wächst Lisa mit ihrer
Mutter auf und erlebt nie Bindung und
Fürsorge. Als sie 16 Jahre alt ist, wird sie
schwanger und bekommt eine kleine Tochter. Sie stellt sich vor, nun das leben zu können, was sie selbst nie kennenlernen durfte:
Eine kleine Familie. Doch dem Vater der
Tochter ist das Familienleben zu chaotisch.
Er lernt bald eine neue Freundin kennen
und trennt sich von Lisa. Er nimmt das Kind
mit, da er auch mit der neuen Freundin
besser für das Kind sorgen kann. Lisa lernt
einen neuen Freund kennen, bekommt wieder ein Kind, diesmal einen Sohn, und der
Verlauf ist ähnlich. Jetzt steht Lisa wieder
alleine da, ohne Kinder, ohne Partner, ohne
Familie, ohne irgendeinen Halt.
Dann lernt sie einen neuen Mann kennen.
Da dieser aus Nigeria kommt und von Abschiebung bedroht ist, wird schnell geheiratet. Sie bekommen schnell hintereinander
drei Kinder, diesmal läuft es etwas besser,
aber die beiden, die keine Vorstellung
davon haben, wie man in Deutschland
drei Kinder großzieht, sind total überfordert. Schließlich hat Lisa den Mut sich
bei der VHS anzumelden und versucht,
einen Schulabschluss nachzuholen. Weil
der Vater auf die beiden Kleinen aufpassen muss, nimmt Lisa morgens die älteste
Tochter, Jenny, mit und bringt sie auf dem
Weg in die VHS in einen Kindergarten.
Zu diesem Zeitpunkt ist Jenny schon über
vier Jahre alt. Da die Kinder und Lisa oft
krank sind, ist Jenny’s Kindergartenbesuch
sehr unregelmäßig.
Doch dann haben Jenny und auch Lisa Müller Glück: In dem Kindergarten, den Jenny

besucht, gibt es das PEK-Projekt, vom Förderverein unterstützt. Obwohl Jenny ganz
selten im Kindergarten ist, haben die
PEK-Mitarbeiterin und die Erzieherinnen
schnell gemerkt, dass Jenny einen Förderkindergarten braucht. Sie benötigt mehr
Unterstützung und Fürsorge als andere
Kinder. Die PEK-Mitarbeiterin und die Erzieherinnen suchen das Gespräch mit der
Mutter, die für die Unterstützung dankbar
ist. Innerhalb weniger Tage wird ein Termin
im SPZ ausgemacht und es wird schnell ein
Platz in einem Förderkindergarten gefunden.
Jenny hat jetzt die Chance auf eine umfassende Förderung, später auf die Möglichkeit einer normalen Entwicklung und einer
normalen Schullaufbahn. Der Mutter wird
dadurch geholfen, dass Jenny eine umfassende Förderung bekommt.
Durch den Kinderarzt, der die Familie wegen
spärlicher Konsultationen kaum kannte,
fand keine kontinuierliche Betreuung statt.
Nun wird er informiert. Die Vorsorgeuntersuchungen der beiden kleinen Geschwister
werden nachgeholt. Ein Prozess, der sonst
Jahre dauern kann, wird innerhalb weniger
Wochen in Gang gebracht.
Jenny und ihre Familie haben diesmal
Glück gehabt, Dank PEK („Präventive Entwicklungsförderung im Kindergarten“).
Dr. med. Reinhild Damen
Diese Kitas unterstützt der Förderverein
derzeit mit dem PEK-Projekt:
• Städt. Kindertagesstätte Passstraße 25
• Kath. Kindergarten St. Martin, Feldstraße
• Städt. Kindertagesstätte Eibenweg
• Kath. Kindertagesstätte St. Barbara
• Städt. Kindertagesstätte Alfonsstraße
• Städt. Kindergarten Lessingstraße; Würselen
• Städt. Kindergarten In der Dell; Würselen

Die Weihnachzeit
steht vor der Tür!
Da überlegen viele, was soll
man denn so schenken? Einzelpersonen, aber auch Gruppen
von Menschen in Firmen und
Gemeinden, Aufsichtsräten und
Serviceclubs, alle haben die Möglichkeit, Gutes zu tun. Wir leben in einer
Überflussgesellschaft und den meisten geht
es materiell gut, aber eben nur den meisten.
Immer noch gibt es Kinder in unserem Land,
denen es aus verschiedenen Gründen nicht
gut geht, für diese Kinder setzt sich der
Förderverein des sozialpädiatrischen Zentrums ein.
Über das PEK Projekt wurde schon viel berichtet:
präventive, aufsuchende Hilfe in den Kindergärten, vor Ort, da wo die Kinder, die Hilfe brauchen,
die meiste Zeit des Tages sind. Viele zeigen Entwicklungsstörungen oder -verzögerungen, weil
sie es zu Hause schwerer haben aufgrund von
Erkrankungen der Eltern, Armut, mangelnden Bewegungsmöglichkeiten im heimischen Wohnbereich oder schlicht Unkenntnis der vielen Hilfen,
die es für Kinder gibt. Deshalb gehen die Therapeutinnen des PEK Projektes weiter in Kita‘s in
den Brennpunkten in Aachen und unterstützen
die Kinder, ihre Eltern, die Erzieherinnen in den
Kita‘s, um vor Ort die Hilfen zu installieren und
zu leisten, die es gibt und die die Kinder brauchen.

Der Förderverein bietet folgende
„Spendenpakete“ an:
10.000 Euro Einem Kindergarten wird eine
Therapeutin für ein ganzes Jahr an die Seite
gegeben, damit optimale Hilfe zur Verfügung
gestellt werden kann. Zugleich werden alle
Kinder mit einem optimalen Förderkonzept ausgestattet.
5.000 Euro Einem Kindergarten wird eine
Therapeutin für ein halbes Jahr an die Seite
gegeben, damit optimale Hilfe zur Verfügung
gestellt werden kann.

Es geht aber auch kleiner:
300 Euro Eine Krisenintervention von ein
paar Wochen wird für ein einzelnes Kind
finanziert. Wenn es einem Kind im Kindergarten nicht gut geht und die Erziehrinnen nicht
genau wissen, was zuerst zu tun ist, kann sich
der Kindergarten Hilfe von außen holen. Dies
kann eine „neutrale“ Therapeutin sein, die sowohl Eltern als auch Erzieherinnen berät und
alle Beteiligten durch den Dschungel von Hilfsmöglichkeiten führt.
600 Euro Eine Krisenintervention von ein
paar Wochen wird für zwei Kinder finanziert.
Nachfragen kann man gerne beim Förderverein des SPZ, wir kennen uns aus!!!! Und
stehen für Fragen gerne zur Verfügung!!!
Die Berichte der Erzieherinnen über die
Kinder und Familien, denen wir helfen
konnten, treiben uns an, immer wieder an
die Öffentlichkeit zu gehen und um Spenden zu bitten, es lohnt sich!! Und die Liste
der Kita‘s, die auf Hilfe warten, ist lang . . .

Spendenkonto: Aachener Bank eG, Konto IBAN DE90 3906 0180 0172 1721 72, BIC GENODED1AAC
Vorsitzende: Andrea Prym c/o Schneebergweg, D-52074 Aachen, Telefon 0241 - 80 89 666, www.foerderverein-spz.de, aua.prym@t-online.de

