
Seite 5 / Einklapper

Auf einmal ist das Kind da – früher als erwartet.  

Und nur die wenigsten Eltern sind darauf so  

vorbereitet, wie sie es gerne wären. Wir helfen den 

„Frühchen-Eltern“ durch gezielte Unterstützung auf 

der Station. Helfen Sie mit!

Einzugsermächtigung

Hiermit ermächtige ich „Frühchen Leverkusen e. V.“, den fälligen 

Jahresbeitrag/die Spende (Nichtzutreffendes streichen) von meinem 

Konto einzuziehen.

Name

Straße/Haus-Nr. 

Absender*

PLZ/Ort

Datum, Unterschrift

Spende
Ich möchte den „Frühchen Leverkusen e. V.“ mit einer Spende in Höhe 

von € unterstützen.

 Ich werde den Betrag auf Ihr Spendenkonto überweisen.

 Sparkasse Leverkusen

 IBAN DE12 3755 1440 0100 1355 57

 BIC WELADEDLLEV

 Ich bin damit einverstanden, dass diese Spende einmalig per 

 Lastschrift von meinem Konto eingezogen wird.*

 Bitte senden Sie mir eine Spendenquittung!

Beitrittserklärung
Ich möchte dem „Frühchen Leverkusen e. V.“ beitreten und mit einem 

Jahresbeitrag in Höhe von € unterstützen. (Mindestbeitrag 12 €)

Hiermit ermächtige ich „Frühchen Leverkusen e. V.“ den fälligen 

Jahresbeitrag bis auf Widerruf von meinem Konto einzuziehen.*

Name

Kontoinhaber*

IBAN 

Datum, Unterschrift

Frühchen Leverkusen e.V.
Postfach 18 02 08
51347 Leverkusen

www.fruehchen-leverkusen.de    
info@fruehchen-leverkusen.de

Zwei lohnenswerte Ziele

Wir möchten „Frühchen-Eltern“ mental  
und materiell zur Seite stehen mit unserer 

Unterstützung: 

1.  Betreuung
Wir möchten die Betreuung von  

Frühchen-Eltern vor Ort verbessern -  
zum Beispiel durch die Einrichtung eines 

„Frühchen-Cafés“, in dem sich Betroffene zum 
regelmäßigen Austausch treffen können. 

2.  Beschaffung
Wir beschaffen hilfreiches Equipment  

für Frühchen und ihre Eltern - von  
Abdeckungen für die Inkubatoren bis hin  

zum „Känguru“-Liegestuhl. 

E-Mail

*  Hinweis zur Verarbeitung Ihrer angegebenen Daten:  
Die Daten werden ausschließlich zu internen Zwecken der Verwaltung 
Ihrer Vereinsmitgliedschaft / Spende verwendet. Sie sind Dritten 
nicht zugänglich.

Gemeinsam früh helfen!
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Warum Frühchen Leverkusen?

Auf einmal ist das Kind da - früher als erwartet.

Als „ehemalige“ Frühchen-Eltern verstehen wir sehr gut, wie 

unvorbereitet man als Eltern vor dieser neuen Herausforde-

rung steht und möchten daher gezielt unterstützen. 

Um sich so schnell wie möglich in der neuen Situation zu-

rechtzufinden, hilft der Austausch mit anderen Eltern, die akut 

in der gleichen Situation stecken, mit Eltern, die diese Zeit 

bereits hinter sich haben und mit den Fachleuten vor Ort.

Unser Engagement
Frühchen Leverkusen hilft, diese Herausforderung zu 

meistern – mit vier grundlegenden Aufgaben:

1.
Verbesserte Betreuung 
von Frühchen-Eltern auf 

der Station Situation.

2.
Förderung des  

Erfahrungsaustauschs 
zwischen den aktuellen 

und ehemaligen  
Frühchen-Eltern.

3.
Beschaffung von hilfrei-
chem Equipment für die 
Frühchen und ihre Eltern 

auf der Station.

4.
Bereitstellung von 

hilfreichem Wissen und 
Expertenmeinungen zu 

dem Thema.

Seit der Gründung Ende 2015 ist unser Verein bestrebt, direkt und 

unmittelbar mit sinnvollen Maßnahmen zu helfen:

1.  Anschaffung der Frühchenpuppe Hannes

Die detailgenaue Nachbildung eines Frühchens als Puppe lässt 

nicht nur einen besonders realistischen Eindruck von den kleinen 

Patienten entstehen, sondern wird wunderbar zu Anleitungszwe-

cken für Eltern und Kinderkrankenschwestern auf der Station 

eingesetzt.

2.  Renovierung des Elternzimmers

Wir schaffen einen Rückzugsort auf der Station für betroffene 

Eltern, der gleichzeitig zum Austausch miteinander anregt.

3.  Anschaffung von Hilfsmitteln

Wir beschaffen schöne und nützliche Dinge für die Frühchen und 

ihre Eltern wie z.B. kleine kindlich-gestaltete Tücher oder Abde-

ckungen für die Inkubatoren bis hin zu neuen „Känguru“-Stühlen. 

4.  Regelmäßige Teilnahme an Informations- 

      Veranstaltungen im regionalen Umfeld

Wir nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil, um interessierte 

und betroffene Eltern zielgerichtet zu informieren und weitere 

Unterstützer zu finden. 

Beispiele für unsere Arbeit

Die Frühchenpuppe Hannes
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Warum Frühchen Leverkusen?

Auf einmal ist das Kind da - früher als erwartet.

Als „ehemalige“ Frühchen-Eltern verstehen wir sehr gut, wie 

unvorbereitet man als Eltern vor dieser neuen Herausforde-

rung steht und möchten daher gezielt unterstützen. 

Um sich so schnell wie möglich in der neuen Situation zu-

rechtzufinden, hilft der Austausch mit anderen Eltern, die akut 

in der gleichen Situation stecken, mit Eltern, die diese Zeit 

bereits hinter sich haben und mit den Fachleuten vor Ort.

Unser Engagement
Frühchen Leverkusen hilft, diese Herausforderung zu 

meistern – mit vier grundlegenden Aufgaben:

1.
Verbesserte Betreuung 
von Frühchen-Eltern auf 

der Station Situation.

2.
Förderung des  

Erfahrungsaustauschs 
zwischen den aktuellen 

und ehemaligen  
Frühchen-Eltern.

3.
Beschaffung von hilfrei-
chem Equipment für die 
Frühchen und ihre Eltern 

auf der Station.

4.
Bereitstellung von 

hilfreichem Wissen und 
Expertenmeinungen zu 

dem Thema.

Seit der Gründung Ende 2015 ist unser Verein bestrebt, direkt und 

unmittelbar mit sinnvollen Maßnahmen zu helfen:

1.  Anschaffung der Frühchenpuppe Hannes

Die detailgenaue Nachbildung eines Frühchens als Puppe lässt 

nicht nur einen besonders realistischen Eindruck von den kleinen 

Patienten entstehen, sondern wird wunderbar zu Anleitungszwe-

cken für Eltern und Kinderkrankenschwestern auf der Station 

eingesetzt.

2.  Renovierung des Elternzimmers

Wir schaffen einen Rückzugsort auf der Station für betroffene 

Eltern, der gleichzeitig zum Austausch miteinander anregt.

3.  Anschaffung von Hilfsmitteln

Wir beschaffen schöne und nützliche Dinge für die Frühchen und 

ihre Eltern wie z.B. kleine kindlich-gestaltete Tücher oder Abde-

ckungen für die Inkubatoren bis hin zu neuen „Känguru“-Stühlen. 

4.  Regelmäßige Teilnahme an Informations- 

      Veranstaltungen im regionalen Umfeld

Wir nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil, um interessierte 

und betroffene Eltern zielgerichtet zu informieren und weitere 

Unterstützer zu finden. 

Beispiele für unsere Arbeit

Die Frühchenpuppe Hannes
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Warum Frühchen Leverkusen?

Auf einmal ist das Kind da - früher als erwartet.

Als „ehemalige“ Frühchen-Eltern verstehen wir sehr gut, wie 

unvorbereitet man als Eltern vor dieser neuen Herausforde-

rung steht und möchten daher gezielt unterstützen. 

Um sich so schnell wie möglich in der neuen Situation zu-

rechtzufinden, hilft der Austausch mit anderen Eltern, die akut 

in der gleichen Situation stecken, mit Eltern, die diese Zeit 

bereits hinter sich haben und mit den Fachleuten vor Ort.

Unser Engagement
Frühchen Leverkusen hilft, diese Herausforderung zu 

meistern – mit vier grundlegenden Aufgaben:

1.
Verbesserte Betreuung 
von Frühchen-Eltern auf 

der Station Situation.

2.
Förderung des  

Erfahrungsaustauschs 
zwischen den aktuellen 

und ehemaligen  
Frühchen-Eltern.

3.
Beschaffung von hilfrei-
chem Equipment für die 
Frühchen und ihre Eltern 

auf der Station.

4.
Bereitstellung von 

hilfreichem Wissen und 
Expertenmeinungen zu 

dem Thema.

Seit der Gründung Ende 2015 ist unser Verein bestrebt, direkt und 

unmittelbar mit sinnvollen Maßnahmen zu helfen:

1.  Anschaffung der Frühchenpuppe Hannes

Die detailgenaue Nachbildung eines Frühchens als Puppe lässt 

nicht nur einen besonders realistischen Eindruck von den kleinen 

Patienten entstehen, sondern wird wunderbar zu Anleitungszwe-

cken für Eltern und Kinderkrankenschwestern auf der Station 

eingesetzt.

2.  Renovierung des Elternzimmers

Wir schaffen einen Rückzugsort auf der Station für betroffene 

Eltern, der gleichzeitig zum Austausch miteinander anregt.

3.  Anschaffung von Hilfsmitteln

Wir beschaffen schöne und nützliche Dinge für die Frühchen und 

ihre Eltern wie z.B. kleine kindlich-gestaltete Tücher oder Abde-

ckungen für die Inkubatoren bis hin zu neuen „Känguru“-Stühlen. 

4.  Regelmäßige Teilnahme an Informations- 

      Veranstaltungen im regionalen Umfeld

Wir nehmen regelmäßig an Veranstaltungen teil, um interessierte 

und betroffene Eltern zielgerichtet zu informieren und weitere 

Unterstützer zu finden. 

Beispiele für unsere Arbeit

Die Frühchenpuppe Hannes
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