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Frühgeborene in Corona-Zeiten – Aktivitäten in schwierigen Zeiten 
 

Einschränkungen der Besuchsmöglichkeiten in den Kliniken durch Corona trifft Eltern 
und Geschwisterkinder besonders hart. In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin 
können über eine spezielle Skype-Anlage auf der Intensivstation Eltern, Großeltern und 
Geschwister von zu Hause aus das Baby betrachten und auch mit ihm kommunizieren.  

 

 
 
Aktuelles, Termine 
und Hinweise 

 

 
 
Unser gemeinsames Projekt „Stark wie zwei“ – neue Perspektiven 
Das Projekt „Stark wie zwei“ wurde mit finanzieller Unterstützung von Frühchen e.V. 
zusammen mit TSG Reutlingen tatkräftig umgesetzt und im Landkreis gut angenommen.  
Zielsetzung war und ist es, sogenannten Frühchen, welche häufig kein ihnen 
entsprechendes Sportangebot vor Ort finden, die Möglichkeit zu geben, sich 
entsprechend ihren Fähigkeiten, Fertigkeiten, Wünschen und Bedürfnissen sportlich zu 
betätigen. Kurz nach dem Start war die Anzahl schon auf 15 gestiegen. Jetzt im Jahr 2021 
erfreuen sich über 30 Frühchen in insgesamt 20 Sportgruppen über ein freudvolles 
Sporttreiben. Dabei ist die Teilnahme in den diversen Sportgruppen, in der Regel 
Psychomotorikgruppen, einmal mehr Beweis dafür, wie groß das Thema Inklusion in der 
TSG Reutlingen Inklusiv geschrieben wird. Die Aussagen von erfreuten Eltern sind Beweis 
für den Erfolg des Projektes. 

 Termine 2021 
Wir informieren Sie auf 
unserer Homepage in 
Kürze über wichtige 
Termine (online/live) 
--------------------------------------------------------------- 
Welt-Frühgeborenen-
Tag 17.11.2021  
Aktuell sind leider noch 
keine konkreten Infos 
über Aktionen möglich 
 

25 Jahre Fussballkids  
Zum Jubiläum findet 
vom 26.06.-31.07.2021 
ein ganz besonderer 
Charitylauf in und um 
Eningen statt. Die 
genau Beschreibung 
der Routen finden sie 
auf unserer Homepage. 

 
--------------------------------------------------------------- 

Homepage 
Kennen sie schon unser 
Gästebuch? Wie freuen  
uns über ihre Einträge!   

--------------------------------------------------------------- 

Die hauptamtlichen Sportfachkräfte der TSG Reutlingen Inklusiv sorgen in den kleinen 
Sportgruppen, in der Regel 8 Teilnehmer bei zwei Übungsleitern, stets dafür, dass jedes 
Kind und jeder Sportler optimal gefördert werden kann.  
Natürlich wohnen Frühchen nicht nur in Reutlingen, sondern im gesamten Landkreis. 
Daher soll nun gemeinsam mit dem Sportkreis Reutlingen ein Antrag bei der 
Herzenssache von SWR1 gestellt werden, um den inklusiven Sport auch in weitere 
Regionen des Sport- und Landkreises zu tragen. Man darf gespannt sein, ob sich die 
Entscheider der Herzenssache dem neuen Projekt aus Reutlingen positiv zu wenden. 

 
Spenden 2021 
Es gibt auch in diesem 
Jahr viele kleine und 
große Spenden, wir 
sagen herzlichen Dank! 
--------------------------------------------------------------- 
Nächste Ausgabe: 
 Juni 2021 
 
--------------------------------------------------------------- 

Wir freuen uns über Besuche auf unserer Homepage und ihre Einträge im Gästebuch! 
  

  
 

Auf der Homepage finden sie einen Link zum Film zur Vereinsgeschichte zum 25. Jubiläum.   

   

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.fruehchen-reutlingen.de   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  ----------------------------------------------------------- 
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