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Aktivitäten und Aktionen in 2023 
In der Klinik für Kinder- und Jugendmedizin Reutlingen und in vielen anderen Kliniken in 
Deutschland sollen 2023 wieder Aktionen in der Klinik und in der Öffentlichkeit Stadt 
stattfinden. Unser 27. Jubiläum konnte nur in sehr kleiner Runde bei der gefeiert 
werden, das wollen wir schleunigst nachholen.  
  

 

Aktuelles, Termine 
und Hinweise – 
besuchen Sie auch 
unsere Homepage! 

Mitgliederversammlung am 14. März 2023 

Die nächste Mitgliederversammlung ist für den 14.03.2023 geplant. Wichtige Themen 
werden öffentliche Aktionen nach Aufhebung von vielen Einschränkungen durch die 
Coronapandemie sein, Gewinnung neuer Mitglieder und Vorbereitung der anstehenden 
Vorstandswahlen im Herbst 2023. Der Vorstand wird noch im Januar Vorschläge und 
Ideen sammeln und diskutieren, die wir dann rechtzeitig allen Mitgliedern im Verein 
zukommen lassen. Wenn sie Zeit und Lust haben, können sie uns schon jetzt ihre eigenen 
Ideen per eMail schicken.  Das würde bei der Mitgliederversammlung sehr helfen.  
 
Aktuelle Informationen zur Elternwohnung  
Die Spendenaktion zur Modernisierung der Elternwohnung auf dem Spendenportal 
betterplace.org ist jetzt abgeschlossen. Es kamen insgesamt 1000,00 Euro zusammen, 
die wir nach Abstimmung mit dem Klinikum am Steinenberg zielgerecht verwenden 
werden. Frühchen e.V. hatte 1998 die Einrichtung einer Elternwohnung auf dem Gelände 
der Kreiskliniken in die Wege geleitet. Wir werden zeitnah weiter berichten, aktuelle 
Informationen können Sie auch auf unserer Homepage finden. Wir danken allen 
Spendern ganz herzlich, die uns über betterplace.org unterstützt haben.  
 

 Termine 2023 
Wir informieren Sie auf 
unserer Homepage in 
Kürze über wichtige 
Termine (online/live) 
--------------------------------------------------------------- 
Welt-Frühgeborenen-
Tag 17.11.2023 
Aktionen s. Homepage 

Hinweis 
Beim Bundesverband 
Das frühgeborene Kind   
viele Termine + Tipps 
---------------------------------------------------------------

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

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

Neues Projekt für kleine Frühchen in Reutlingen: Frauenmilchbank 
Wir hatten über den geplanten Aufbau einer „Frauenmilchbank“ für Frühgeborene in der 
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin berichtet. Die kleinen Patienten können deutlich 
von der Ernährung mit Muttermilch auch von Spenderinnen profitieren, wenn Mütter 
trotz optimaler Laktationsunterstützung nicht genügend Milch haben. Inzwischen laufen 
die Vorbereitungen für den baldigen Start. Wir werden zeitnah weiter berichten, aktuelle 
Informationen können Sie auch auf unserer Homepage finden. 

 
Spenden 2022 
Es gab im letzten Jahr 
viele kleine und große 
Spenden, wir sagen 
herzlichen Dank! 
--------------------------------------------------------------- 
Nächste Ausgabe: 
 April 2023  
Themen noch offen 
--------------------------------------------------------------- 

Neuwahlen im Herbst 2023: Vorstand und Beirat Frühchen e.V.  
  

Auf der Mitgliederversammlung am 14.03.2023 werden neue Projekte und Aktivitäten in 
2023 diskutiert und vorbereitet. Vorstandswahlen, die in Coronazeiten verschoben werden 
mussten, sollen im Herbst 2023 stattfinden. Ein wichtiges Thema wird die Motivation und 
Gewinnung neuer aktiver Mitglieder werden, die unsere langjährige Vereinstätigkeit auch in 
Zukunft unterstützen helfen, bei kleinen und großen Aktionen zugunsten der kleinsten 
Patienten im Landkreis Reutlingen.  
 
Frühchen e.V. wünscht einen guten Start ins neue Jahr! 

 
 

   

   

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

 

http://www.fruehchen-reutlingen.de/

