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Liebe Mitglieder und Freunde des 
BUNTEN KREISES,

dies ist der Infobrief Nr. 50! Der ers-
te Mitgliederbrief, noch nicht in Far-
be und Hochglanz, erschien am 
24.9.2001. Der Gedanke war, die 
Mitglieder „über die Aktivitäten des 

Vorstands und die 
Entwicklung des BUN-
TEN KREISES in der 
Region Aachen auf 
dem Laufenden zu 
halten“. Schon bald er-
hielt der Brief den Na-
men Informationsbrief, 
da auch Freunde und 

Interessenten erreicht werden soll-
ten. Die Lektüre der Infobriefe ist auf 
jeden Fall empfehlenswert.
Im Jahr 2019 betreute der BUNTE 
KREIS 136 Familien, darunter 55 
Frühchen. Danken möchte ich unse-
rem tollen Team. Der Dank gilt auch 
diesmal den Spendern und Sponso-
ren.
Mit dem Coronavirus wurde alles 
anders. Die Betreuung der Familien 
wurde im Rahmen der medizini-
schen und rechtlichen Vorgaben auf-
rechterhalten. Natürlich konnte vie-
les nicht durchgeführt werden. Das 
aber wird nach Corona nachgeholt 
werden. Versprochen!
Kommen Sie gut durch die Zeit mit 
Corona und bleiben Sie gesund.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Gerd Nohl, Vorsitzender

Editorial Ein schwieriger Start ins Leben

Schöne Wolle für 
den guten Zweck

Unser Sohn Jakim kam im letzten 
Jahr mit Trisomie 21 zur Welt. Bereits 
in der Schwangerschaft stellte sich her-
aus, dass es ein schwieriger Start ins 
Leben wird. Es lag eine Darmfehlbil-
dung vor, die am ersten Lebenstag ope-
riert werden musste. Also schlossen wir 
mit Jakim vor der Geburt einen Pakt: 
es würde nicht einfach werden, aber 
wir würden kämpfen.

Nach der Operation besuchte uns 
eine Mitarbeiterin des BUNTEN 
KREISES zum ersten Mal, um Jakim zu 
begrüßen. Da der Darm nicht funktio-
nierte, folgten eine lange Zeit auf der 
Intensivstation und zwei Notoperatio-
nen. Ein Stoma wurde angelegt und 
wir konnten Jakim nach vier Monaten 
endlich Zuhause willkommen heißen. 
Der BUNTE KREIS unterstütze uns bei 
der Entlassung und in den ersten Mo-
naten zuhause. Nicht nur bei der Bean-
tragung von Anträgen, sondern vor  
allem bei der Versorgung mit Stoma-
material. Durch einen Wechsel der Ver-
sorgerfirma standen wir im November 
ohne Stomabeutel da! Frau Otten und 
Frau Jacobi setzen sich für unseren 
Sohn ein und unterstützten in der 
Kommunikation mit der Krankenkas-
se, so dass Jakims Versorgung sicherge-
stellt werden konnte.

An solchen Herausforderungen und 
Hürden hatten wir vorgeburtlich nicht 
im Traum gedacht. Für Eltern ist es 
sehr wertvoll in solchen Situationen 
nicht allein zu kämpfen, sondern den 
BUNTEN KREIS an ihrer Seite zu ha-
ben. Die MitarbeiterInnen sind auf 
vielen Wegen schnell erreichbar und 
geben große Sicherheit. Bei Jakim wur-
de eine Darmkrankheit diagnostiziert 

und es stehen weitere Operationen an. 
Wir wissen nicht, was uns erwartet und 
hoffen das Beste. Fest steht, dass wir 
uns bei Fragen oder Schwierigkeiten an 

den BUNTEN KREIS wenden können. 
Das alles lohnt sich. Jeder Tag mit un-
serem Sohn ist ein Glückstag! Wir be-
danken uns herzlich für die Begleitung 
durch den BUNTEN KREIS!

Schon zum wiederholten Mal unter-
stützte uns Görg & Görg, das inhaber-
geführte Wollfachgeschäft in der Anna-
straße, auf originelle Weise.

In der Vorweihnachtszeit wurde von 
jedem verkauften Strang handgefärb-
ter Sockenwolle „Lichtblicke 2.0“ ein 
guter Teil an den BUNTEN KREIS ge-
spendet. Zusätzlich gab es eine Socken-
strick-Aktion. Im Dezember wurde 

außerdem heiße Suppe von den ansäs-
sigen Einzelhändlern in der Annastra-
ße gespendet und an Passanten verteilt. 
So mancher Euro wanderte im Gegen-
zug in die Spendendose.

Wir sagen von Herzen Danke für die 
tolle Spende von 600 E. Dank solcher 
Spenden können wir auch den Famili-
en helfen, bei denen die Refinanzierung 
durch die Krankenkassen nicht greift.
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In diesem Infobrief lernen Sie einige 
Spender kennen.

Sie stehen beispielhaft für viele Men-
schen und Firmen, die den BUNTEN 
KREIS unterstützen. Dafür sind wir 
sehr dankbar. Ohne diese Spenden 
könnten wir unsere Arbeit nicht so 
tun, wie wir sie tun: Familien auch 
dann begleiten, wenn die Kranken-

kasse nicht zahlt, oder auch länger 
in einer Familie arbeiten als es die 
gesetzliche Regelung vorsieht. Und 
dann gibt es die Angebote für dia-
betische Kinder und gesunde Ge-
schwister. Die sind überhaupt erst 
möglich durch Ihre Spende. Wir sa-
gen von Herzen „Danke“.

Der BUNTE KREIS leistet sozialme-
dizinische Nachsorge. Wir betreuen 
Familien im Anschluss an einen Kran-
kenhausaufenthalt.

Mehr Infos unter :
www.bunterkreis-aachen.de
Oder rufen Sie uns an
Tel.: 0241 89 46 44 00

DANKESCHÖN!!!

Impressum

BUNTER KREIS in der Region Aachen e.V.
Rathausstr. 10, 52072 Aachen
Telefon (0241) 89 46 44 00, Telefax (0241) 89 46 44 09  
info@bunterkreis-aachen.de, www.bunterkreis-aachen.de
V.i.S.d.P.: Dr. Gerd Nohl, Vorsitzender
Gestaltung: Dipl.-Des. (FH) Daniel Rennen, www.dare.de

Dieser Infobrief wurde finanziert durch die freundliche Unterstützung von BB medica.

Info

Ute Wendt, Geschäftsführerin BUNTER KREIS, Dr. Gerd Nohl Vorsitzender BUNTER KREIS, Julia 
Babendreyer, Görg & Görg



 

BUNTER KREIS in der Region Aachen e.V.

Dies ist die 50. Ausgabe unseres In-
fobriefes! Die ersten 25 Ausgaben 
erschienen in der Zeit von Sep-
tember 2001 bis März 2008. Seit 
Dezember 2008 erscheint der In-

fobrief in der heutigen Gestalt 2 x 
im Jahr. Professionell gestaltet durch 
Diplom-Designer Daniel Rennen. 
Herzlichen Dank! 
Wie gefällt Ihnen unser Infobrief? 
Wünschen Sie sich andere Themen? 
Sind Sie an fachlicher Information in-
teressiert? Wir freuen uns über Ihre 
Rückmeldung an info@bunterkreis-
aachen.de. Sie möchten den Infob-
rief regelmäßig per E-Mail erhalten? 
Schreiben Sie uns eine kurze Nach-
richt an die obige Mailadresse.

In eigener Sache Was macht der 
BUNTE KREIS?

Es ist verrückt im Frühsommer über 
Karneval zu sprechen, aber wir müssen 
das tun. Warum? Weil die sympathische 
Boygroup TÄSTBILD sich in der Ses-
sion 2019/2020 so unglaublich toll für 
unsere Geschwisterarbeit engagiert hat.

Die komplette Session über haben 
Tobias Braun, Bernd Müller und An-
dreas Dreßel sich unglaublich für den 
BUNTEN KREIS engagiert. Sie haben 
Geld gesammelt für die Geschwisterar-
beit, die komplett über Spenden finan-
ziert werden muss. Die unterschied-
lichen Angebote für Grundschüler 
und Jugendliche erlauben gesunden 
Kindern, in deren Familie auch ein 
chronisch krankes oder behindertes 
Geschwisterkind lebt, andere Kinder 
in ähnlicher Situation kennenzulernen 
und durch sportliche, theaterpäda-
gogische sowie weitere Aktivitäten in 
Kontakt zu kommen.

Die drei von Tästbild haben Spon-
soren gewonnen, Pins, Schals und 
T-Shirts produziert und diese bei 
ihren zahlreichen Auftritten unters 
Narrenvolk gebracht – gegen Spende 
versteht sich. Zudem hat TÄSTBILD 
eine Open-Air-Karnevalssitzung am 

Hirschcenter veranstaltet, bei der be-
freundete Künstler und Vereine auftra-
ten. Bei freiem Eintritt kamen hunder-
te Besucher, die einem wirklich tollen 
Karnevalsprogramm beiwohnten und 
ebenfalls viel Geld spendeten. Da sich 
außerdem einige befreundete Karne-
valsvereine und Gruppen von diesem 
großartigen Engagement anstecken 
ließen, wurde der Betrag zum Schluss 

so groß, dass nicht nur wir, sondern 
auch die drei von TÄSTBILD Tränen 
in den Augen hatten. Am Ende stand 
die gewaltige Summe von 7.777 E auf 
dem Spendenscheck. Wir sind tief be-
eindruckt und sehr, sehr dankbar.

Die Neonatologie gehört zum Pe-
rinatalzentrum Level1 der Städti-
schen Kliniken Mönchengladbach. 
Das bedeutet höchste Sicherheit für 
die werdende Mutter und ihr zu-
künftiges Kind. Ist eine medizinische 
Versorgung von Frühgeborenen oder 
kranken Neugeborenen notwendig, so 
können immer die neuesten Erkennt-
nisse der Medizin in die Behandlung 
mit einbezogen werden.

Gemeinsam mit der Klinik für 
Frauenheilkunde/Geburtshilfe verfü-
gen wir über alle Möglichkeiten Risi-
koschwangerschaften kompetent und 
engmaschig gemeinsam zu überwa-
chen. Rund um die Uhr steht ein hoch-
qualifiziertes Team zur Verfügung. 
2019 gab es über 2.800 Geburten.

Der größte medizinische Schwer-
punkt ist die Versorgung Frühgebore-
ner und kranker Neugeborener. Über 
500 kleine Patienten werden jährlich 
bei uns auf der Intensivstation medizi-
nisch betreut. 2005 verabschiedete der 
Gemeinsame Bundesausschuss Richtli-
nien und Zielvorgaben, die die Qualität 
der Versorgung von Früh- und Reifge-
borenen weiter verbessern sollen. Da-
raus ergeben sich klare Vorgaben in 
Bezug auf Personalstruktur und die 
Pflege auf der Kinderintensivstation.

Die Versorgung der kleinsten Pati-
enten ist etwas ganz Besonderes und 
erfüllt mich jeden Tag mit Freude. Zu 
erleben, dass die kleinen Persönlich-
keiten eine eigene Sprache sprechen, 
die Mimik und Gestik uns in der Pfle-
ge so viel signalisiert ist für mich fas-

zinierend. Ein wesentlicher Bestandteil 
unserer Arbeit mit den kleinen Pati-
enten sind die Eltern. Sie sind für uns 
keine Besucher, sondern gestalten den 
Tagesablauf mit. Sie sind die wichtigs-
ten Bezugs– und Kompetenzpersonen 
und das gilt während des gesamten 
Aufenthaltes. Wir haben ein Pflege-
konzept entwickelt, um einen interes-
santen, sinnvollen Arbeitsablauf auf 
der Intensivstation zu schaffen.

Petra Kurt, stellvertretende Stationsleitung

Der BUNTE KREIS leistet sozialme-
dizinische Nachsorge. Wir begleiten 
Familien, deren Kind im Krankenhaus 
war, in der ersten Zeit zuhause. So 
erleichtern wir den Übergang von 
der stationären zur ambulanten 
Betreuung. Wir beraten, hören zu, 
helfen bei Antragsstellungen und 
suchen gemeinsam mit den Eltern 
nach passenden Therapien und 
weiteren Unterstützungsangebo-
ten. Dabei hat die Mitarbeiterin des 
BUNTEN KREISES die gesamte Fa-
milie im Blick. Sie schaut auch wie es 
den Eltern und möglichen Geschwi-
stern in dieser neuen Situation geht.

Sascha Vanessa Lutzebäck

Im Jahr 2018 erwarb ich meinen Bachelor of Arts in der Sozialen Arbeit. Vor meinem Stu-
dium absolvierte ich erfolgreich die Ausbildung zur staatlich anerkannten Familienpflegerin.
 
Seit 2018 bin ich als Sozialarbeiterin in der Kinderklinik der Städtischen Kliniken 
Mönchengladbach tätig. Im Rahmen meiner Tätigkeit im Bereich der Intensivstation für 
Früh- und Neugeborene lernte ich die Arbeit des BUNTEN KREISES kennen. Mein be-
sonderes Interesse gilt der Arbeit im familiären Kontext. Hierbei ist es mir sehr wichtig die Familien in ihrer Gesamtheit zu 
betrachten und die Rolle jedes einzelnen Familienmitgliedes als Ressource nutzbar zu machen.

Mit Freude begleite ich nun im Auftrag des BUNTEN KREISES seit März 2019 Familien chronisch kranker, behinderter 
und frühgeborener Kinder. Der BUNTE KREIS ermöglicht hierbei die Zusammenarbeit mit Familien in ihrem individuellen 
Lebensraum und unterstützt somit einen gelungenen Übergang vom Klinikaufenthalt in ein sicheres und gefestigtes Fami-
lienleben.

Beste Medizin und Pflege für Frühgeborene, Neugeborene und Eltern

Im Portrait

Tästbild spendet für 
Geschwisterarbeit

Elisabeth-Krankenhaus Rheydt

Die ersten 49 Ausgaben unseres Infobriefs Beste Versorgung für den Nachwuchs

TÄSTBILD, von links nach rechts: 
Andreas Dreßel, Tobias Braun, Bernd Müller
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Bunte Kreise gibt es in vielen Städten 
Deutschlands. Um genau zu sein in 120. 
Der Bundesverband Bunter Kreis e. V 
ist der Zusammenschluss aller Bunten 
Kreise in Deutschland. In diesem Jahr 
wird der Bundesverband 10 Jahre alt. 
Das Ziel des Vereins ist die flächen-
deckende Nachsorge in ganz Deutsch-
land zu erreichen Außerdem sorgt er 
für die Qualitätssicherung und die Wei-
terentwicklung. Für uns in Aachen sind 
auch der Austausch und die kollegiale 
Zusammenarbeit mit den Bunten Krei-
sen in der Umgebung (Düren, Krefeld, 
Rheinland) wichtig und hilfreich.
Bei der Arbeit der Bunten Kreise geht 
es immer um die ganze Familie. Aus 
diesem Grund sind vom Bundesver-

band Angebote für gesunde Geschwi-
sterkinder entwickelt worden. Auch in 
Aachen gibt es für verschiedene Alters-
gruppen unterschiedliche Kurse.

Mehr Infos finden Sie unter 
www.bunter-kreis-deutschland.de 

Viele Bunte Kreise

Der Bundesverband Bunter Kreis – eine starke Gemeinschaft


