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Frühchen lieber zu Hause fördern
Intensive Unterstützung durch die Frühförderung im heimischen Umfeld

NÜRNBERGER LAND – Laut ei- 
ner Studie der Weltgesundheitsorga-
ni-sation (WHO) wird eines von zehn 
Babys weltweit zu früh geboren. Die 
Zahl ist dabei in nahezu allen Indus-
trieländern steigend. In Deutsch-
land kamen im Jahr 2015 insgesamt 
62 482 Kinder vor der vollendeten 37. 
Schwangerschaftswoche zur Welt. In 
Bayern kommen knapp zehn Prozent 
aller Neugeborenen zu früh auf die 
Welt. Für eine gute Entwicklung der 
Frühchen ist neben exzellenter Me-
dizin und therapeutischer Nachsor-
ge insbesondere auch Elternkompe-
tenz und die Eltern-Kind-Bindung 
entscheidend, schrieb das Ärzteblatt 
im Mai 2017.

Auch die Zwillinge Alina und Ma-
nuel Wagner aus Velden im Nürnber-
ger Land kamen acht Wochen zu früh 

zur Welt. Längst hat das Zwillings-
pärchen seine motorischen Entwick-
lungsverzögerungen aufgeholt. Hil-
fe bekam Familie Wagner von der 
Physiotherapeutin Melanie Stein-
born und der Heilpädagogin Kathrin 
Schmidt von der Lebenshilfe-Früh-
förderung. „Die Therapie für unsere 
Kinder bei uns zuhause, hat uns sehr 
geholfen“, erzählt Stephanie Wagner, 
Mutter der Zwillinge.

Der Kinderarzt verordnete für die 
Frühchen den Bedarf zur häuslichen 
Nachsorge und Förderung, was we-
gen des hohen Infektionsrisikos bei 
Säuglingen und Kleinkindern mit 
Entwicklungsverzögerung und Be-
hinderung üblich ist. „Alisa und Ma-
nuel, aber auch mir, ersparte dies 
die Strapazen der Fahrt zur Früh-
förderung. Ebenso eventuelle Anste-
ckungsgefahren durch die anderen 

Kinder im Wartezimmer“, berich-
tet die Mutter, die die vielen Tipps 
für Alltag- bis zur Spielentwicklung 
durch die Frühförder-Therapeutin-
nen noch heute zu schätzen weiß.

Unerwartete Situation
„Eine zu frühe Geburt oder eine 

Erkrankung eines Neugeborenen, 
bringen Kind und Eltern in eine un-
erwartete Situation, die hohe An-
forderungen an die ganze Familie 
stellt“, weiß die erfahrene Physio-
therapeutin Melanie Steinborn. Zu-
dem entwickeln sich Frühchen lang-
samer. Auch bei Alina und Manuel 
war das so. 

„Die intensive Unterstützung 
durch die Therapeutinnen der Früh-
förderung hat unserer ganzen Fa-
milie geholfen“, erzählt die Mutter. 
„Alina und Manuel lernten nach und 

nach, sich erst rollend auf dem Bo-
den fortzubewegen, zu krabbeln und 
schließlich sich an den Möbeln hoch-
zuziehen und zu laufen. Und mein 
Mann und ich haben von den Thera-
peutinnen allerhand Alltagstipps er-
halten, beispielsweise wie wir unsere 
Kleinen täglich beim Spielen fördern 
können.“

Dass das agile Zwillingspärchen 
zu früh zur Welt gekommen ist und 
in ihrer Entwicklung verzögert war, 
merkt man heute nicht mehr. Bei Ali-
na und Manuel konnte die Therapie 
schon nach einem Jahr beendet wer-
den. Die Dauer einer „mobilen Förde-
rung“ liegt im Ermessen des Kinder-
arztes und der Therapeutin. Je nach 
Bedarf, Alter und Entwicklung eines 
Kindes kann eine Fortsetzung der 
Therapie auch in den Frühförderräu-
men sinnvoll sein.

Die Zwillinge Manuel und Alina aus Velden, die als „Frühchen“ zur Welt kamen. Im ersten Jahr wurden beide daheim durch Therapeuten (im Bild Physiotherapeutin 
Melanie Steinborn) der Frühförderung unterstützt. Der Kinderarzt verordnete für die Frühchen-Zwillinge den Bedarf zur häuslichen Nachsorge und Förderung, was 
wegen des hohen Infektionsrisikos bei Säuglingen und Kleinkindern mit Entwicklungsverzögerung und Behinderung üblich ist. 

Kostenlos sur-
fen im Amt
Hotspot des Bayern-Wlan 
in Laufer Behörde

NÜRNBERGER LAND — Im 
Landratsamt gibt es nun in der 
Eingangshalle, in den Warte-
bereichen der Zulassungsstelle 
und des Ausländerwesens sowie 
in der Kantine kostenlose Wlan-
Hotspots.

Wer sich in der Nähe die-
ses drahtlosen Internetzugriffs-
punkts aufhält, kann dort nun 
mit seinem Smartphone Inter-
netseiten aufrufen, ohne dass für 
ihn Kosten entstehen oder, dass 
Datenvolumen aus dem Handy-
vertrag verbraucht wird.

„Es freut mich, dass wir un-
seren Kundinnen und Kunden 
freie Wlan-Zugänge in den am 
meisten frequentierten Wartebe-
reichen anbieten können“, sag-
te Landrat Armin Kroder bei der 
offiziellen Inbetriebnahme des 
Systems. 

„Zwar sind die Wartezei-
ten für unsere Bürgerinnen und 
Bürger meist eher kurz, sollte es 
aber doch einmal etwas länger 
dauern, kann man sich nunmehr 
mit seinem Smartphone kosten-
frei im Internet bewegen, um die 
Zeit informativ zu verbringen.“

Das angebotene BayernWlan 
wird vom Freistaat kostenfrei 
für die Bürger zur Verfügung ge-
stellt. 

An vielen Orten Bayerns – 
oft in der Nähe von Rathäu-
sern, Marktplätzen oder Sehens-
würdigkeiten – können sie jetzt 
schon online gehen.

Der Einstieg in das freie Wlan 
ist leicht. Die Hotspots heißen 
alle:

@BayernWLAN. Es sind we-
der Passwörter noch Anmelde-
daten oder Registrierung nötig. 
Der Jugendschutz ist durch Fil-
ter garantiert.

HWF feierte Zehnjähriges 

NÜRNBERGER LAND – Der HWF – Hauswirtschaftliche Fachservice 
Nürnberger Land – feierte sein zehnjähriges Bestehen. In Egensbach traf sich 
die Gruppe der aktiven und fördernden Mitglieder. Von dort aus machte sich 
die Gruppe mit Kräuterpädagogin Birgit Lehmeier, Rüblanden, auf den Weg zu 
einem Kräuterspaziergang durch den Ort. Die Teilnehmer erfuhren etwas über 
männliche und weibliche Brennesseln, rochen den zarten Duft von Mädesüß 
und erfuhren noch viel anderes der „Un“-Kräuter auf dem Weg. Im Anschluss 
genossen alle ein Drei-Gänge-Menü, das meisterlich vom Küchenchef Norbert 
Meister zubereitet wurde. Natürlich kam der gesellige Teil auch nicht zu kurz: Ein 
Sketch – gespielt von der Vorsitzenden Bettina Endres und Ute Eichenseer-Müller 
– gab einen Rückblick über die Entwicklung, Arbeit und den momentanen Stand 
der Gruppe. Danach gaben noch einige Gründungsmitglieder ihre Gedichte 
von „damals“ zum Besten. Marianne Müller aus Rasch hatte ein Gedicht im 
Gepäck, das nicht nur mit Gebäck zu tun hatte, sondern ihre Arbeitsbereiche 
seit der Mitarbeit im HWF beschrieb. Zum Schluss waren sich alle einig, es 
würde eine sehr wertvolle und viel nachgefragte Einrichtung im Nürnberger 
Land fehlen, würde es den HWF nicht geben, was auch Marianne Schmidmair 
vom AELF, Hersbruck-Roth mit ihrer wertvollen Aufbauarbeit und Unterstützung 
zu verdanken ist.  

Check-In ins Arbeitsleben

RUMMELSBERG – 56 junge Menschen haben am Berufsbildungswerk Rum-
melsberg (BBW) in dieser Woche eine Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme 
(BvB) begonnen. In den nächsten elf Monaten können sie sich ausprobieren, 
verschiedene Berufsfelder kennenlernen und ihre Fähigkeiten und Interessen 
entdecken. Zum Start wurden die neuen BvB-ler im Saal des BBW willkommen 
geheißen. Alle erhielten einen Boarding-Pass, als Zeichen dafür, dass sie nun 
eingecheckt haben in das Arbeitsleben. Wohin die Reise sie führen wird, ist aber 
noch offen. Das BBW Rummelsberg bildet Jugendliche mit Unterstützungsbe-
darf in über 40 verschiedenen Berufen aus. Die Berufsvorbereitende Bildungs-
maßnahme soll den jungen Leuten dabei helfen, den richtigen Beruf für sich zu 
finden.

Kreistänze für Frauen

LAUF – Die Beratungsstelle für 
seelische Gesundheit der Caritas 
bietet einen Kurs „Kreistänze 
für Frauen“ an. Er findet immer 
mittwochs ab 18 Uhr statt und 
dauert insgesamt zwölf Wochen. 
Der Veranstalter verspricht, dass 
die Tänze das Bewusstsein für 
Körper und Seele stärken. Bei 
den Kreistänzen wirken Musik, 
Bewegung, eigener Ausdruck und 
Gemeinschaftserleben zusammen. 
Dadurch sei es möglich, zu größerer 
Harmonie mit sich selbst und mit 
anderen Menschen zu finden. Den 
Kurs leitet Friedel Braun in bewährter 
Weise. Beginn ist am Mittwoch,  
6. September, 18 Uhr im Pfarrsaal 
von St. Otto, Ottogasse 5. Die Träger 
der Beratungsstelle, Caritasverband 
e. V. und Diakonisches Werk e. V. 
im Nürnberger Land sowie die 
katholische Erwachsenenbildung 
und der Bezirk Mittelfranken 
fördern diesen Kurs, daher erhebt 
der Veranstalter nur einen geringen 
Unkostenbeitrag. Anmeldung bei 
der Beratungsstelle für seelische 
Gesundheit, Gartenstraße 29, 91217 
Hersbruck, Telefon 09151/2019.

WAS KOMMT

Infos in Behindertenbelangen

FEUCHT – Der Behindertenbeauf-
tragte Dietmar Knorr gibt Bürgern 
wieder die Möglichkeit, seine Sprech-
stunde wahrzunehmen. Am Dienstag,  
5. September von 14 bis 16 Uhr kön-
nen Interessierte mit ihm in der 
Hauptstraße 33, Zimmer 008 spre-
chen. 

n-land.de/freizeit


