Aus den Regionalgruppen

Tag der offenen Tür zur Eröffnung des neuen Zentrums
für Kinder- und Jugendmedizin in Neubrandenburg

Am 5. Dezember 2010 veranstaltete das Dietrich-Bonhoeffer-Klinikum in Neubrandenburg
einen Tag der offenen Tür anlässlich der Eröffnung des neuen Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin.
Hierfür präsentierten sich der bundesweite Verein Mukoviscidose e.V. und INTENSIVkinder zuhause e.V. mit Informationsständen.

Wir sind ja nun seit mittlerweile gut 11 Jahren mit
it
Tim „Stammgäste“ in dieser
ser
e
Klinik und kennen die Intensivtensivstation quasi wie unsere Westentasche.
stentasche.
Schön zu sehen, dass nun nach so vielen
Jahren endlich wieder ein komplettes Kinderhaus entstanden ist. Es beherbergt einen ambulanten Bereich mit einer Kinderstation für
Kinder bis 4 Jahre; eine Kinderstation für Kinder ab 4 Jahren aufwärts, eine chirurgische
Station, die Kinderintensivstation und natürlich Bereiche wie EEG, Schlaﬂabor usw.
Trotz Schnee und Eis kamen doch recht viele interessierte Familien, um sich an diesem Tag die
neuen Räumlichkeiten anzusehen.
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Da ich gleich am Eingangsbereich mit meinem
Stand platziert war, kam jeder an meinem
Stand vorbei. Die Reaktionen waren sehr
häuﬁg von Betroffenheit geprägt. Oft musste
ich dann erklären, dass unsere Kinder meist
auf ihre Art und Weise ein zufriedenes und
auch glückliches Leben führen. Einige waren dann doch überrascht, wenn ich von Kindergarten und Schule erzählte. Am unbefangensten waren natürlich wieder die Kinder im
Alter zwischen 2 und 4 Jahren. Sie gingen zur
Puppe und wollten ganz genau wissen, was
ihr fehlt.
Erstaunt war ich, dass doch einige der Kinderkrankenschwestern mich und Tim zwar auch
seit Jahren kennen, uns aber noch nie im Zuse
sammenhang
mit unserem Vers m
sa
ein
zuhause e.V.
eiin INTENSIVkinder
IN
NT
gesehen
g seh haben. Das hat mir gege
zeigt, dass es richtig und wichtig
zeig
war,
w einmal direkt und allein –
also
nicht als eine unter vielen
a
Selbsthilfegruppen
Selb
bsthilffeg
gru
r
– auf uns aufmerksam zu
machen.
Klar, sind
d die Erkrankungen unserer Kinder sehr
se
ehr
hr selten und ich sehe im Stadtbild auc
auch nicht jeden Tag einen tracheotomierten
otomiert
rtte oder beatmeten Menschen. Ich
denke aber,
aber dass es gut ist, mal von uns gehört zu haben und zu wissen, dass es da Mütter und Väter gibt, die einem im Falle eines
Falles gern mit Rat und Unterstützung zur
Seite stehen.
Viele herzliche Grüße aus Neubrandenburg!
Susann Werner,
Regionalleiterin Mecklenburg-Vorpommern
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