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F
ür mich war schon immer 
klar, dass ich Kinderkran-
kenschwester werden 
möchte“, sagt Amelie Hall-

mann im Gespräch mit der BZ. 
Zielgerichtet absolvierte die jun-
ge Frau ihre Ausbildung im Lud-
wigsburger Klinikum. Nachdem 
sie auf der Kinderintensivstation 
gearbeitet hatte, wechselte sie zur 
Überwachungsstation für Säug-
linge und stellte sich die eine Fra-
ge, die ihr zukünftiges Arbeitsle-
ben maßgeblich beeinflussen soll-
te: Wie geht’s für die Familien mit 
den chronisch kranken oder zu 
früh geborenen Kindern zu Hau-
se weiter?

Sitz im Ludwigsburger Klinikum
Inzwischen arbeitet die 27-jähri-
ge Bietigheimerin seit zweiein-
halb Jahren als einzige Vollzeit-
kraft beim Verein Aufwind – Bun-
ter Kreis Ludwigsburg, der seinen 
Sitz im Ludwigsburger Klinikum 
im ehemaligen Frühchen-Bereich 
hat und an die Kinderklinik ange-
gliedert ist. Fünf Angestellte tei-
len sich 2,4 Vollzeitstellen, dazu 
kommen noch Kinderärzte und 
Honorar-Kräfte. Das Auf-
wind-Team setzt sich aus Gesund-
heits- und Kinderkrankenpfle-
gern, Sozialarbeitern, Psychothe-
rapeuten und Kinderärzten zu-
sammen. „Mich hat das 
Drumherum interessiert und was 
bei diesen Familien zu Hause pas-
siert, wie’s für sie, ihr Kind und 
die ganze Familie weitergeht“, er-
klärt Hallmann.

Die Vereinsarbeit beginnt be-
reits im Krankenhaus. Hallmanns 
erste Aufgabe ist zu erkennen, 
wer die Hilfe des Vereins braucht. 
In Gesprächen mit den Eltern von 
zu früh geborenen oder sehr kran-
ken Babys wird erst einmal der 
Kontakt hergestellt und Vertrau-
en aufgebaut.

Medizinische Versorgung
Frühgeburten bleiben die ersten 
Wochen im Krankenhaus, werden 
von den Eltern besucht, aber vom 
Klinikenpersonal versorgt. Der 
Übergang von der Klinik nach 
Hause wird von Aufwind beglei-
tet und dann vor allem der nor-
male Alltag zu Hause. „Die erste 
Zeit zu Hause ist schwierig für die 
Familien“, erklärt die gelernte 
Kinderkrankenschwester. Die me-

dizinische Versorgung mache vie-
len Eltern Angst, oft sei auch das 
Thema Ernährung bei den Früh-
chen schwierig.

Aufwind betreut 80 bis 90 Fa-
milien pro Jahr – und das im gan-
zen Kreis Ludwigsburg. Angefan-
gen bei der Sozialvisite im Kran-
kenhaus, besucht das Team zirka 
einmal die Woche für etwa 1,5 
Stunden die Familie zu Hause, das 
sind um die 20 sozialmedizini-
sche Nachsorgestunden monat-
lich, über drei bis sechs Monate. 
Finanziert wird das ganze von der 
Krankenkasse, allerdings nur die 
reine Arbeitszeit. Der Rest wird 
mit Spendengeldern gestemmt. 
Für die Familien ist die Nachsor-
geleistung kostenfrei. Der Antrag 
bei der Kasse wird übrigens vom 
Verein gestellt. Oftmals müsse 

der Verein aber in Vorleistung ge-
hen, bis der Antrag bei der Kasse 
durchgewunken werde, sei die 
Leistung nicht selten schon abge-
schlossen.

Der Verein Aufwind befasst 
sich auch mit der Frage, wo man 
Hilfe und Ansprechpartner für 
verschiedene Bereiche, ob medi-

zinisch, sozialrechtlich oder psy-
chologisch findet. „Wir liefern 
den Familien ein Päckchen, damit 
sie als Familie zurecht kommen 
und der Alltag vereinfacht wird“, 
sagt Hallmann.

Gerade Frühchen oder kranke 
Babys haben oftmals viele Termi-
ne bei Spezialärzten. Hallmann 
und ihre Kollegen versuchen, 
gute Lösungen zu finden, damit 
die Eltern nicht durchgehend mit 
dem Kind auf Achse sind und 
auch zur Ruhe kommen können. 
Sie helfen bei der Koordination 
und sind ganzheitliche Ansprech-
partner rund um das kranke Kind. 
„Wir leiten die Eltern an, wir füh-
ren keine Pflege durch“, betont 
Hallmann im Gespräch. Das sei 
wichtig, da der Verein so Hilfe zur 
Selbsthilfe biete. Auch gehe es 

oftmals darum, einen Verlust zu 
verkraften, nämlich den Verlust 
von der Vorstellung einer „per-
fekten Familie“, erklärt Hallmann. 
Jede Familie müsse ihrer eigenen 
Weg finden, als Familie zu funk-
tionieren, auch wenn sie einen 
schweren Schicksalsschlag erle-
ben mussten. „Jeder Fall, jede Fa-
milie ist anders“, sagt die 27-Jäh-
rige. Das sei das Spannende an 
ihrem Beruf. Dafür habe sie durch 
den Verein auch eine Weiterbil-
dung zur „Case-Managerin“ ge-
macht, um zu lernen, wie man den 
„Fall steuert“. „Ich bin eigentlich 
durch Zufall in diesen Job hinein-
gerutscht, aber das ist der Job, der 
zu mir passt“, sagt Hallmann 
überzeugt.

www.aufwind-ludwigsburg.de

Starthilfe für Frühchen-Eltern
Kreis Ludwigsburg Amelie Hallmann arbeitet beim Ludwigsburger Verein Aufwind, der sich im ganzen Kreis um die 
sozialmedizinische Nachsorge von zu früh geborenen und sehr kranken Babys kümmert. Von Heidi Vogelhuber

Geschichten 
von hinter den 
Mauern

Asperg. Viel hat sich zugetragen
auf dem „Aschberg“. Im Rahmen 
des 1200-jährigen Jubiläums der
Stadt Asperg hören und blicken 
die Anwesenden in die Geschich-
te der Festung, im Rahmen einer 
Theateraufführung des Theaters 
Lindenhof.

Einblick in die Vergangenheit
Sie begegnen Gefangenen ver-
schiedener Jahrhunderte. Sie 
wurden aus den unterschiedlichs-
ten Lebenswelten gerissen, bevor 
sie sich auf dem Hohenasperg 
wiederfanden. Ein Blick in ihr Le-
ben zeigt wie sie der „Schicksals-
berg“ verändert hat, heißt es in
einer Mitteilung. Es geht um
Recht und Gerechtigkeit, um 
Macht und Ohnmacht um Staat
und Bürger, um Herrscher und 
Beherrschte. Es entblättern sich
Geschichten voller Tragik, aber
auch Kuriositäten.

Das Theaterstück wird an fol-
genden Terminen aufgeführt:
Freitag, 13. September, Samstag,
14., Sonntag, 15., Mittwoch, 18., 
Donnerstag, 19., Freitag 20., Sams-
tag, 21., Donnerstag, 26., Freitag, 
27., Samstag, 28. September. Die
Vorstellungen beginnen jeweils
um 20 Uhr. Karten kosten im Vor-
verkauf 28, ermäßigt 23 und an
der Abendkasse 32, ermäßigt 27
Euro. Die Abendkasse öffnet um 
19 Uhr. Ermäßigte Karten gibt es
für Schwerbehinderte, Schüler, 
Studenten, Auszubildende, Teil-
nehmer am Bundesfreiwilligen-
dienst und am Freiwilligen Sozi-
alen Jahr, so die Stadt in ihrer Mit-
teilung. Es herrscht freie Platz-
wahl, ohne Platzreservierung.

Karten gibt es unter Telefon 
(07126) 92 93 94, per Mail an: kar-
ten@theater-lindenhof.de oder 
online (www.theater-lindenhof.
de). Ebenso in der Stadtbücherei 
Asperg, Marktplatz 2. Das Mit-
bringen von Regenschirmen auf
das Veranstaltungsgelände ist 
laut Ankündigung nicht gestattet.
Auf dem Hohenasperg kann nicht 
geparkt werden, jedoch können 
Parkplätze in der Stadt genutzt
werden oder der Shuttlebus, der
von 18.30 bis 19.30 Uhr ab dem Lu-
rer Platz in der Eglosheimer Stra-
ße zum Löwentor auf dem Hohe-
nasperg verkehrt.  bz

Aufführung Das Theater 
Lindenhof führt zum 
1200-jährigen Stadt-
jubiläum auf dem Hohen-
asperg ein Stück auf.

Ludwigsburg. In der vergangenen 
Woche hat Sandkünstler Fergus 
Mulvany eine weitere Figur auf 
der Sandkunst Ausstellung im 
Blühenden Barock Ludwigsburg 
gestaltet. Nun können insgesamt 
14 Sandfiguren von den Besu-
chern bewundert werden, teilt 
das Blüba mit. Fünf Tage lang ar-
beitete Mulvany an der Froschkö-
nig-Skulptur.

Noch bis 29. August
Noch bis Donnerstag, 29. August, 
gastiert die Sandkunst-Ausstel-
lung im Schlossgarten. Dass auch 

während der Sandkunst Ausstel-
lung Figuren erstellt werden, ist 
Teil des neuen Konzepts der Ver-
anstalter. „Wir wollten, dass es 
für die Besucher auch während 
der Ausstellung Aktionen gibt“, 
erklärt Alisa Käfer vom Veranstal-
tungsteam. 20 Tage vor Ausstel-
lungsende steht die Sandkunst 
nun in voller Pracht. Und das 
trotz der schweren Regengüsse 
der vergangenen Tage. „Der Re-
gen hat den Skulpturen nichts 
ausgemacht“, so Käfer, „wenn die 
Skulpturen mehrmals mit einer 
Eiweiß-Holzleim- Lasur einge-

sprüht wurden, halten die Kunst-
werke dem Regen stand.“

„Wir sind sehr zufrieden mit 
dem Verlauf der Sandkunst 2019“, 
erklärt Käfer. „Nun freuen wir uns 
auf den Lichterzauber am kom-
menden Samstag.“  bz

Info Die Kunstwerke aus Sand können 
noch bis Donnerstag, 29. August, täglich 
von 10 bis 18 Uhr bestaunt werden. Bei 
gutem Wetter hat die Gastronomie bis 
20 Uhr geöffnet. Samstags von 12 bis 18 
und sonntags von 10 bis 18 Uhr können 
Kinder Sandmalbilder malen und Sand-
fläschchen befüllen.

Nun sind alle Sandskulpturen fertig
Sandkunst Sandkünstler Fergus Mulvany hat eine weitere Skulptur aus Sand fertiggestellt. Es ist der Froschkönig.

Zeugensuche
Einbruch in 
Baustoffhandel
Asperg. Die Polizei sucht unter 
Telefon (07141) 6 20 33 Zeugen,
die zwischen Freitag 16 und Mon-
tag 7.15 Uhr etwas Verdächtiges
in der Eglosheimer Straße in
Asperg beobachtet haben. Indem
sie ein Schutzgitter und anschlie-
ßend das dahinter liegende Fens-
ter aufhebelten, brachen noch 
Unbekannte in den Bürotrakt ei-
nes Baustoffhandels ein. Sie stah-
len Bargeld aus einer Geldkasset-
te. Der hinterlassene Sachscha-
den wurde auf etwa 500 Euro ge-
schätzt.  bz

Ludwigsburg. „Tüftlern auf der 
Spur: Geniale Erfindungen aus 
Ludwigsburg“ – unter diesem 
Motto lernen Kinder von zehn bis 
16 Jahren am Freitag, 16. August, 
um 16 Uhr, welche klugen Köpfe 
sich in Ludwigsburg aufhielten 
und wie sie mit ihren Erfindun-
gen das Leben weit über die Lan-
desgrenzen hinaus prägten. Treff-
punkt ist am Brunnen auf dem 
Marktplatz, Karten kosten 5 Euro, 
eine erwachsene Begleitperson 
ist erforderlich, die kostenfrei 
teilnehmen darf. Jeder weitere Er-
wachsene zahlt 6 Euro. Am Sams-
tag, 17. August, findet die Führung 
statt, die in die Ludwigsburger 

Stadtgeschichte einführt. Beginn 
ist um 14 Uhr. Treffpunkt ist am 
Brunnen im Mittleren Schlosshof, 
Karten kosten 6 Euro. Am Sonn-
tag, 18. August, wird sich in der 
Führung „Ludwigsburger Anek-
doten“ mit Dr. Sabine Rathgeb 
Fragen gewidmet wie: Ist die 
Maultasche eine Erfindung aus 
Ludwigsburg? Woher hat die Bä-
renwiese ihren Namen? Der Treff-
punkt ist um 11 Uhr am MIK in 
der Eberhardstraße 1. Karten kos-
ten 8 Euro. Karten gibt’s in der 
Tourist Information, an der 
Schlosskasse (nur bei Führungen 
mit Start im Schlosshof) sowie 
beim Gästeführer.  bz

Am Freitag findet in Ludwigsburg die Kinderführung „Tüftlern auf der 
Spur“ statt.  Foto: Tourismus & Events Ludwigsburg

Drei verschiedene Führungen in der Barockstadt

Fergus Mulvany vor seiner Froschkönig-Skulptur. Foto: Blüba

Historisches zur Festung 
Hohenasperg
Die Festung Hohenasperg war von 
1535 bis 1693 eine aktive Festung des 
Landes Württemberg auf dem Hohen-
asperg. Aufgrund der teilweise auch 
politisch inhaftierten Intellektuellen 
vom 18. bis ins 20. Jahrhundert nannte 
der Volksmund die Festung auch 
„Hausberg der schwäbischen Intelli-
genz“. Seit 1950 ist der Hohenasperg 
das Vollzugskrankenhaus der ba-
den-württembergischen Justiz und 
zuständig für die ärztliche Versorgung 
stationär behandlungsbedürftiger 
kranker Gefangener in Baden-Würt-
temberg.  bz

Sanierung
Spielplatz wieder 
geöffnet
Ludwigsburg. Der städtische Fach-
bereich Tiefbau- und Grünfla-
chen hat den Kinderspielplatz in 
der Tischendorfstraße in Lud-
wigsburg umfassend saniert. Der 
Spielplatz kann ab sofort wieder 
benutzt werden. Nach den Som-
merferien ist eine offizielle Ein-
weihung geplant. Die Spielgeräte 
haben einen hohen Spielwert, er-
füllen die unterschiedlichen Be-
dürfnisse der Nutzer und weisen 
eine lange Haltbarkeit auf, 
schreibt die Stadtverwaltung Lud-
wigsburg in einer Mitteilung.  bz

Amelie Hallmann arbeitet beim Ludwigsburger Verein Aufwind und hilft Familien, deren Leben durch eine 
Frühgeburt oder ein krankes Baby aus den Fugen gerät. Foto: Oliver Bürkle

Mich hat das 
Drumherum  

interessiert und was 
bei diesen Familien 
zu Hause passiert.
Amelie Hallmann
Kinderkrankenschwester und Case-Ma-
nagerin beim Verein Aufwind

Zum Ludwigsburger 
Verein Aufwind
Der Ludwigsburger Verein Aufwind 
ist an den Bundesverband Bunter 
Kreis angeschlossen, der deutsch-
landweit fast flächendeckend arbei-
tet. Der Bundesverband organisiert, 
informiert, fördert und vernetzt bun-
desweit mehr als 80 Nachsorge-Ein-
richtungen. Auch bietet der Verband 
mit dem angegliederte Institut für So-
zialmedizin in der Pädiatrie Augsburg 
(ISPA) Fort- und Weiterbildungen an.

Der 2011 gegründete Verein Auf-
wind, möchte Familien im Landkreis 
Ludwigsburg „Aufwind“ schenken, de-
ren Leben sich durch eine Frühgeburt, 
eine chronische oder lebensbedrohli-
che Erkrankung ihres Kindes drama-
tisch ändert.

Die Schirmherrschaft haben seit 
April dieses Jahres Sandra und Markus 
Stammberger übernommen, die ein 
Optik-Unternehmen in Ludwigsburg 
führen. Das Ehepaar habe schnell ent-
schieden, sich für den Verein stark zu 
machen. „Wir sind selbst Eltern und 
dankbar, nicht betroffen zu sein“, sagt 
Stammberger im Telefonat mit der BZ. 
Die Arbeit des Vereins sei wichtig, 
deshalb müsse Aufwind auch bekann-
ter werden. Darum kümmern sich die 
Stammbergers nun und nutzen ihre 
Kontakte, um weitere Unterstützer zu 
finden. „Wenn’s keiner kennt, kann 
sich keiner engagieren.“  hevo


