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An die Redaktionen

Ludwigsburg, 17.11.2021
Aufwind e.V. feierte digitales Jahresfest und erinnert an den WeltFrühgeborenen-Tag mit einer lila beleuchteten Klinik
Der Welt-Frühgeborenen-Tag findet seit 2011 rund um die Welt jedes
Jahr am 17. November statt. Jährlich werden rund 60 000 Babys allein
in Deutschland zu früh geboren, also jedes zehnte Baby. Die Geburt
eines zu früh geborenen Kindes bringt trotz der medizinischen
Fortschritte erhebliche Probleme, Risiken und vielfältige Besonderheiten
und Herausforderungen für die Kinder und ihre Familien mit sich - weit
über den Krankenhausaufenthalt hinaus. Weltweites Symbol ist dabei
die Söckchenleine, ein kleines lila Paar Söckchen eingerahmt von neun
normal großen weißen Söckchen, sowie die lila Beleuchtung von
exponierten Gebäuden.
Der auf Initiative der Kinderklinik Ludwigsburg 2011 gegründete Verein
aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg unterstützt als
gemeinnütziger Verein und Mitglied im Bundesverband Bunter Kreis
Familien mit zu früh geborenen, schwer oder chronisch kranken Kindern
bei der Bewältigung dieser immensen Belastungen. Im Landkreis
Ludwigsburg sehen sich etwa 100 Familien jedes Jahr mit dieser
Situation konfrontiert. aufwind e.V., ein Team aus Gesundheits- und
Kinderkrankenpflegerinnen, Sozialarbeitern, Psychologen und
Kinderärzten, steht den betroffenen Familien während und nach dem
Krankenhausaufenthalt bestmöglich zur Seite. Mit kompetenter
Beratung und Betreuung, fachkundiger Unterstützung und Anleitung
wird diesen Familien geholfen und gewährleistet, dass das
Familienleben mit einem zu früh geborenen oder kranken Kind gelingen
kann.
In diesem Jahr feierte der Verein aufwind e.V. Bunter Kreis Ludwigsburg
ein digitales Jahresfest und erinnert an den Welt-Frühgeborenen-Tag
am Mittwoch, den 17. November. Dazu werden das Frauen-KindZentrum und der Haupteingang der Klinik Ludwigsburg in lila Farbe
getaucht.
Alle aktuell nachgesorgten und betreuten Familien sowie Eltern waren
eingeladen, eine aufwind-Laterne zu basteln und ein schönes Foto der
Laterne mit ihrem Kind an aufwind zu verschicken. Daraus wird aufwind
e.V. eine tolle bunte Collage gestalten.
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