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Das bunte Blatt
NEUIGKEITEN FÜR FREUNDE UND FÖRDERER DES BUNTEN KREISES

Liebe Leserinnen
und liebe Leser,
was für ein Jahr! Die Pandemie hat unser
aller Leben verändert, von Kontaktbeschränkungen bis hin zu existenziellen
Sorgen, oder der Angst um die eigene
Gesundheit oder die der Liebsten.
Für unsere Arbeit beim Bunten Kreis
bedeutete diese Zeit vor allem: Wie
kommen wir schnell an die benötigte
Schutzausrüstung? Und wie können wir
unseren ohnehin schon hochbelasteten
Familien die größtmögliche Sicherheit
geben?
Was gleichzeitig nie in Frage stand,
war unser aller Bereitschaft, für unsere
betroffenen Familien mit chronisch-,
krebs- oder schwerstkranken Kindern
weiterhin da zu sein. Außergewöhnliche
Umstände erfordern außerordentliche
Maßnahmen. So haben wir uns auf die
Situation eingestellt. Wir haben digital
aufgestockt und unsere Mitarbeiter
geschult und somit die Grundlagen geschaffen, um mit unseren Familien den
engen Kontakt zu halten und ihnen die
Sicherheit zu geben, die sie brauchen.
Möglicherweise müssen wir uns bei
steigenden Infektionszahlen wieder mit
neuen Auflagen und Einschränkungen
auseinandersetzen. Doch darauf sind wir
nun gut vorbereitet. Sogar die Betreuung
unserer Diabetikerkinder kann inzwischen digital stattfinden. Unsere Nachsorgeschwestern und Ärzte begleiten
weiterhin die Familien nach Hause und
zu Hause. Wir unterstützen die Eltern bei
der Pflege ihrer schwerstkranken Kinder,
hören zu, machen Mut, trösten und be-

Wie uns der Bunte Kreis
geholfen hat – endlich Daheim!
SEITE 3
stärken. Wir bleiben an der Seite unserer
Familien.
Dass wir auch diese Hürde nehmen
konnten und weiterhin nehmen können,
dazu brauchen wir Ihre Hilfe. Denn nur
mit Ihrer Unterstützung können wir dazu
beitragen, dass unseren betroffenen
Familien ihr Leben bestmöglich gelingt.

Ihre Astrid Grotz
vorstand stiftung bunter kreis

Bitte bleiben Sie
an unserer Seite
und spenden Sie
jetzt.
HERZLICHEN
DANK!

www.bunter-kreis.de

„Ich möchte etwas bewirken!“
Drei Fragen an Dr. Gabriele Brandstetter, Einrichtungsleiterin beim Bunten Kreis
Angebot zur Nachsorge. Wesentlicher
Baustein ist dabei die aufsuchende
Arbeit: Wir gehen zu den Familien und
unterstützen vor Ort. Dass wir damit
ganz besonders auf die Bedürfnisse der
Familien eingehen können, ohne dass
die Finanzierung allzu sehr im Vorder
grund steht – das ermöglichen uns
unsere Spender. Dieses wertvolle Ange
bot für die Familien mitzugestalten und
auszubauen war eine hohe Motivation
für mich, die Einrichtungsleitung beim
Bunten Kreis zu übernehmen.

Frau Dr. Brandstetter, Sie waren 17 Jahre
am Hessing Förderzentrum als ärztliche
Leiterin tätig. Was war Ihr Beweggrund,
im Oktober 2019 zum Bunten Kreis zu
wechseln?
Als Mutter von zwei inzwischen er
wachsenen Jungs und Kinderärztin,
weiß ich, dass Gesundheit nicht selbst
verständlich ist. Der Bunte Kreis bietet
betroffenen Familien ein umfassendes

Aus Ihrer beruflichen Laufbahn bringen
Sie vielfältige Erfahrungen in der Sozialpädiatrie mit. Wo sehen Sie Ihre wichtigsten Kompetenzen und persönlichen
Eigenschaften für Ihre Aufgaben beim
Bunten Kreis?
Die Sozialpädiatrie betrachtet ja das
Zusammenwirken von Gesundheit,
Entwicklung und Lebensumfeld der
Kinder. Bei Kindern mit schweren oder
chronischen Erkrankungen ist eine
kurative – also auf Heilung ausgerich
tete – Behandlung häufig nicht möglich.
Das ändert den Blickwinkel: Die rein
medizinische Behandlung wird ein
Puzzleteil von mehreren beteiligten
Fachbereichen – mit dem gemeinsamen
Ziel, dass unseren kleinen Patienten
und den Familien das Leben bestmög

lich gelingt. Die Familie steht dabei im
Mittelpunkt – wir beraten und beglei
ten sie. Und leisten Netzwerkarbeit wie
die Abstimmung von Kostenträgern,
Genehmigern usw. Eine meiner Stär
ken ist das Knüpfen neuer Verbindun
gen, ganz gleich, ob es darum geht,
Menschen zusammenzubringen oder
Institutionen. Ich bin Teamplayer aus
Überzeugung. Dabei bringe ich eigene
Ideen und Vorschläge ein: Denn ich
möchte etwas bewirken!
Was ist Ihre Vision für den Bunten Kreis?
Welche Schwerpunkte sehen Sie für die
nächsten Jahre?
Inklusion wird in den kommenden
Jahren ein großes Thema sein. Der
Bunte Kreis steht für eine Gesellschaft,
an der alle Menschen – ob sie nun einer
„Norm“ entsprechen oder nicht – gut
teilhaben können. Unsere wichtigste
Arbeit ist und bleibt es, die Familien
mit unseren zielgerichteten Unter
stützungsangeboten auf diesem Weg
zu begleiten. Auch wenn Corona gerade
alles beherrscht, können sich unsere
Familien darauf verlassen, jetzt und in
Zukunft.
Vielen Dank für das Interview,
Frau Dr. Brandstetter.

an unsere Mitarbeiter*innen …
a n unsere Spender*innen
und Förderer …
an alle Familien …
 die alle ihr Bestes geben, um die
…
Situation gemeinsam zu meistern.
Wir helfen kranken Kindern in der Region. HELFEN SIE MIT!
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Groß war die Sorge,
ob Hanna je nach
Hause kommen wird.

Die guten Tage genießen
Endlich Daheim, dank der Hilfe des Bunten Kreises
Hanna (1) hatte einen schwierigen
Start ins Leben: Sie kam mit einer
offenen Bauchdecke zur Welt. Schon
wenige Tage nach ihrer Geburt musste
sie erstmals operiert werden. Viele wei
tere Operationen folgten, bei denen die
Ärzte ihre Bauchdecke nach und nach
schlossen. Zehn lange Monate verbrach
ten die Eltern mit ihrer kleinen Tochter
im Krankenhaus. Eine Zeit voller Hoffen
und Bangen. Und natürlich mit vielen
Fragen: Wann dürfen wir mit Hanna
nach Hause? Und können wir dort über
haupt richtig für sie sorgen? Die Eltern
ängstigten sich, weil ihre Tochter
häufig sehr unruhig war, andererseits
aber auch kaum auf ihre Umgebung
reagierte.

und einem Kinderarzt, die bei Bedarf
24 Stunden am Tag erreichbar sind.
„Mit dieser tollen Vorbereitung hat es
Schwester Sigrid überhaupt erst mög
lich gemacht, dass wir mit Hanna jetzt
in unserer vertrauten Umgebung leben
können“, sagen die Eltern.

Nachsorgeschwester Sigrid vom Bunten
Kreis baute bereits vor der Entlassung
ein Netzwerk aus wichtigen Partnern
wie Apotheke, Sanitätshaus und The
rapeuten vor Ort auf. Sie sprach mit
Hannas Ärzten und wusste so genau,
welche Medikamente und Sondennah
rung sie benötigte. Dank der Vernet
zung stand alles bereit, als die Eltern
mit Hanna schließlich nach Hause
durften. Zusätzlich erstellte sie einen
Notfallplan, der den Eltern Sicherheit
gibt, und organisierte eine Rufbereit
schaft, bestehend aus einer Schwester

Hanna tut das Leben in der Familie
sichtlich gut. Sie lacht, erkundet ihr
Umfeld mit den Händen, stemmt sich
aus der Bauchlage hoch und unter
nimmt schon erste Stehversuche. „Wir
können die guten Tage jetzt genießen“,
sagen die Eltern. „Vor allem Hannas
ersten Geburtstag, den sie dank der
wertvollen Unterstützung durch den
Bunten Kreis hier bei uns zu Hause
feiern konnte.“
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Liebevolle Begleitung
für Kinder und Familien –
so hilft der Bunte Kreis
Sorgen. Die Operation verlief gut.
Doch beide Kinder blieben noch
sechs Wochen lang auf der Intensiv
station, sie mussten beatmet und
künstlich ernährt werden.

Als Jan und Tim (8 Monate) viel zu
früh in der 26. Schwangerschafts
woche geboren wurden, waren
beide nur etwas über 800 Gramm
schwer – zwei winzige und zer
brechliche Babys. Zudem hatte Jan
eine schwere Darmerkrankung
und musste direkt am Tag nach der
Geburt operiert werden. Für die
Eltern eine Zeit voller Ängste und

Der Bunte Kreis erleichterte der
Familie den großen Schritt aus der
Sicherheit der Klinik in die Unwäg
barkeit nach Hause. Nachsorge
schwester Daniela unterstützte die
Eltern, wenn sie sich bei Themen
wie Gewichtskontrolle, Beikost
oder der richtigen Lagerung un
sicher fühlten. „Schwester Daniela
war jederzeit eine so liebevolle
Begleiterin – unsere Ansprech
partnerin für alle Fragen und Sor
gen“, erinnern sich die Eltern. Jan
und Tim haben heute keine gesund
heitlichen Beeinträchtigungen mehr.
Sie drehen sich selbst, sie lachen
und reagieren aufmerksam auf ihre
Umgebung.

Spendenkonto
Kreissparkasse Augsburg
IBAN: DE64 7205 0101 0000 0464 66
Online spenden
www.bunter-kreis.de/spenden

Wir unterstützen
den Bunten Kreis.
Helfen auch Sie!
www.bunter-kreis.de

Große Spendenaktion!

Machen Sie mit und gewinnen Sie einen der
hochwertigen Preise regionaler Unternehmen
1 Computer Microsoft Surface mit Einweisung im Wert
von 1000 Euro gestiftet von der Firma fly-tech – Ihr
Digitalpartner aus Friedberg

1 hochwertiges Trekking-Rad im Wert von 750 Euro

10 Outdoor-Pakete der Firma DeuterRucksäcke im Wert von je 250 Euro
gestiftet von der Lober Immobilienverwaltung GmbH & Co. KG

gestiftet von der BTG-Gruppe

5 Luxus-Frottierausstattungen der

1 Heißluftballonfahrt für 2 Personen im Wert

10 Getränke-Gutscheine à 100 Liter

2 Warengutscheine im Wert von je 500 Euro
gestiftet von der Firma Segmüller

von 450 Euro gestiftet von der LEW AG

5 Krügerrand Goldmünzen à 1/4 Unze

gestiftet von der Kreissparkasse Augsburg

Der Hauptpreis:
eine Mercedes-Benz
A-Klasse mit vielen Extras
gestiftet von der
Mercedes-Benz Nieder
lassung Augsburg

Marke ERWIN M. im Wert von je 250
Euro gestiftet von der EM Group Deutsch
land GmbH
gestiftet vom Brauhaus Riegele

 0 Silberbroschen „Bunter Kreis“
2
gestiftet von der Alten Silberschmiede

Jede Spendeneinzahlung ab 50 Euro, die zwischen 01.11.2020 und 05.01.2021 auf unserem Spendenkonto eingeht, nimmt an der DankeschönVerlosung unserer Sponsoren teil. Die Verlosung findet Ende Januar 2021 statt. Gewinne können nicht getauscht oder bar ausgezahlt werden.
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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