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Hintergrund zu „Bärenkindern“
Im christlichen Geist und
doch überkonfessionell

!

!

!
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Die Stiftung „Innovation und Pflege“, Träger der „Bärenkinder“, ist ein Angebot
zeitintensiver Betreuungsdienste für
pflegebedürftige Menschen sowie eine
Einrichtung zur innovativen Entwicklung
und Umsetzung von Betreuungs- und Pflegekonzepten. Die „Bärenkinder“ sind Mitglied in der Landesarbeitsgemeinschaft
Häusliche Kinderkrankenpflege.
Im November 2004 gegründet, ist die Stiftung hervorgegangen aus der Ökumenischen Sozialstation in Sindelfingen,
eine gemeinnützige GmbH. Ihren Sitz
hat der Ambulante Pflegedienst in der
Oberen Vorstadt 16. Diese Arbeit geschieht
im christlichen Auftrag und doch unabhängig von Glaubensbekenntnis(sen), Weltanschauung oder Herkunft der zu betreuenden Person. Man kooperiert mit örtlich
tätigen Pflegediensten aller Trägerstrukturen.
Die „Bärenkinder“ als Teil des Aufgabengebiets sind ein häuslicher Kinderkrankenund Intensivpflegedienst. Er existiert seit
Januar 2013 und ist auf ein Team von mittlerweile zwölf Personen angewachsen, die
ebenso viele Kinder versorgen.
Weitere Infos bei Pflegedienstleiterin
Bettina Bezler, Telefon (0 70 31) 7 24 00
68, E-Mail baerenkinder@stiftung-innovation-und-pflege. de. Die Homepage:
www.stiftung-innovation-und-pflege.de. (sd)

Wenn Kinder im Kinderkrankenhaus
medizinisch versorgt worden sind, müssen
sie die Klinik verlassen. Ein
Akut-Krankenhaus versteht sich – egal ob
für Alte oder Junge – nicht als
Dauerpflege-Einrichtung. Hilfen aber
bleiben nötig. Dann treten die Sindelfinger
„Bärenkinder“ in Aktion.
Von Siegfried Dannecker
SINDELFINGEN. Die „Bärenkinder“, das ist ein
häuslicher Kinderkranken- und Intensivpflegedienst, der sich seit Anfang 2013
enorm entwickelt hat. Aus drei, vier Mitarbeiter(inne)n beim Start sind heute ein
Dutzend geworden. Weil Nachfrage da ist.
„Der Bedarf ist unglaublich“, sagt Bettina
Bezler (50), Pflegedienstleiterin. Nicht von
ungefähr arbeite man deshalb auch eng mit
der Kinderklinik in Böblingen zusammen
und tausche sich fachlich aus.
Das ist wichtig, weil die medizinische und
pflegerische Hilfe ja den Kindern gut tun
soll. Wie Benedict. Der achtjährige Junge,
jüngstes Kind einer fünfköpfigen Familie
auf dem Goldberg, ist seinerzeit mit einer
schweren Nierenmissbildung auf die Welt
gekommen. Er wurde als jüngstes Kind
überhaupt in Deutschland transplantiert –
mit nur wenigen Monaten. Benedict, der die
Winterhalden-Schule besucht, erhält zweimal am Tag Besuch von Barbara Kochanowski. Wenn die Pflegekraft für pädiatrische

Ein Blick, der Bände spricht: Barbara Kochanowski und Benedict verstehen sich bestens. Der achtjährige Knabe bekommt seine Medikamente mit
einer Spritze in den Mund. In Apfelschorle aufgelöst, schmeckt die Arznei nicht so bitter
Fotos: Thomas Bischof

Bärenstarke Arbeit, die zu wenige kennen
Dem Sindelfinger Kinder-Intensivpflegedienst „Bärenkinder“ mangelt es an Fachkräften – und an ausreichendem Kostenersatz
Intensivpflege Benedict in den Arm nimmt,
spürt man, dass da eine besondere Beziehung gewachsen ist. Auch wenn Barbara
Kochanowski nicht zum Spielen kommt.
Und doch Zeit mitbringt.
Die 55-jährige Nufringerin muss Benedict
dessen Medikamente mit der Spritze verabreichen – in den Mund. Aufgelöst in einer
Apfelsaftschorle, schmeckt die Arznei dann
nicht so bitter. Benedicts Bett ist übersät mit
Plüschtieren, die er so mag. „Komm, jetzt
heißt es aufstehen“, sagt die Besucherin und
nimmt den kleinen Mann an der Hüfte und
in den Kniekehlen hoch, um ihn in seinen
spezialangefertigten Sessel hinüberzutragen. Benedict lässt sich das gefallen. Zu
„seiner“ Barbara hat er Vertrauen.

Spende einer Frau mit großem Herz
Szenenwechsel. Wir sind dort verabredet,
wo auch Barbara Kochanowski ihre Arbeitsaufträge erhält: in der „Bärenkinder“Zentrale in der Oberen Vorstadt in Sindelfingen. Dort hat sich für diesen Vormittag
auch Helga Schumacher angekündigt. Die
49-jährige Ehefrau von und Mitarbeiterin
im Betrieb von Dirk Schumacher von Hornikel Trockenbau ist auch Künstlerin. Nicht
nur das. Sie hat auch ein großes Herz. Wes-

halb sie seit Jahren
Dienstes. „Eigenteinen großen Teil
lich bräuchten wir
der Erlöse aus dem
für die AuskömmVerkauf ihrer Bilder
lichkeit 40 Euro pro
sozialen EinrichtunStunde. Aber wir
gen zukommen lässt.
bekommen oft nur
Als sie hört, was
30 bis 35 Euro erdie „Bärenkinder“
stattet“, ärgert sich
alles machen und
Gesine Hoinka darwie knapp das Geld
über,
dass
„die
dort ist, erhöht die
Krankenkassen oft
kürzlich Oma geam längeren Hebel“
wordene Sindelfinsäßen. Dass trotz
gerin („ich hab ein
ärztlicher Verordgesundes Enkelkind,
nung vielfach nicht
Gott sei Dank, und 1300 Euro: Scheckübergabe an die „Bären- leistungsgerecht Kokann da mitfühlen“) kinder“ (von links): Gesine Hoinka, Bettina Bez- sten erstattet würihren mitgebrachten ler und Spenderin Helga Schumacher Foto: sd den, nennt sie ein
Spendenscheck
„völlig schräges Syspontan. Aus 800
stem“. Zuschläge für
Euro macht sie 1300 – und zaubert ihrem Nacht- oder Wochenendarbeit würden nicht
Gatten Dirk und „Oberbärin“ Bettina Bez- gewährt, „wir aber müssen sie bezahlen“.
ler ein Strahlen ins Gesicht. „Das können
Gleichwohl bringe man es nicht übers
wir gut gebrauchen“, bedankt sich die Herz, deshalb Kinder unterversorgt zu las50-Jährige, die in einst in Böblingen die sen. Ob sie wie Benedict schwer mehrfachAusbildung zur Kinderkrankenschwester behindert sind, krebskrank oder Krampfgemacht hat, bei ihrem Gast.
anfälle haben. Spenden wie die von Helga
Auch Gesine Hoinka, Geschäftsführerin Schumacher sind deshalb sehr willkommen.
der Stiftung Innovation und Pflege, bestä- Sie machen es möglich, dass „Bärenkinder“tigt die chronische Unterfinanzierung des Personal auf Weiterbildungen gehen kann.

Tanzreise um die Welt

Auch „Helene“ als Stargast

Frauenfitness der Sportvereinigung lädt erstmals ins Klösterle

Musikverein Aidlingen konzertiert für guten Zweck

WEIL DER STADT (red). Am 20. März ist es soweit: Zum Frühlingsbeginn lädt die Abteilung Frauenfitness der Spvgg Weil der Stadt
zum ersten Mal zu einer Tanzreise rund um
die Welt ein. Eine Frauengruppe und drei
Mädchengruppen von „All Around Dance“
unter der Leitung von Tanztrainerin und
Choreografin Manuela Staab zeigen an diesem Abend, was sie in den letzten Jahren erarbeitet haben und tanzen dabei mindestens
einmal um den Globus.
Begonnen hat alles vor sechs Jahren. Die
Frauenfitness wollte ein Angebot für Mädchen anbieten und gewann Manuela Staab
als Trainerin. Bald mussten die zwei Tanzgruppen auf drei erweitert werden, und es
entstand auch eine Frauentanzgruppe nach
dem gleichen Konzept.
Was muss man sich darunter vorstellen?
„Alles rund ums Tanzen, das war der Plan“,
erzählt die Trainerin und fügt hinzu: „Ich
habe in meinem Leben schon alles getanzt,
Folklore, Jazz Dance, Modern Dance, Indischen und Orientalischen Tanz, lateinamerikanische und Standard-Tänze. Es gibt so
viele interessante Stilrichtungen, ich wollte
mich nicht mehr länger auf eines beschränken. Heute denken viele beim Tanzen nur an
HipHop oder Zumba, aber es gibt so viel
mehr.“

AIDLINGEN (red). Der Musikverein „Eintracht“
Aidlingen lud am Sonntag zum Jahreskonzert
in die Sonnenberghalle. Durch einen Spendenaufruf der Christiane-Eichenhofer-Stiftung wurde die Veranstaltung ein Benefizkonzert, um möglichst viel Geld für den in
2015 begünstigten Verein „Hilfe für kranke
Kinder e. V.“ in Tübingen zu sammeln. Und
die Sonnenberghalle war bis auf den letzten
Platz gefüllt.
Die Youngsters legten musikalisch los:
Jugendkapelle samt der neuen Gruppe
„Soundcheck“, die erst seit einem guten Jahr
Musikunterricht haben und von Anfang an
zusammen musizieren. Die Jugendkapelle
unter Leitung von Michael Bär spielte als Eröffnung des Abends „Skyfall“ und überraschte beim zweiten Stück mit coolen Sonnenbrillen, passend zu „Funkytown“. Tosender Applaus ließ die Jungmusiker nicht ohne
Zugabe von der Bühne. Die Jugendgruppe unter Leitung von Diana Löwer zeigte mit
den Stücken „Old Mac Donald“ und „When
the Saints go marching in“, was sie einstudiert hatten.
Nach einer kleinen Umbauphase nahm das
Stammorchester Platz. Unter der Leitung von
Michael Schwatlo eröffneten die Musiker das
Hauptprogramm mit „Stockholm Waterfestival“, gefolgt von der „Westside Story“ und
als Abschluss vor der Pause die weltberühmten Höhepunkte aus dem beliebten Musical
„Chicago“. Der „Erzherzog Albrecht
Marsch“ sowie die böhmische Polka „Mein
Glücksstern“ waren die Stücke vor den
Ehrungen.
Es wurden folgende aktiven Musiker geehrt: Sebastian Seyfarth mit der bronzenen
Ehrennadel des BVBW für 10-jährige aktive
Mitgliedschaft, Verena Bär, Jasmin Klauß
und Sabine Schupsky-Mack jeweils mit der
silbernen Ehrennadel des BVBW für 20-jährige aktive Mitgliedschaft.
Eine besondere Ehrung gab es für das
Küchenteam Barbara und Heinz Bauer sowie
Paula und Gernold Schleser, die schon seit 27
Jahren umtreiben, aber in Zukunft etwas
kürzer treten wollen. Als Dankeschön wurden sie zu Ehrenmitgliedern ernannt und bekamen jeweils einen Gutschein überreicht,
sodass Sie bei einem Restaurantbesuch ein-

Fast jedes Alter ist bei der Frauengruppe vertreten

Hauruck: Barbara Kochanowski trägt Benedict
vom Kinderbett auf dessen Spezialsessel

Und so ist der Name auch an diesem
Abend Programm. Aus jeder Ecke der Welt
wird etwas getanzt, es sind sogar ein hawaiianischer Hula und ein mittelalterliches
Menuett dabei. Damit dem Publikum nicht
schwindelig wird auf der Reise um die Welt,
soll zwischendurch jeder Gelegenheit bekommen, den einen oder anderen Tanz auszuprobieren. Neben den Mädchen- und der
Frauengruppe kommen als Gäste die Line
Dance-Gruppe vom Miteinander-Füreinander aufs Parkett. „Das passt gut, denn wir
können hier zeigen, dass Tanzen ein Sport
für jedes Alter ist. Tanzen tut gut, baut
Stress ab, verbessert die Haltung und die
Koordination und trainiert natürlich nicht
nur den Körper, sondern auch den Geist, es
ist das Gedächtnistraining schlechthin. Das
Allerwichtigste ist jedoch der Spaß, und den
haben alle Mädchen und Frauen, die an diesem Abend auftreten werden“, weiß Staab.
Einlass ist um 18.30 Uhr, um 19 Uhr geht
es los. Für den kleinen Hunger ist gesorgt.
Der Eintritt ist frei. Wer jetzt Lust aufs Tanzen bekommen hat, darf auch gern mal in
der Stadthalle zum Training vorbeischauen.
Donnerstags von 20 bis 21.30 Uhr trainieren
die Frauen, freitags ab 16 Uhr die Mädchengruppen. Weitere Infos gibt es unter
www.frauenfitness.spvgg-weil-der-stadt.de
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„Die Versorgungen werden ja immer komplexer“, erzählt Bettina Bezler. Eine „Weiterbeatmungs-Ausbildung“ könne schon
mal 2000 Euro kosten. Sei aber notwendig,
um die vielen medizinischen Geräte zu beherrschen, die mit der zeitaufwendigen Intensivpflege von Kindern nun mal eben verbunden sind.

Enorm, was Eltern leisten
Der „extreme Mangel an Fachkräften“
macht den „Bärenkindern“ neben den Finanzen echten Kummer. Schon Kinderkrankenschwestern zu finden, sei derzeit außerordentlich
schwierig. Kinder-Intensivschwestern noch viel mehr. Kooperationen
mit anderen Trägern sollen die Personalnot
wenigstens ein wenig auffangen helfen.
Allzu sehr klagen wollen die „Bärenkinder“-Macher trotzdem nicht. Wenn sie
bei Pflegeberatungsgesprächen (65 allein in
Sindelfingen im letzten Jahr) oft sähen, was
die Mütter und Väter in den Familien an alltäglicher Fürsorge leisten: „Boooah: Da
kannst du nur staunen“, entfährt es Bettina
Bezler. Das sei „bärenstark“ und wie die
Arbeit der „Bärenkinder“ leider eigentlich
viel zu wenig in der Öffentlichkeit bekannt.

Tempokontrolle
auf der B 295
LEONBERG (red). Im Verlauf einer Geschwindigkeitskontrolle, die Beamte der
Verkehrspolizeidirektion am Montagnachmittag durchführten, wurden 111 Fahrer
auf der B 295 mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit gemessen. Sie müssen nun
mit Punkten in Flensburg und einem Bußgeld rechnen. Bei der Kontrollaktion der
Verkehrspolizei und des Polizeireviers Leonberg wurde der schnellste Autofahrer
mit 133 Stundenkilometern bei einem
Tempolimit von 70 festgestellt. Ihn erwartet nun ein zweimonatiges Fahrverbot und
ein Bußgeld in Höhe von 440 Euro. Sieben
weitere Fahrer, darunter zwei Motorradfahrer, müssen ebenfalls eine zeitlang auf
ihren Führerschein verzichten. Die Polizei
wird weiterhin regelmäßig kontrollieren.

Gefährliche
Körperverletzung
„Helene“ alias Nina Rösner hatte sich gebührend in Schale geworfen. Gekonnt sang die Klarinettistin mit glockenheller Stimme Foto: red
mal selbst Platz nehmen können, um zu genießen.
Zumindest die jüngeren Konzertbesucher
konnten es kaum erwarten, jetzt war es endlich soweit: „Helene“ hatte sich in Schale geworfen und der erste Titel der an den
Schlagerstar angelehnten Trilogie „Helene in
Action“ begeisterte die Gäste. Gekonnt sang
die Klarinettistin Nina Rösner mit glockenheller Stimme und faszinierte als HeleneFischer-Double. Nach dem Stück „Hooray
for Hollywood“ kam „Atemlos“. Als Zugabe
ließen es sich die Musiker nicht nehmen, „Die
Hölle morgen früh“ mit Ninas Gesang zu
präsentieren. Als allerletzte Zugabe wurde
der „Fliegermarsch“ gespielt und ein höchst
zufriedenes Publikum hatte einen abwechslungsreichen Konzertabend erlebt.

SINDELFINGEN (red). Nach einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen gegen
1.50 Uhr vor einer Gaststätte in der Langen Straße ermittelt die Polizei wegen gefährlicher Körperverletzung gegen zwei
junge Männer im Alter von 25 und 26 Jahren. Der Auseinandersetzung war laut
Polizei ein kleinerer Unfall vor der Gaststätte vorausgegangen. Eine 23-Jährige
war mit ihrem Pkw beim Ausparken gegen
einen geparkten Pkw gestoßen und hatte
Sachschaden verursacht. Der 26-Jährige
soll zuvor gegen den Wagen der jungen
Frau getreten haben. Aus diesem Grund
entwickelte sich ein Streitgespräch zwischen dem 25-jährigen Begleiter der Frau
und den Tatverdächtigen. In dessen Verlauf wurde der 25-Jährige zu Boden geschlagen und getreten. Nachdem er von
seiner Freundin weggezogen worden war,
wurde der Angegriffene von dem 26-Jährigen verfolgt und niedergeschlagen. Er
zog sich bei der Auseinandersetzung Verletzungen zu, die im Krankenhaus ambulant behandelt wurden. Alle Beteiligten
standen unter Alkoholeinwirkung.

