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Geburtstag: Frühchen e.V. Reutlingen wird jetzt 25 Jahre alt 
 

Frühchen e.V. wurde am 13.12.1995 gegründet und unterstützt seit 25 Jahren die kleinsten 
und schwerkranken Patienten und ihre Familien, die in der Klinik für Kinder- und 
Jugendmedizin in den Kreiskliniken Reutlingen behandelt werden.  Im aktuellen Newsletter 
finden Sie Informationen zur Vereinsgeschichte und ausgewählte Aktivitäten des Vereins. 
 

 

 
 
Aktuelles, Termine 
und Hinweise 

TSG Inklusiv und Frühchen e.V. gemeinsam: „Stark wie zwei“ 
 

2016 wurde ein neues Projekt auf die Beine gestellt: „Stark wie zwei“. Kinder, die nach 
einer viel zu kurzen Schwangerschaft zunächst recht unsanft im Leben landen, haben oft 
nicht nur körperlich einiges aufzuholen. Diese Kinder sollen und können bei der “TSG-
inklusiv” entsprechende Sport- und Therapiemaßnahmen erhalten können.  
 

 

 Termine 2021 
Wir informieren Sie auf 
unserer Homepage in 
Kürze über wichtige 
Termine (online/live) 
--------------------------------------------------------------- 
Welt-Frühgeborenen-
Tag 17.11.2020  
Es gab eine virtuelle 
Luftballon-Aktionen, 
aber leider kein Waffel-
backen im Klinikum  
 

Hinweis 
Geplante Aktionen zum 
25. Geburtstag wegen 
Corona eingeschränkt  
---------------------------------------------------------------

Homepage 
Kennen sie schon unser 
Gästebuch? Wie freuen  
uns über ihre Einträge!   

--------------------------------------------------------------- 
Ausblick 2021   - wie kann und soll es weitergehen? 
Das 25. Jubiläum konnte nicht wie geplant mit schönen gemeinsamen Aktionen der 
Mitglieder, Freunde und Unterstützer stattfinden. Unter den aktuellen Bedingungen 
mussten wir das verschieben. Aber: Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir bleiben 
aktiv und haben uns auch für die Zukunft vorgenommen, uns weiterhin für die Belange 
der Frühchen und ihrer Familien tatkräftig einzusetzen. Im Jahr 2021 wird es eine 
Mitgliederversammlung und Vorstandswahlen geben, sobald es die Umstände erlauben. 
Wir lassen von uns hören, wann angestoßen werden kann - hoffentlich bald. Passen sie 
inzwischen gut auf sich auf und bleiben Sie gesund. Wir hoffen, dass sie an Weihnachten 
auch trotz aller Einschränkungen schöne Momente erleben können.  

 
Spenden 2020 
Es gab auch in diesem 
Jahr viele kleine und 
große Spenden, wir 
sagen herzlichen Dank! 
--------------------------------------------------------------- 
Nächste Ausgabe: 
 Angang 2021 
Themen noch offen 
--------------------------------------------------------------- 

 
 
 
 

 

  

  
 

Ab sofort für Sie ein Beitrag zur Vereinsgeschichte zum 25. Jubiläum auf der Homepage.   

   

Weitere Informationen auf unserer Homepage: www.fruehchen-reutlingen.de   
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ----------------------------------------------------------- 

 

http://www.fruehchen-reutlingen.de/

