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Mit Ihrer Spende unterstützen Sie das Harl.e.kin-Projekt
der Missio Kinderklinik – und natürlich alle betroffenen Eltern und deren Kinder. Der Übergang von der
neonatologischen Intensivstation bis zur Betreuung zu
Hause wird genauso begleitet wie Entwicklungsschritte
zu einem späteren Zeitpunkt. Bei den regelmäßigen
Treffen gibt es auch die Möglichkeit zum Austausch mit
anderen – all das macht es den Familien leichter mit der
besonderen Situation umzugehen.

Fotos: Inline Internet- und Werbeagentur

♥ „Sowohl beim telefonischen Kontakt als auch bei
den Hausbesuchen von Harl.e.kin fühlten wir uns als
frischgebackene Familie ernst genommen und wertgeschätzt. Danke für Alles!“

Vielen Dank, dass Sie dies ermöglichen!
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Liebe Spenderin, lieber Spender,
Wir sagen vielen herzlichen Dank für Ihre Spende an
unsere Harl.e.kin-Nachsorge. Damit leisten Sie einen
wichtigen Beitrag zur Fortführung unserer bisher sehr
erfolgreichen und von den Eltern geschätzten Arbeit.

durch das Harl.e.kin-Team sorgt dafür, dass Entwicklungsschritte auch lange Zeit nach dem Klinikaufenthalt
begleitet werden.

Was ist Harl.e.kin?
Das Harl.e.kin-Team unterstützt und betreut Familien
mit Früh- und Risikogeborenen nach der Entlassung
aus unserer Klinik im häuslichen Umfeld.

Was sagen betroffene Eltern?
In den vergangenen 10 Jahren hat das Harl.e.kin-Team
fast 600 Familien betreut. Die Rückmeldungen der Eltern zeigen, die Unterstützung kommt an!
♥ „Gut zu wissen, dass man jederzeit einen kompetenten Ansprechpartner hat.“
♥ „... ein Privileg! Fachleute aus verschiedenen Bereichen sind eine absolute Bereicherung!“
♥ „Gut, dass ein Psychologe mit im Team war, der
auf meine besondere Situation eingehen konnte.“
Eltern von Frühgeborenen haben ein besonderes Bedürfnis nach Sicherheit und Bestätigung, dass sich ihr
Kind normal entwickelt. Die kontinuierliche Betreuung

♥ „Die Harl.e.kin Nachsorge hat uns von Anfang an
sehr gut betreut. Die regelmäßigen Besuche, bei
denen wir viele Tipps, Ratschläge und Anregungen
(zu Themen wie Wickeln, Stillen, Umstieg auf Brei,
motorische Entwicklung etc.) erhalten haben, haben uns sehr unterstützt und geholfen. Aber auch
die telefonische Beratung konnten wir in Anspruch
nehmen. Ein großes Dankeschön und Lob an Harlekin – die wunderbare Betreuung möchten wir nicht
missen.“
♥ „Wenn ich nach all den Jahren an unseren ersten
Kontakt mit der Klinik denke, fällt mir sofort dieses
sichere Gefühl ein – ich konnte mit einem sicheren
Gefühl die Klinik verlassen.“
♥ „Als wir nach 5 Wochen nach Hause durften, war
das der glücklichste Tag für unsere kleine Familie.
Unser großes Glück war aber auch von tiefer Unsicherheit begleitet. Das Harl.e.kin-Team half uns,
Vertrauen und auch den Boden wieder unter unseren Füßen zu finden. Dafür sind wir bis heute unendlich dankbar.“

