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Rückblick auf das zehnte Vereinsjahr (1. Juli 2007 - 30. Juni 2008)

Werbung / PR
Die Lerneinheit „Frühgeburt: Erfahrungsbericht und Vorstellen des Vereins Känguru“
ist weiterhin Teil der Hebammenausbildung und wird zweimal jährlich durch unseren
Verein (Anne Baumgartner) übernommen.
Anlässlich unseres zehnjährigen Jubiläums hat die Solothurner Zeitung einen
einseitigen Beitrag veröffentlicht. Leider ist weder die Berner Zeitung noch der Bund
auf unsere Anfrage eingegangen.
Ganz besonders stolz sind wir auf unseren neuen Prospekt („was lange währt, wird
endlich gut“...) und danken der Grafikerin, Margarete Polus, für die ansprechende
Gestaltung, und dass sie bereit war, uns einen grosszügigen Preisnachlass für ihre
Arbeit zu gewähren.

Anlässe
Jubiläums-Familien-Brunch vom 29. Juni
Unser Jubiläumsanlass fand auf der Jüntenegg in Aeschlen bei Oberdiessbach statt.
Wiederum war uns Petrus gut gesinnt. Nicht nur das Wetter hat uns jedoch
begeistert, sondern auch der schöne Ort und die freundliche Bewirtung der Familie
Graf. Die Kinder haben sich über das Eselreiten, das Märchenerzählen, das
Päcklifischen und die Känguru-T-Shirts gefreut. Wir haben uns über die zahlreichen
Familien, die am Brunch teilgenommen haben, gefreut, sowie über die vielen
positiven Rückmeldungen.
An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an das grosszügige Sponsoring der
Valiant Bank, die die Shirts finanziert hat sowie an die Firmen Coca Cola und
Weleda für die tollen Kindergeschenke und Kosmetikartikel.
Der Familienanlass bietet auch immer wieder Gelegenheit, neue Mitglieder kennenlernen und begrüssen zu dürfen.

Regionale Gesprächsgruppen

Die Gesprächsgruppe Bern-Fribourg-Solohturn trifft sich nach wie vor regelmässig
zum Erfahrungsaustausch. Die Teilnehmerzahl an diesen Diskussionsrunden ist
jedoch eher gering, was wir bedauern.
Für uns bleibt nach wie vor die Frage offen, welches die Gründe dafür sind, dass nur
wenige Mitglieder an dieser Form des Austausches interessiert sind.

Elterngespräche im Spital
Bezüglich unseres Angebots der Elterngespräche im Spital hat ein Austausch mit der
neu angestellten Psychologin der Neonatologie und einer kleinen Gruppe von
Pflegefachfrauen stattgefunden.
Die Fachpersonen vertreten eher die Meinung, dass betroffene Eltern während des
Spitalaufenthaltes ihres Kindes durch die vielen Angebote wie Stillberatung, psychologische Unterstützung, etc. bereits fast überbetreut sind, und wohl eher zu einem
späteren Zeitpunkt (nach dem Spitalaustritt) das Bedürfnis entsteht, mit uns ins
Gespräch zu kommen. Trotzdem stellen wir fest, dass wir gelegentlich Anfragen von
betroffenen Eltern erhalten, die an einem Elterngespräch im Spital interessiert sind.
Diesem Bedürfnis möchten wir weiterhin gern gerecht werden. Die Koordination für
diese Gespräche läuft bis auf weiteres über die Präsidentin.
Wir haben uns jedoch entschlossen, auf ein regelmässiges Angebot der Gespräche
zu verzichten, da der Bedarf zu gering und der Aufwand von unserer Seite zu gross
ist.

Vorträge
Die Vorträge im vergangenen Vereinsjahr waren den Themen “Nachkontrolle
frühgeborener Kinder - wie geht es nach der Spitalzeit weiter?“, „Training der
visuellen Wahrnehmung und Auswirkung auf die Entwicklung und das Lernen eines
Kindes“, „Frühgeborene Kinder mit besonderen Bedürfnissen – welche Behandlung/
Therapie ist wann angezeigt?“, „Gesunde Ernährung für Kinder ab 4 Jahren“
gewidmet.
Wir bedanken uns an dieser Stelle bei allen Referenten und Referentinnen für ihre
interessanten Ausführungen und dafür, dass sie bereit waren, uns ihr Wissen
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen.

Mitgliederzahl
Stand per 30. Juni 2008:

-

66

Aktiv-Familienmitglieder

-

3

Kollektivmitglieder

-

8

Gönner

-

24

Passiv-Familienmitglieder

Auch in diesem Vereinsjahr hat sich der Mitglieder-Bestand gegenüber dem Vorjahr
nicht wesentlich verändert, was erfreulich ist und zur Motivation unserer Arbeit
beiträgt.

Vorstand
Die Zusammensetzung unseres Vorstandes ist gleich geblieben.
An dieser Stelle ganz herzlichen Dank an meine Vorstandskolleginnen, die in diesem
Vereinsjahr, nebst Protokolle schreiben, Vorträge organisieren, an Sitzungen teilnehmen usw., sich zusätzlich für unser zehnjähriges Jubiläum engagiert haben:
„Euch allen ist zu verdanken, dass ein gelungener und unvergesslicher Anlass
daraus geworden ist - ein grosses Kompliment für eure Kreativität und euren
Einsatz!“

Ausblick auf das nächste Vereinsjahr

Der Känguru-Verein wird im nächsten Vereinsjahr die Angebote „Vorträge“,
„Familientreffen“ und „Gesprächsgruppe“ in der bisherigen Form beibehalten. Die
„Elterngespräche im Spital“ werden ebenfalls weiterhin angeboten, werden jedoch
nur noch auf konkrete Anfragen von interessierten Eltern durchgeführt.
Das Vortragsprogramm möchten wir dem neu gestalteten Prospekt anpassen.
Im nächsten Vereinsjahr möchten wir uns einem neuen Projekt zuwenden, nämlich
der Überarbeitung unserer Website mit Einrichtung eines Forums.
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