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Lebenshilfe für Familien in Not 

Kreis Göppingen:Die Sozialmedizinische Nachsorge der Lebenshilfe 
Göppingen unterstützt Familien mit chronisch kranken oder behinderten 
Kindern - dank der "Guten Taten" über das gesetzlich zustehende Maß 
hinaus. 

  
Die Mitarbeiterinnen der Sozialmedizinischen Nachsorge leisten in den Familien wertvolle 
Hilfe. Oft sind es kleine Kinder, die auf besondere Betreuung angewiesen sind. Die "Guten 
Taten" helfen wieder. Fotograf: Margit Haas  
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Ein Kind mit einer chronischen Erkrankung oder ein zu früh geborenes Baby 
stellen für ihre Familien eine besondere Herausforderung dar - insbesondere 
dann, wenn die Kinder nach einem längeren Klinik- oder Reha-Aufenthalt 
nach Hause entlassen werden. Unsicherheiten und nicht selten große Ängste 
belasten die Eltern, die dann froh sind um jede fachliche Unterstützung, die 
sie erhalten können. 

Im vergangenen Jahr waren es 35 Familien im gesamten Landkreis, die mit 
guten Anregungen und Hilfestellung von den Mitarbeitern der 
Sozialmedizinischen Nachsorge der Lebenshilfe Göppingen unterstützt 
worden waren. 

Unter bestimmten Voraussetzungen übernehmen seit drei Jahren die 
gesetzlichen Krankenkassen die Kosten für das Team, das aus einer 
Kinderärztin, zwei Kinderkrankenschwestern und einem Sozialpädagogen 
besteht. Die Kostenübernahme ist zeitlich begrenzt. Viele Familien sind aber 
auf eine längere Begleitung angewiesen - oder fallen gar nicht unter die 
Kriterien der Kassen. So tragen sie die Kosten bei Frühgeborenen nur dann, 
wenn sie vor der 30. Schwangerschaftswoche geboren worden waren und 
weniger als 1500 Gramm wogen. Gerade den Eltern dieser Kinder stellen sich 
aber nicht nur Fragen des Alltags. Sie müssen Anträge formulieren, sich mit 
Ämtern und Kassen auseinander setzen und unter Umständen sogar die 
Wohnung wechseln. 

Dank der Unterstützung durch die "Guten Taten" können Eltern, die mehr an 
Unterstützung benötigen, diese auch im kommenden Jahr erhalten. Aus 
unserer Aktion fließen 8000 Euro in die Sozialmedizinische Nachsorge. 

"Wir schauen genau, was die Familien in ihrer Situation und an ihrem Wohnort 
weiter brauchen und bekommen können", erklärt Stefan Ott, Sozialpädagoge 
im interdisziplinären Team. "Wir stellen gemeinsam mit der Familie einen 
Hilfeplan auf und stimmen genau ab und zeigen Wege auf, die zu einer 
Vernetzung führen", fährt er fort. Gerade die ist besonders wichtig. Eltern 
müssen wissen, wo sie die für ihre Kinder passenden Therapieformen finden. 
Sie werden aber auch bei Fragen der Ernährung unterstützt oder erhalten 
Tipps zur Pflege ihrer Kinder. 

Diese Hilfestellungen öffneten oft das Tor zur Frühförderung, die gerade für 
Frühchen besonders wichtig sei. Dank der medizinischen Fortschritte haben 
diese Kinder immer höhere Überlebenschancen. So war ein heute 
Zweijähriger mit gerade einmal 490 Gramm auf die Welt gekommen. "Diese 
Kinder haben einen besonderen Lebenswillen", beobachtet Stefan Ott 
regelmäßig und freut sich immer wieder über die guten Fortschritte, die sie in 
ihrer Entwicklung machen. Übrigens - das Team der Sozialmedizinschen 
Nachsorge kommt auch, wenn die Kinder in Kliniken außerhalb des 
Landkreises behandelt worden waren. 
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Die Lebenshilfe 
 
Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Göppingen wurde 1963 gegründet. Heute 
hat der Verein über 600 Mitglieder. Ziel der Lebenshilfe ist das Wohl von 
Menschen mit Behinderung und ihrer Familien zu fördern. Sie setzt sich 
gezielt dafür ein, dass jeder Mensch mit Behinderung so selbstständig wie 
möglich leben kann und dass ihm soviel Schutz und Hilfe zuteil wird, wie er für 
sich benötigt. Die Lebenshilfe Kreisvereinigung Göppingen begleitet die 
Menschen mit Behinderung dieses Landkreises von der Geburt bis zum Ende 
ihres Lebens. Weitere Infos gibt es hier. 
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