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„Jedes Baby darf gut 
ins Leben starten“
Aktion „Säuglingspatenschaft" der Kleiderkammer des Paritätischen 
und des Second-Hand-Geschäfts „Stupsnase" / Freude über Engagement

HEMMOOR. Hebamme Heike Kästner 
erlebt es bei ihrer Eltern- und Säug
lingsberatung beim Paritätischen im
mer wieder: Aufgrund von Armut 
haben Babys häufig keinen guten 
Start ins Leben. Denn es fehlt an den 
einfachsten Dingen wie Kleidung 
oder Utensilien, die zur Baby-Erst- 
ausstattung gehören.

„Erst die Zeit der Pandemie, die 
den Menschen in mancher Hin
sicht bereits den Boden unter den 
Füßen weggezogen hat. Dann die
ser Krieg, mit dessen Folgen die 
schon gebeutelten Familien in 
manchen Fällen einfach nicht 
mehr weiter wissen. In der Klei
derkammer des Paritätischen wer
den diese Geschichten sichtbar“, 
erklärt Manja Fritzsche, Koordi
natorin der Kleiderkammer des

Paritätischen. Sie kann die Pro
bleme, denen Hebamme Heike 
Kästner immer wieder begegnet, 
nur bestätigen: „Es sind sehr oft 
die Kinder, die verzichten müs
sen. Wenn dieser Umstand jedoch 
bereits die Kleinsten betrifft, dann 
müssen wir diese Schieflage ge
meinsam stemmen.“

Deshalb hat sich die Kleider- 
kammer-Koordinatorin eine ge
meinsame Aktion mit Daniela Cy- 
binski-Janke, Inhaberin des Se- 
cond-FIand-Geschäfts „Stupsna
se“, überlegt. Jeder Kunde hat die 
Möglichkeit, bei seinem Einkauf 
eine Kleinigkeiten für den neuen 
Erdenbürger hinzuzufügen - als 
Geschenk.

Individuell gestaltet
Dafür stehen in der „Stupsnase“, 
Stader Straße 73, ab sofort indivi
duell gestaltete Kartons bereit, die

bestückt werden können - mit ■ 
beispielsweise Kleidung. Das t 
Team der Kleiderkammer wird i 
dann den Hochschwangeren oder 
frischgebackenen Eltern ein Paket 
überreichen.

Paket für Familien
„Ein Paket, das den Familien 
zeigt, dass es nicht immer wichtig 
ist, viel Geld zu haben, wenn es 
einfach Menschen gibt, die herz
lich an sie denken“, erklärt Manja 
Fritzsche. Hebamme Heike Käst
ner freut sich über das Engage
ment:

„So geht Unterstützung des 
kleinen Lebens von Anfang an.“
So sieht es auch die Kleiderkam- 
mer-Koordinatorin und weiß: ^
„Wer im Kleinen anfängt, Dinge 
anzuschieben, der kann Großes 
bewirken. Jedes Baby darf gut ins 
Leben starten.“ (may)

L

LOKALES

Die Aktion 
„Säuglingspa
tenschaft"
wurde von (v.l.) 
Manja Fritzsche 
(Paritätischer), 
Daniela Cybin- 
ski-Janke(Se- 
cond-Hand-Ge- 
schäft) und Hei
ke Kästner (Pari
tätischer) ins Le
ben gerufen. 
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