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Die Landfrauengruppe bittet um Unterstützung für folgende Aktionen
Kleine Söckchen für „Sternenkinder“
Über die „KoKi – Koordinierungsstelle - Frühe Hilfen“ am Landratsamt Neustadt a.d. Aisch –
Bad Windsheim können Ortsverbände die Aktion „Sternenkinder“ mit kleinen gestrickten
Söckchen unterstützen.
Es gibt in Neustadt eine Gruppe, die zum Teil aus betroffenen und engagierten Personen
besteht, die sich um sogenannte „Sternenkinder“ und deren Familien kümmert.
Die „Sternenkinder“, früh verstorbene und tot geborene Babys, sind oftmals noch sehr klein
und bedürfen für ihren letzten Weg auch einer besonderen Ausstattung, was den Eltern
verständlicherweise im Rahmen des Abschiedes sehr wichtig ist.
Interessierte Ortsverbände, die hier im Rahmen eines Abends/mehrerer Abende Söckchen
anfertigen möchten, sind herzlich eingeladen hier zu helfen.
Die Söckchen sollten eine Sohlenlänge von 5 cm haben bis zur Größe eines Neugeborenen.
Je kleiner, umso besser. Die Farben sollen bunt und fröhlich sein.
Schwarz und Grau sollten, wenn überhaupt, möglichst nur als Einrandungen verwendet
werden.
Söckchen und Mützchen für „Frühchen“
Der Verein „Freunde und Förderer der Kinderklinik Fürth e.V.“ freut sich über Spenden von
getrickten Mützchen und Söckchen.
Die Sachen sollen eine Größe einer Babyborn-Puppe haben, also nicht zu klein. Sie dürfen
nicht fusseln und sollten keine Naht haben.
Anbei finden Sie die Anleitungen für: „Strickanleitung für Mütze für Frühchen“ und/oder
„Strickanleitung Socken für Frühchen“.
Interessierte Ortsverbände, die hier im Rahmen eines Abends/mehrerer Abende Söckchen
und Mützchen anfertigen möchten, sind herzlich eingeladen zu unterstützen.
Das Material für die Strickabende bitte stellen.

Unsere Kursleiterin Evi Ziegler aus Ullstadt würde bei Bedarf die Ortsverbände als
Kursleiterin unterstützen, die eine entsprechende Anleitung benötigen. Für die
Abende fallen dann pro Person 2,00 Euro an Kurskosten an. Abrechnung wie gehabt
über das BBV-Bildungswerk.

Die gefertigten Sachen wollen wir dann an unserer Frühjahrs-Arbeitstagung 2017
übergeben. Bitte dann am Abend mitbringen, bzw. bei uns abgeben.
Termin für die Tagung wird noch festgelegt.

Fleiß soll belohnt werden:
Der Ortsverband mit den fleißigsten Strickerinnen bekommt von der
Landfrauengruppe einen Karton mit „Einheimischer“-Secco für einen gemütlichen
Frauenabend

