
Ferienschließung angekündigt
GRÜNWALD · Die Gemeindebibliothek Grünwald bleibt von
Freitag, 24. bis Freitag, 31. Dezember geschlossen. Die Blaue
Box wird regelmäßig geleert. Silvester/Neujahr bleibt sie ge-
schlossen! In der Gemeindebibliothek gilt die 2G-Regel. Zu-
tritt ist nur möglich für vollständig geimpfte oder genesene
Personen. Zu 2G zugelassen sind ohne Impfung nur Kinder bis
12 Jahre und 3 Monate. Die Rückgabe sowie das Abholen vor-
bestellter Medien ist auch ohne einen Nachweis möglich.
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25 Jahre Harl.e.kin
Hilfe und Förderung für Frühchen und deren Familien

HARLACHING - MÜN-
CHEN · Der Harl.e.kin

e.V. feiert in diesem Jahr sei-
nen stolzen 25. Geburtstag.
Am 14. Juni 1996 wurde der
Verein von Mitarbeiter*innen
der Kinderabteilung des Klini-
kums Harlaching gegründet
– damals unter der Leitung
von Prof. Dr. Reinhard Roos,
der vielen Harlachinger,
Grünwalder und Giesinger
Familien ein Begriff war. Das
Anliegen, damals wie heute,
mit diesem gemeinnützigen
Förderverein Anschaffungen
tätigen und Anliegen beför-
dern zu können, für die im
knapp bemessenen Klinik-
budget kein Platz war, die
aber für die Gesundung von
kranken Kindern und von
Frühgeborenen essenziell wa-
ren und bis heute sind, treibt
bis heute die Fördermitglie-
der an. 25 Jahre Harl.e.kin e.V.
– das sind tausende Familien
mit Frühgeborenen und in ih-
rer Entwicklung gefährdeter
Kinder, die der Harl.e.kin e.V.
in vieler Hinsicht unterstützt
hat, beim Übergang von der
Klinik nach Hause und weit
darüber hinaus. Seit 25 Jah-
ren berücksichtigt der
Harl.e.kin e.V. in vorbildlicher
Weise, dass Frühgeborene
und in ihrer Entwicklung ge-
fährdete Kinder neben guter
Medizin insbesondere empa-
thische Zuwendung, Sicher-
heit und Geborgenheit benö-
tigen, um sich bestmöglich zu
entwickeln.

Frühchen und Kinder
mit Entwick-

lungsbesonderheiten

Der Harl.e.kin e.V. hat die
strukturierte Harl.e.kin-Nach-
sorge als zentrales Anliegen,
die 2003 als erfolgreiches Pi-
lotprojekt in der Kinderklinik
Harlaching ihren Anfang
nahm und inzwischen an 27
bayerischen Klinikstandorten
mit Neonatologie implemen-

tiert werden konnte. Koopera-
tionspartner war von Beginn
an die medizinische Abtei-
lung der Arbeitsstelle Früh-
förderung Bayern, ideell und
finanziell unterstützt wurde
und wird die Idee vom Bayeri-
schen Sozialministerium. Er-
gänzt wird die strukturierte
Nachsorge mit zusätzlichen
Angeboten wie Musikthera-
pie und neuerdings Babymas-
sage für Frühchen, finanziert
vom Gesundheitsreferat der

Landeshauptstadt München
sowie zahlreichen kleineren
und größeren Spender*innen.
Dafür sind der Harl.e.kin e.V.
und die Harl.e.kin-Familien
sehr dankbar. Spenden von
privaten Einzelspendern und
namhaften Unternehmen
sind sehr wichtig für den Ver-
ein, finanziert er doch seine
Aktivitäten mit bis zu 30 Pro-
zent aus diesen.
In den ersten Jahren bis zur
Gründung der Klinik GmbH

konnte der Harl.e.kin e.V. viele
Anliegen, die über die Früh-
chennachsorge hinausgin-
gen, befördern. So schaffte
der Förderverein der Harla-
chinger Kinderklinik ein da-
mals hochmodernes Beat-
mungsgerät für die Intensiv-
station an, unterstützte die
Klinik für Kinder- und Ju-
gendpsychosomatik bei ihrer
Aktion »Keine Macht den Ess-
störungen« oder bei der Be-
grünung der Balkone, um für
seelisch erkrankte Jugendli-
che ein positives Umfeld zu
schaffen. Ein Highlight war
natürlich die Schaffung von
insgesamt sechs Eltern-Kind-
Zimmern an allen drei
Harl.e.kin-Nachsorgestandor-
ten mit der Unterstützung
der »Sternstunden des Baye-
rischen Rundfunks«. Ein An-
liegen, das in den kommen-
den Jahren im Neubau des
Klinikums Harlaching wieder
aktuell werden wird. Auch
Sprechzimmer konnten mit
Unterstützung des Harl.e.kin
e.V. eingerichtet werden, der
Patientenkindergarten konn-
te immer wieder mit neuem
Spiele- und Bastelmaterial
bereichert werden, für die
minderjährigen unbegleite-
ten Flüchtlinge, die in Qua-
rantäne verbleiben mussten,
wurden Fernsehlaptops an-
geschafft, damit diese sich
nicht so völlig isoliert fühlen.
Als in einem Jahr besonders
viel Arbeit für die Harl.e.kin-

Das Ehepaar, Petra und Dieter Reiter, bei einem Besuch der Frühchenstation im Jahr 2015. In
diesem Jahr hat OB Reiter die Schirmherrschaft für denVerein Harle.k.in e.V. übernommen.

Foto: Harlekin.e.V.

Fortsetzung auf Seite 3

Kinder-Impfzentrum startet
MÜNCHEN · München startet am Donnerstag, 16. Dezember,
mit der Impfung von Kindern zwischen 5 und 11 Jahren im
neuen Kinder-Impfzentrum Gasteig. Die Impfung erfolgt mit
einem speziell dosierten Kinderimpfstoff von BioNTech. Die
Öffnungszeiten sind täglich von 9 bis 17.45 Uhr, der Eingang
zum Impfzentrum, Rosenheimer Straße 5, befindet sich im
Foyer Philharmonie. Eine Termine gibt es nach Registrierung
über BayIMCO unterwww.wir-impfen-muenchen.de































































 








 

Kommen auch
Sie in 

Weihnachtsstimmung!

Eine besinnliche Weihnacht, ein gutes
neues Jahr, ein zufriedenes Nachdenken
über Vergangenes, ein wenig Glaube an
das Morgen und Hoffnung für die Zu-

kunft. Das ist unser Wunsch für unsere
Kunden, Freunde und Bekannte.

Ihre Martina Baumgartner,
Franz und Annemarie Ruhland

Bleiben oder werden Sie gesund.

Nur noch
einige Tage …

dann ist
Weihnachten!

Betten BEER
Direkt am Marktplatz 11

82031 Grünwald ·     vor dem Haus
Tel. 089/6411808 · www.betten-beer.de

m.baumgartner@betten-beer.de

Der kleine Laden
mit der großen Auswahl
und der kompetenten

Beratung

Wir sind Spezialisten für Lidstraffung 
mit Radiowellen  
SCHONENDER. EINMALIG. NACHHALTIG.

SCHÖNE AUGEN
Wir machen Ihnen

MUNICH EYE  I  Einsteinstraße 1  I  81675 München

Mehr Infos und Termine für ein  
persönliches Beratungsgespräch:  
(089) 45 45 304 11 oder unter  
augenzentrum.net/tb

■ Kinder-Impfung startet
In Bayern sind jetzt auch Corona-Imp-
fungen für Kinder von fünf bis elf Jah-
ren möglich. »Wir wollen für viele Kin-
der die erste Impfung noch vor den
Weihnachtsferien ermöglichen«, beton-
te Bayerns Gesundheitsminister Klaus
Holetschek. Interessierte Eltern können
telefonisch einen Termin für ihre Kin-
der im jeweiligen Impfzentrum aus -
machen. Auch Kinder-, Jugend- und
Hausärzte sollen mitimpfen.

DIESE WOCHE

11.11.21 bis 9.1. 22

wochenanzeig
er.de

Harlachinger
Rundschau

Harlachinger
Rundschau
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