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Tag des Kinderkrankenhauses und Frühchentreff
Buntes Programm für Jung und Alt im und am SRH Zentralklinikum Suhl

Suhl. Alljährlich begeistert der 
Tag des Kinderkrankenhauses 
Hunderte kleine und große Be-
sucher. Auch dieses Jahr lädt das 
zertifizierte Kinderzentrum des 
SRH Zentralklinikums Suhl zu 
einem Erlebnisnachmittag ein 
und hält am Sonntag, dem 17. 
September 2017 von 14 bis 17 
Uhr ein vielfältiges Programm für 
alle Besucher bereit.

Rettungs-Wissen mit Spaß 
steht dieses Jahr auf dem Pro-
gramm beim Tag des Kinder-
krankenhauses. Dazu sind wieder 
viele ehrenamtliche Unterstützer 
von Rettungs- und Hilfsdiensten 
vor Ort. 

Sie stellen ihre Arbeit an-
schaulich vor, laden zum Mit-
machen und Entdecken ein: 
-  Für alle die hoch hinaus wollen, 
hat das DRK Suhl eine Kletter-
wand dabei,

-  außerdem kann man sich täu-
schend echt aussehende Wun-
den schminken lassen, 

-  und bei der Wasserwacht nicht 
nur ein Rettungsboot bestau-

nen, sondern allerhand Infor-
mationen zum Thema „Wasser“ 
spielerisch entdecken.

-  Währenddessen gibt es für El-
tern und Kinder die Chance, 
ebenfalls beim DRK Suhl etwas 
über Erste Hilfe zu erfahren und 
direkt zu üben.

-  Die Suhler Zooschule kommt 
mit dem ein oder anderen tie-
rischen Freund aus der Zooschu-
le vorbei.
Auch Blaulichtfans kommen 

auf ihre Kosten: 
-  Bei der Suhler Feuerwehr und 
dem THW können sich die 
Kleinen ganz groß fühlen und 
mit schwerer Rettungstechnik 
Betonplatten oder sogar einen 
Kleinbus emporheben,

-  für Erinnerungsfotos stehen die 
Feuerwehrmänner und ein Feu-
erwehrauto bereit. 

-  Das THW lädt zum Bestaunen 
der großen Einsatzwagen ein,

-  der ASB stellt einen ganzen Sani-
tätszug vor,

-  die Johanniter zeigen sich und 
ihre Rettungswagen,

-  ein Polizeiauto wartet darauf, 
entdeckt zu werden.

-  Die DRF Luftrettung bietet ge-
führte Besichtigungen von 
Hubschrauber Christoph 60 an 
(wenn er nicht gerade im le-
bensrettenden Einsatz ist),

-  die Klinik für Anästhesie aus 
dem Klinikum zeigt mit Hilfe 
von bunten Luftballons, wie 
Narkosen funktionieren und 
stellt fast echte Rezepte für die 
Kinderapotheke in der dritten 
Etage aus.
Für alle, die bei so vielen In-

formationen Lust auf etwas To-
ben und Spielen bekommen: 
-  gibt es vom THW eine Hüpfburg 
und vom Klinikum eine aufblas-
bare Riesenrutsche,

-  hat die AOK PLUS einen Tischki-
cker dabei, 

-  lässt das Suhler Rodelteam klei-
ne Rodelfans ihre Fertigkeiten an 
der Übungs-Startrampe testen,

-  beim SV Dietzhausen können 
die Kids ihre Treffsicherheit 
beim Torwandschießen unter 
Beweis stellen und Fußbälle ge-
winnen.

Auch an das leibliche Wohl ist 
natürlich gedacht, es gibt wieder 
Geschmackvolles für jede Alters-
gruppe und DJ Jahner sorgt für 
die passende Musik. 

Im Inneren des Klinikums 
gibt es ebenfalls Einiges zu ent-
decken: 
-  In der dritten Etage können sich 
die kleinen Gäste einmal wie ein 
Arzt fühlen und bei der Kinder-
chirurgie kranken Stofftieren zur 
schnellen Heilung verhelfen,

-  Puppendoktorin Barbara macht 
mitgebrachte Plüschtiere wie-
der heile; bei ihr kann man ge-
gen einen kleinen Obolus selbst 
Plüschtiere herstellen.

-  Bei einer großen Tombola gibt 
es viele verschiedene kleine und 

große Preise zu gewinnen. 
-  Das Suhler Marionettentheater  
spielt für theaterbegeisterte 
Gäste zweimal die Vorstellung 
„Der Räuberzirkus“, um 15 Uhr 
und um 16 Uhr, 

-  auch die Profi-Klinikclowns von 
den ROTEN NASEN e.V. haben 
ein lustiges Programm für ihre 
Gäste dabei und werden über 
die gesamte Zeit hinweg den 
kleinen und großen Besuchern 
ein Lächeln entlocken.

-  Wer möchte, kann bei der Bas- 
telstraße praktische Notizhelfer 
basteln 

-  oder sich gegen kleines Geld ein 
cooles Glitzertattoo vom BIDA 
e.V. machen lassen.

Frühchentreff für geladene 
Gäste

In guter Tradition findet zeit-
gleich zum Tag des Kinderkran-
kenhauses der „Frühchentreff“ 
der Frühgeborenenstation statt. 
Das SRH Zentralklinikum Suhl 
ist eines von nur drei Perinatal-
zentren Level 1 in ganz Thürin-
gen. Hier werden Frühchen mit 
geringstem Geburtsgewicht von 
Top-Fachleuten aus Geburts- und 
Kindermedizin umsorgt. Beim all-
jährlichen Frühchentreff treffen 
sich betreute Kinder und Eltern 
alljährlich mit dem Team der 
Frühchenstation, um mit ihren 
ehemaligen Betreuern die ver-
gangene Zeit Revue passieren zu 

lassen oder sich mit anderen Fa-
milien auszutauschen. Wer sich 
für Frühchenmedizin „Gestern 
und heute“ interessiert, kann in 
einem kleinen Museum seinen 
Wissensdurst stillen und sich eine 
kleine Ausstellung dazu ansehen. 

Das mit dem Zertifikat „Ausge-
zeichnet. Für Kinder. PLUS“-zer-
tifizierte Kinderzentrum im SRH 
Zentralklinikum Suhl und alle 
helfenden Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter von Station 3.2, 3.5, 
SPZ und viele mehr freuen sich 
darauf, ihren neugierigen Gästen 
ein tolles Programm zu bieten. 
Der Eintritt ist natürlich wie im-
mer frei, Kommen aber ganz si-
cher nicht umsonst.

Aufmerksam verfolgen die kleinen Besucher die Vorstellung zum Tag des Kinderkrankenhauses am 
SRH Zentralklinikum Suhl im vergangenen Jahr.                                                                    Foto: frankphoto.de

„Kleine Chirurgen“ heilen kranke Plüschtiere.   Foto: frankphoto.de
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Neuer Laptop jetzt

abholbereit 1 399.–
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39339

Sparen Sie sich
      die Nerven !

Rückführungen/ Reinkarnation!!!

Kleiner Mischling von 
Pitbull totgebissen

Gerhardtsgereuth. Eine Frau 
ging am 8. September 2017, 
gegen 18 Uhr mit ihrem ange-
leinten Hund, einem kleinen 
Mischling, Am Schwanenteich 
in Gerhardtsgereuth spazieren. 
Plötzlich kam aus einem Grund-
stück ein Pitbull gerannt, griff 
den kleinen Hund an und biss 
diesen zu Tode. Die Frau blieb 
glücklicherweise unverletzt. Der 
Besitzer des Pitbull befand sich 
auf seinem Grundstück, hatte 
jedoch keine Gewalt über seinen 
Hund. Anzeige wurde erstattet.

Angebot der Woche: Selbstfahrer
Nur buchbar bis 19.09.2017

Deutschland - Spreewald
3/4/7 Übernachtungen im 3-Sterne-Hotel im Doppel-
zimmer, All Inclusive, kostenfreie Poolnutzung

%

99,-
03.11.2017 – 19.03.2018

sonnenklar Reisebüro Susann Zuber


