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DA KE...DAN KE...DAN KE...DAN KE...
Wir danken
Ulrike Christoffer, 45 71 1 Datteln , dass sie für un s als Konrak rad ressc tätig war.

Familie Renare und Robert Dill, 56599 Leuresdo rf arn Mit telrhein.
fü r ihre akt ive Mirarbeit un d Unterstützu ng mit eigener H om epage.

Dagmar Himmel, 69 469 Weinheim, für ih re langjährige, aktive Mitarbeit im
Raum Hcidclbcrg/Bergstraf;«.

Als neue Kontaktadressen begrüßen wir:
Silke Berges, 44653 Hcrne,

Heike Kugelmann-Fischer. 673(;5 Sch wegenheim ,

Esther Jauch und Markus Gaa, 69 15 1 Neckargem ünd
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"Besonders wenn sie lacht"

...............

•

• Die Spaltfehlbildung gehört zu den

häufigsten Fehlbildungen und betr ifft run d

jedes 500ste Baby.

Kurzlies hreibung des Inhalts (Klappentext):

Paul, Sophie und Nina haben ein Schwester-

hcn bekommen. 11 - ind glückl ich übe r

die kleine Emma, aber sie machen sich auch

große Sorgen . Emrna ist zwar gesund und

munter, aber sie wurde mi r einer Lippcn-,

Kiefer-. aumcnspalte geboren . Die Natu r
ist manchmal eben nicht perfekt. und auch

das ist normal. Tro tzdem schaue n die Leute

oft kom isch. wenn sie Ernma sehe n, und das

ärgert Pau l und s -ine chwesrer Sophic. Die

Hebamme und eine tillberarcrin zeigen

Pauls Mu tter, wie die kle ine Hrnma trotz ih

rer Behinderung gestillt we rd .n kann. Im
Krankenhaus kümmern sich viele Ärz«, um

das Baby. chon bald wird Ernrn as ' palte

operiert werden, und man wird nur no ch

eine klein e arbe sehen.

RcginJ ,'v' JsJ rqcchi.l
lns-Susanne Brandt-Schenk
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VO ll Regina Masaracchia,

exam inierte Krankenschwester.

Stillberaterin.
Auto rirr und lllustra rori n

JSBI 3-9502357-8-4

Preis 14.90 Euro
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