Pinguinkuhs Shop

Uniklinik Heidelberg & Unimedizin
Mannheim – 07.07.21
Der 07.07 ist für uns ein besonderer Tag: Wir
feiern Shop-Jubiläum! Seit einem Jahr gibt es
nun schon „Pinguinkuhs Shop“ und was kann
ich mir an diesem Tag Schöneres vorstellen
als Kuscheltiere zu verteilen? Nichts – und
das direkt an zwei Kliniken! Da Hanna leider
nicht mitkommen konnte, begleitet mich
mein Freund Pascal: Mit vollgepacktem Auto
fahren wir los und steuern zunächst die
Kinderklinik der Uniklinik Heidelberg an. Dort
werden wir von Frau Paul von der Stiftung
Courage (https://courage-kinderklinik.de/)
begrüßt. Sie nimmt unsere 151 Kuscheltiere
gemeinsam mit der Pflegedienstleitung
entgegen – da wir auf Grund von Corona
nicht auf Station dürfen.
Bei der Übergabe vor dem Eingang der
Kinderklinik werden wir aber von den ersten
Kindern schon ganz neugierig begutachtet
und ich bin mir absolut sicher, dass die
Kuscheltiere hier mehr als gut aufgehoben
sind!

Für uns ging es dann schnell weiter – im Auto
sind weitere 151 Kuscheltiere, die mit uns weiter
zur Unimedizin Mannheim fahren. Auch hier
werden wir herzlich empfangen und die Freude
bei den Klinikmitarbeitern ist groß: „Wow – die
sind ja echt toll: Einen Motivationspinguin könnte
ich glatt auch gebrauchen!“. Die Kuscheltiere
werden auch hier an alle Stationen, die
Kindernotaufnahme und die Ambulanzen verteilt
und kommen genau dort zum Einsatz, wo sie
gebraucht werden.
Die Übergabe in der Unimedizin Mannheim war
für mich aus einem ganz besonderen Grund sehr
emotional: Vor 12 Jahren ist meine Schwester
hier auf der Kinderintensivstation verstorben. Sie
wurde bis zuletzt liebevoll umsorgt und begleitet.
Dafür bin ich sehr dankbar. Umso schöner finde
ich den Gedanken, dass jetzt ganz viele Giraffen –
ihr absolutes Lieblingstier – den Kindern
beistehen können, die ein ähnliches Schicksal
durchleben. Miriam war in Gedanken heute ganz
fest dabei und ich bin mir sicher, dass jede Giraffe
Gerda nicht nur den Kindern, sondern auch
meiner Schwester oben im Himmel ein Lächeln ins Gesicht zaubert!
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Im Anschluss hatte ich ja eig. noch vor die Pinguine im Luisenpark in Mannheim zu
besuchen… Leider musste ich schmerzlich feststellen, dass diese aufgrund von Umbauten
aktuell in Frankfurt Urlaub machen. Aber auch das hat einen tollen Tag nicht kaputt
machen können und das nächste Ziel ist damit ja bereits klar…

Danke an alle unsere Paten! <3

