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Wir suchen Paten    

Unser Verein betreut nicht nur nierenkranke Kinder, die 
Vereinsmitglieder sind (insgesamt über 100), sondern 
auch Hunderte Kinder, die jährlich auf Station 26 im 
Virchow-Klinikum behandelt oder transplantiert werden 
bzw. zur Dialyse kommen. Wir organisieren Betreuungs- 
und Förderangebote direkt im Krankenhaus. „Organisie-
ren“ bedeutet vor allem die Finanzierung dieser Projekte. 
Die Mitgliedsbeiträge allein sind nur ein Bruchteil unseres 
Budgets, also suchen wir nach Spendern und reichen För-
deranträge bei Stiftungen ein. 
Wir würden uns freuen, wenn auch ihr, unsere Mitglieder 
und Freunde, uns auf der Suche nach Sponsoren helfen 
könntet. Wenn ihr durch das berufliche Netzwerk, in der 
Nachbarschaft, in der Stammapotheke, in der Schule oder 
über euren Freundeskreis Informationen über unsere 
Projekte verbreitet und Paten gewinnt. Wir stellen euch 
einige Projekte vor, damit ihr wisst, worum es geht. 

Dialysezeit mit Freude füllen  
3-4 Tage pro Woche verbringen Kinder, deren Nieren ver-
sagt haben, stundenlang an der Dialyse. Es ist die Zeit, in 
der andere Kinder in die Schule gehen, sich mit Freunden 
treffen oder am Spielplatz toben. Auf Dinge, die für an-
dere selbstverständlich sind, müssen Dialysekinder in die-
sen langen Stunden verzichten. Und dabei haben sie kei-
nen geringeren Bewegungsdrang als andere Kinder.  

Es ist unsere Herzens-
angelegenheit, diese 
Stunden im Leben un-
serer kleinen Kämp-
fer schöner und sinn-
voller zu gestalten.  
Hierfür laden wir an 
einzelnen Tagen in 
der Woche eine Zau-
berin und eine Künst-

lerin ein, die die kleinen Patienten begeistern und ihre 
Ängste für eine gewisse Zeit aus den Köpfen vertreiben. 
Das therapeutische Zaubern umfasst das Erlernen von 
Zaubertricks, Singen und Musizieren. Die Zauberin Frau 
von Koerber ist eine ausgebildete Sozialpädagogin und 
ein erfahrener Klinikclown. Kosten: ca. 800 € im Monat. 
Mit der Kunsttherapie verlassen die Kleinen die farblose 
und sterile Welt des Krankenhauses und verarbeiten ihre 
Gefühle, die sie noch nicht in Worte fassen können. 
Kosten: ca. 500 € im Monat. 

  
Diese Angebote helfen, den Schmerz und Kummer für ei-
nige Momente zu vergessen. Auch die Ärzte bestätigen 
uns, dass die Kinder fröhlicher und ausgeglichener sind. 
Wenn wir genug Spenden hätten, könnte die Förderung 
an mehreren Tagen in der Woche stattfinden und der Kli-
nikclown würde auch die schwerkranken Kinder auf der 
Station besuchen und aufmuntern.  

Wenn es ein Wunschkonzert wäre… 
… und wir genug Spenden hätten, würden wir an der Dia-
lyse und auf der Station zusätzlich eine pädagogische Be-
treuung für die Kinder organisieren, damit sie die Zeit in 
der Klinik sinnvoll nutzen könnten: mit Vorlesen, Basteln 
oder Hausaufgabenhilfe. 
Da momentan in der Dialyse mehrere Flüchtlingskinder 
sind, würden wir außerdem eine Willkommensklasse ein-
richten: Durch spielerischen Unterricht in der deutschen 
Sprache möchten wir den Kindern die Teilhabe erleich-
tern. Kosten: 450 Euro im Monat. 

Wir hoffen, wir konnten euch für eine Patenschaft, eine 
Spende oder für das Weitertragen unseres Anliegens in-
spirieren. Gebt bitte diese Informationen weiter und ver-
weist auf  www.nierenkinder-berlin.de/spenden/  

Unkompliziert mit PayPal spenden 

 

Es gibt jetzt die Möglich-
keit, auch über PayPal zu 
spenden: einfach auf den 
Button links klicken (es 
gibt ihn auch auf der 
Webseite) oder den QR-
Code (rechts) einscannen.  

Wir stellen euch den Button auch für eure private oder geschäftliche 
Seite zur Verfügung und erklären, wie er eingebunden werden kann.  

Veranstaltungen / Termine: 
Kunsttherapie mit Stefanie Berth jeden Freitag im KfH Kinderdialyse: 
11.09., 25.09., 09.10., 23.10.2020 

Therapeutisches Zaubern mit Praline im KfH Kinderdialyse: 24.08., 
02.09., 14.09., 12.10., 26.10.2020 

08.-09.05.2021 – Familien-Nephro-Symposium in Heidelberg 

27.07.-05.08.2021 – Dialyse-Ferienlager  

10.-12.09.2021 – Familienwochenende  
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