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Online-Weihnachtsfeier am 6. Dezember 

 

Wie feiert man Weihach-
ten trotz Corona? Habt ihr 
schon Pläne?  Wir ja! Am 
6. Dezember (am Niko-
laus-Sonntag) um 15 Uhr 
wollen wir uns alle – ihr 
Mitglieder, eure Ver-
wandten und Freunde,  

unsere Spender, Unterstützer, Ärzte(innen), Pfleger(in-
nen), also, alle, die dabei sein wollen – über einen Link in 
einem virtuellen Raum treffen, in dem Platz für bis zu 250 
Teilnehmer reicht. 
Das Programm werden unsere Kinder gestalten: Wir 
möchten ihnen die Bühne schaffen, damit sie präsentie-
ren können, was sie gut können: Zaubertricks, Musikstü-
cke, Akrobatik-Nummern, Singen, Tanzen, Gedichte vor-
lesen und viel mehr. Bitte schreibt uns, ob eure Kinder   
(oder ihr selbst?) uns etwas zeigen können bzw. ob ihr 
einfach dabei seid: redaktion-nierenkinder@web.de Für 
die Schüchternen kann ein Video vom Kunststück vorab 
gedreht und an uns geschickt werden, wir bauen es ins 
Programm ein. Ansonsten ist auch eine Generalprobe 

vorgesehen.        
Allen, die sich melden, schicken wir einen Link zum Ein-
wählen in den Party-Raum, ihr könnt ihn gern an die Fa-
milienangehörigen und Freunde weiterleiten, die eurem 
und anderen Kindern zusehen und applaudieren möch-
ten.  
Außerdem werden wir nach Sponsoren suchen, damit wir 
euch vorab Geschenke schicken können, die ihr während 
der Party den Kindern geben könnt.  
Wir freuen uns auf eine rege Teilnahme!  

Ida di Pietro: Patin für Willkommensklasse 
Wir danken allen, die nach unserem Spendenaufruf im 
August geholfen haben, Projektpaten zu suchen. Mit ei-
nem Projekt haben wir einen großen Erfolg: Unsere lang-
jährige Unterstützerin Frau Ida di Pietro Leupold-Löwent-
hal übernimmt in Gedenken an Harald Leupold-Löwent-
hal die Patenschaft über das Projekt „Willkommensklasse 
an der Dialyse“. Durch ihre Spende ist die Projektfinanzie-
rung für 10 Monate gesichert. Davon werden fünf Kinder 
mit Migrationshintergrund zwischen 3 und 16 Jahren 

profitieren, die während ihrer Dialysezeit in spielerischer 
und strukturierter Form Deutsch lernen können. Die ers-
ten Bewerbungen sind bereits da, wir halten euch auf 
dem Laufenden, wann es losgehen kann. 
Für alle anderen Projekte suchen wir weiterhin nach 
Sponsoren und Einzelspenden. Einen Überblick findet ihr 
hier: nierenkinder-berlin.de/spenden/  

Schatzkiste des Sozialrechts 
Vielen von uns ist Nicole Scher-
hag gut bekannt: Sie hält Vor-
träge und beantwortet sozial-
rechtliche Fragen (oft persön-
lich und telefonisch) in Bezug 
auf Nierenkranke. Nun hat sie 
im Auftrag des Bundesverbands 
Niere ein Beratungsportal ge-
gründet: sozialrecht-nierenpati-
enten.online/ Hier hat sie Ant-
worten auf die häufigsten Fra-

gen zusammengestellt: Unterstützungsmöglichkeiten, Le-
bensunterhalt, Zuzahlungen, Lohnersatzleistungen und 
viel mehr. Für Kinder und Jugendliche ist hier eine sehr 
ausführliche Broschüre veröffentlicht, in der ganz kon-
krete Themen erörtert sind: Fahrten ins Krankenhaus, 
Krankengeld, Kostenübernahmen, Kuren, Kinder-Reha, 
Schwerbehinderung, Berufswahl, Studium, Pflegegeld 
usw.  Der Blick auf das Portal lohnt sich auf jeden Fall! 

Veranstaltungen / Termine: 
Das nächste Online-Elterncafé findet am 27.10.2020 
(Dienstag) um 20:00 im gewohnten Online-Raum statt: 
https://global.gotomeeting.com/join/226023461 Bei 
Schwierigkeiten mit dem Ton kann man sich parallel zum 
Bild telefonisch einwählen: 0721 6059 6510, Zugangs-
code: 226-023-461. Wir freuen uns auf den Austausch! 
Weitere Termine: 

Kunsttherapie im KfH Kinderdialyse: 09.10., 23.10.2020 um 10:00 

Therapeutisches Zaubern im KfH Kinderdialyse: 12.10., 26.10.2020 

31.10.2020 um 10.00 - 13.35 – Digitale Jahrestagung des Kindernetz-
werks e.V.: Thema: „Nachteilsausgleich an Schulen“ 

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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