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Vorsitzende des Bundesverbandes Niere 

 

Unsere langjährige Vorstandsvor-
sitzende Isabelle Jordans wurde 
am 10. Oktober mit überwälti-
gender Mehrheit zur Vorsitzen-
den des Bundesverbandes Niere 
e.V. gewählt! Sie übernimmt die 
Aufgaben von Peter Gilmer, der 
sich nach vielen Jahrzehnten des  

ehrenamtlichen Engagements verabschiedet hat. Wir gra-
tulieren Isabelle ganz herzlich und wünschen ihr alles 
Gute und viel Kraft in diesem wichtigen Amt! Mit Isabelle, 
die selbst ein transplantiertes Kind hat, bekommen wir, 
Eltern nierenkranker Kinder, sicherlich eine starke 
Stimme im Verband. Einzelheiten zur Delegiertenver-
sammlung und ein Interview von Isabelle findet ihr in der 
nächsten Ausgabe der Zeitschrift „Der Nierenpatient“, die 
unsere Mitglieder kostenlos per Post erhalten.  

Willkommensklasse: Es geht los! 

 

Wir haben sie gefunden! Frau 
Erdmute Schlusnus beginnt am 
21. Oktober als Lehrerin in unse-
rem Projekt „Willkommensklasse 
in der Kinderdialyse“ zu arbeiten. 
Dank der finanziellen Unterstüt-
zung unserer langjährigen Spen-
derin Ida di Pietro wird Frau  

Schlusnus in den nächsten zehn Monaten jeden Mittwoch 
die Kinder an der Dialyse unterrichten, die Hilfe mit der 
deutschen Sprache brauchen. Die pensionierte Lehrerin 
für Deutsch als Fremdsprache hat uns sowohl fachlich als 
auch menschlich sehr überzeugt, da sie langjährige Erfah-
rungen nicht nur mit Flüchtlingen, sondern auch mit Kin-
dern mit geistigen und körperlichen Einschränkungen hat. 
Wir heißen Frau Schlusnus herzlich willkommen und 
freuen uns, dass dieses Projekt so schnell starten kann!  

Eure Fragen an die Charité-Ärzte 
Der Vereinsvorstand und die Ärzte im Kindernierenzent-
rum und an der Kinderdialyse planen ab November regel-
mäßige Treffen, bei denen Fragen und Anliegen der Pati-
enten an die behandelnden Ärzte herangetragen werden 
können und der Vorstand über die Veränderungen im KfH 

informiert wird, damit auch unsere Mitglieder die Neuig-
keiten zeitnah erfahren. Zum Treffen im November möch-
ten wir Themen sammeln, die euch besonders am Herzen 
liegen. Bitte schreibt spätestens bis zum 8. November an 
nierenkinder-berlin@web.de, was euch bewegt, was im 
KfH besonders gut läuft und so bleiben soll und was aus 
eurer Sicht verbessert werden könnte. Eure Beiträge wer-
den es uns ermöglichen, einen echten Dialog zwischen 
Ärzten und Patienten zu etablieren.  

Online-Weihnachtsfeier am 6. Dezember 
Am 6. Dezember (Nikolaus-Sonntag) um 15 Uhr findet 
unsere Online-Weihnachtsfeier statt. Das ist ein großes 
Experiment, aber gleichzeitig auch eine gute Gelegenheit, 
uns nach so vielen Monaten wiederzusehen.  Bitte 
schreibt an redaktion-nierenkinder@web.de, ob ihr dabei 
seid und ob ihr oder euere Kinder etwas vorführen möch-
ten: einen Zaubertrick, Spielen auf einem Musikinstru-
ment, ein Lied, ein Akrobatikstück oder ein Gedicht – wir 
brauchen euch für ein schönes Programm! 
Wir werden auch Ärzte, Krankenschwestern und Pflege-
rinnen von der Station und unsere Unterstützer einladen, 
damit auch wir ihnen danken können.  

Eure Meinung zur Widerspruchlösung 
Ende September haben wir eine Umfrage unter den Mit-
gliedern zum Thema Widerspruchsregelung in der Organ-
spende gestartet. Hier sind die Ergebnisse: Insgesamt ha-
ben 30 Mitglieder daran teilgenommen, für die Wider-
spruchsregelung haben 27 Mitglieder abgestimmt, 2 da-
gegen, 1 Enthaltung. Vielen Dank an alle, die uns ihre 
Meinung mitgeteilt haben! Das hilft uns in unserer Arbeit. 

Veranstaltungen / Termine: 
27.10.2020 um 20:00 – Online-Elterncafé: Wir wollen uns diesmal un-
ter anderem über den Schulstart nach den Herbstferien unterhalten.  
Online-Raum-Link:  https://global.gotomeeting.com/join/226023461 
Bei Problemen mit dem Ton kann parallel zum Bild diese Nummer ge-
wählt werden: 0721 6059 6510, Zugangscode: 226-023-461. 

Weitere Termine:  

26.10.2020 um 10:00 - Therapeutisches Zaubern im KfH Kinderdialyse 

06.12.2020 um 15:00 – Online-Weihnachtsfeier unseres Vereins 

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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