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Familien-Nephro-Webinar am 9. Mai 2021 

 

Schweren Herzens hat 
sich das Organisations-
komitee für eine Ver-
schiebung des 3. Fami-
lien-Nephro-Symposi-
ums in das Jahr 2022 
entschieden. Viele ha-
ben sich den Termin am 
9.5.2021 ja bereits ge-
blockt, deshalb sind alle 

Familien zum 1. Familien-Nephro-Webinar herzlich ein-
geladen. Geplant sind zwei Vorträge mit Fragerunden: 
„Neues aus der Nephrologie“ (Prof. Dr. L. Weber, Köln / 
Prof. Dr. D. Müller, Charité) und „Schatzkiste Soziales – 
Tipps für den Alltag“ (Nicole Scherhag, Dipl. Soz. Päd. & 
Supervision (DGSv), Mainz). Weitere Informationen sind 
hier zu finden: www.familien-nephro-webinar.de   

Online-Mitgliederversammlung am 28. April  
Auch in diesem Jahr planen wir eine virtuelle Mitglieder-
versammlung: am Mittwoch 28. April 2021 um 20:00. Der 
Teilnahmelink ist wie üblich https://global.gotomee-
ting.com/join/226023461. Die förmliche Einladung wird 
im März versendet, aber wir möchten euch bereits jetzt 
über die anstehenden Themen informieren: 
1. Die Wahl des Vorstands: Da seit den letzten Wahlen 

zwei Jahre vergangen sind, muss der Vorstand, der aus 
einem Vorsitzenden und zwei Stellvertretern besteht, 
neu gewählt werden. Bitte meldet euch, wenn ihr für 
den Vorstand kandidieren möchtet! Es besteht die 
Möglichkeit, bereits jetzt an Vorstandssitzungen teilzu-
nehmen und sich über die Angelegenheiten des Ver-
eins besser zu informieren.  

2. Die Wahl des Kassenprüfers: Unsere Kassenprüferin 
wird in diesem Jahr nicht mehr kandidieren, daher su-
chen wir nach einem/einer neue(n) Kassenprüfer(in). 
Auch hier besteht die Möglichkeit, sich schon jetzt dar-
über zu informieren, wie die Kassenprüfung abläuft. 

3. Umbenennung des Vereins in NierenKinder Berlin-
Brandenburg e.V.: Da viele unsere Mitglieder und 
Spender aus Brandenburg kommen, möchten wir die-
sem Trend auch im Namen gerecht werden.  

Weitere Punkte werden wie immer Jahresbericht und Ent-
lastung des Kassenwartes und des Vorstandes sein. Jedes 
Mitglied kann bis spätestens zwei Wochen vor 

Mitgliederversammlung schriftlich beantragen, dass die 
Tagesordnung um weitere Angelegenheiten ergänzt wird. 
Wir freuen uns auf euren Input: nierenkinder-ber-
lin@web.de.  

Psychologische Hilfe im KfH 
Die Psychologin Nina Kubiak führt in der Entwicklungsdi-
agnostik die Arbeit von Ingrid Hirte fort. Unser Verein hat 
ihr dafür zwei weitere Testverfahren finanziert, mit deren 
Einsatz der kognitive und motorische Entwicklungsstand 
von Kindern ab 6 Jahren erfasst werden kann. In der psy-
chologischen Diagnostik wird der aktuelle Entwicklungs-
stand einzelner Funktionsbereiche (z.B. Kognition, Moto-
rik, Sprache) und bei mehrmaliger Messung der Entwick-
lungsverlauf eines Kindes beschrieben. Die Entwicklungs-
diagnostik dient dazu, einzuschätzen, in welchen Funkti-
onsbereichen eine altersgemäße Entwicklung, Entwick-
lungsdefizite oder Entwicklungsressourcen vorliegen. 
Dies zu überprüfen ist bei Nierenerkrankungen relevant, 
um Entwicklungsverzögerungen entgegenzuwirken oder 
zu verhindern. Die Testergebnisse können außerdem hilf-
reich sein, wenn Eltern Lerndefizite bei ihrem Kind bemer-
ken, über eine zusätzliche Förderung nachdenken oder 
eine Einschätzung bzgl. der Einschulung benötigen. Sie 
können sich bei Interesse an einem solchen Beratungsge-
spräch bei Frau Dr. Kubiak melden: nina.kubiak@cha-
rite.de.  Das Ziel der Diagnostik ist, bei geringen Entwick-
lungsdefiziten eine möglichst frühe Intervention zu pla-
nen und bei bedeutsamen Entwicklungsabweichungen 
eine Therapie vorzuschlagen. Für solche Fälle wird dann 
eine Einschätzung des Lern- und Leistungsstands sowie 
der emotionalen und sozialen Entwicklung durch ein So-
zialpädiatrisches Zentrum (SPZ) oder durch ein Schulpsy-
chologisches & Inklusionspädagogisches Beratungs- und 
Unterstützungszentrum (SIBUZ) des jeweiligen Berliner 
Bezirks angeboten. 

Veranstaltungen / Termine: 
01.02., 17.02., 01.03. und 15.03.2021 - Therapeutisches Zaubern (KfH)  
02.02.2021 um 14:00-15:30 – Webinar „Corona-Impfung nach Organ-
transplantation?“ - Anmeldung: info@ueber-leben.de  

08.02., 22.02., 08.03. und 22.03.2021 – Kunsttherapie (KfH) 

09.05.2021 um 9:45-13:00 – Familien-Nephro-Webinar mit Vorträgen 
und Fragerunden zu den Themen „Neues aus der Nephrologie“ und 
„Schatzkiste Soziales“  

28.07.-05.08.2021 – Dialyse-Ferienlager in Wolmirstedt 

10.-12.09.2021 – Familienwochenende  

07.-08.05.2022 – Familien-Nephro-Symposium in Heidelberg 
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