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Unser Dialyse-Ferienlager fand statt! 
Unsere Kinder sind wieder da, alle gesund und glücklich dar-
über, dass sie nach langer Corona-Abstinenz wieder mit vielen 
Kindern zusammen sein und viel Spaß haben konnten. Unser 
Hygienekonzept hat funktioniert und das ganze Team hat einen 
großartigen Job geleistet. Vielen Herzlichen Dank dafür! 

 
Einen ausführlichen Bericht gibt es in der nächsten Ausgabe. 
Aber wie ist es den Eltern ergangen? Eine Mutter berichtet: 
Tag 1: Der Bus ist weg. Die Sorgen überwiegen: So viele Kinder 
auf engem Raum in den Corona-Zeiten. Kann das gut gehen? 
Was ist mit den Medis? Und was, wenn mein Kind Fieber be-
kommt?... Aber da sind ja Ärzte dabei… Und alle wurden ja vor-
her doppelt getestet. Es wird schon gehen. Soll das Handy auch 
nachts an bleiben? Für den Notfall? Was soll ich die nächsten 
Tage überhaupt tun? 
Tag 2: So schnell war ich morgens noch nie fertig. Ohne Kinder 
geht das. Nun sitze ich zu früh im Büro und schaue aufs Handy. 
Vielleicht ruft mein Kind endlich an.  
Tag 3: Immer noch kein Anruf. Aber mir wurde ein Gruppenfoto 
weitergeleitet, da ist auch mein Kind darauf, es lächelt sogar.  
Tag 4 bis 7: Man könnte sich daran gewöhnen: Ich bin nicht 
mehr fremdbestimmt, hab mich sogar mit Freunden getroffen. 
Der Herd blieb aus, habe jeden Tag ein neues Lokal ausprobiert. 
Das Kind hat sich einmal kurz gemeldet, um zu sagen, dass alles 
super ist und es keine Zeit für Anrufe hat. Auch gut.  
Tag 8: Was, die Kinder sind schon morgen zurück? So schnell?  
Tag 9: Endlich! Alle wieder da. Und alle gesund! Danke! 

Verband für Familien vorgeburtlich er-
krankter Kinder hilft dem Ferienlager 
Im Juli erhielten wir eine Spende mit dem Betreff: „Für euer Fe-
rienlager“. Absender: Bundesverband zur Begleitung von Fami-
lien vorgeburtlich erkrankter Kinder e.V. (https://bfvek.de/) 
Was für eine Überraschung?! Ein Verein hilft dem anderen!  
Einer der Vorstände des Verbandes - Dominik Panzer - hat 
selbst einen Sohn, der seit seiner Geburt an der Dialyse war und 
inzwischen transplantiert ist. Der Verband unterstützt Familien, 
deren Kinder bereits vor der Geburt eine schwere Diagnose be-
kommen, und begleitet sie durch schwere Zeiten. Als er über 
unser Ferienlager gelesen hat, startete er eine Spendenkam-
pagne auf seiner Facebook-Seite und sammelte so einen Bei-
trag für die Freizeitaktivitäten unserer Kinder im Ferienlager. 

Denn einmalig ist es allemal: Wo sonst gibt es eine Freizeit, zu 
der Dialysegeräte mitgenommen und Ärzte mitgeschickt wer-
den, damit dialysepflichtige Kinder einen Hauch Normalität er-
leben, Freundschaften mit ähnlich betroffenen Kindern schlie-
ßen und einfach Kind sein können? 
Auch viele unserer Nierenkinder waren bereits vor ihrer Geburt 
betroffen, daher können sich unsere Vereine in Zukunft viel-
leicht mehr vernetzen und voneinander profitieren.   

Familienwochenende: Anmeldung läuft 
Unser nächstes Lieblingsprojekt – das Familienwochenende – 
findet am 17.-19.09. im Feriendorf Groß Väter See statt. Es gibt 
einen Fachvortrag, gemeinsame Ausflüge und Kinderbetreu-
ung. Die Anmeldung läuft nur noch bis 11.08. über unser Ver-
einsportal, die Plätze sind begrenzt. Das Hygienekonzept um-
fasst Schnelltests, FFP2-Masken in geschlossenen Räumen und 
Abgabe von Risikoanamnesebögen. Unsere Gruppe wird räum-
lich weitgehend unter sich bleiben. Wir freuen uns auf die ge-
meinsame Zeit nach der Corona-Pause!  

Das Jugendwochenende fällt aus ☹ 
Leider müssen wir das Jugendwochenende auch in diesem Jahr 
pandemiebedingt absagen. Es war nicht möglich, die Bedingun-
gen so zu gestalten, dass unser Hygienekonzept umgesetzt wer-
den könnte. Auch die Meinung der Jugendlichen wurde dabei 
berücksichtigt. Wir hoffen, dass wir es im nächsten Jahr nach-
holen können. Ansonsten können sie sich gern auch zum Fami-

lienwochenende anmelden und sich dort treffen.       

COVID-Impfungen für Kinder ab 12  
Nicht alle Ärzte möchten Kinder impfen. Wohin dann mit unse-
ren Risikokindern? Wir haben erfahren, dass die Kinderärztin 
Frau Dr. Kubinski Impftermine für Kinder und Erwachsene an-
bietet: täglich außer Mi. von 8 bis 9 Uhr im Kinder-MVZ im 
Virchow-Klinikum (Mittelallee 10, unter der Glaskuppel), Tel.: 
030 450 550 885. 

Volksabstimmung zur Widerspruchsre-
gelung: Anmeldung läuft 
Bei der Bundestagswahl im September besteht die Möglichkeit, 
eine Volksabstimmung zur Widerspruchsregelung bei Organ-
spende zu erzwingen. Und das geht so: sich unter https://ab-
stimmung21.de anmelden, die Unterlagen, die ab 14.08. per E-
Mail kommen, ausfüllen und einsenden. Je mehr mitmachen, 
desto größer die Chancen!  

Veranstaltungen / Termine: 
17.09.-19.09.2021 – Familienwochenende im Feriendorf Groß Väter 
See – Anmeldung bis 11.08. über VereinOnline.org  

28.09.2021 um 17 bis 19 Uhr – Online-Seminar Transplantation und 
Impfung. Anmeldung unter transplantation@uke.de.  
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