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Mit dieser Ausgabe möchten wir euch auf Weihnachten ein-
stimmen und den Alltag vergessen, daher lassen wir andere 
Themen erstmal aus. Auch in diesem Jahr gibt es dank unseren 
Spendern schöne Weihnachtsgeschenke für die NierenKinder, 
und zwar in verschiedensten Formen. 

Persönliche Geschenke für unsere Kleinen hat in diesem Jahr 
wieder die Kaufland-Filiale in Lichterfelde (Goerzallee) organi-
siert. Wir haben den Eltern einen von Kaufland zusammenge-
stellten Katalog mit hochwertigen Spielsachen gesendet, aus  

 

dem sie etwas aussu-
chen konnten. Diese 
Kinderwünsche samt 
Namen und Alter des 
jeweiligen Kindes wur-
den Anfang Dezember 
an Weihnachtskugeln 
in der Filiale am 
Wunschbaum aufge-
hängt und die Kunden 
konnten die Kinder 
auswählen, für die sie 
spenden möchten. Am 
22. Dezember kommt 

der Weihnachtsmann persönlich auf die Dialyse-Station und 
überreicht diese Geschenke den Kindern, die gerade zur Dialyse 
sind. Für alle anderen werden die Geschenke im KfH hinterlegt, 
wir geben allen Familien Bescheid. Wir danken der Leitung der 
Kaufland-Filiale ganz herzlich für diese tolle Aktion und auch da-
für, dass sie unserem Verein regelmäßig die Leergut-Spenden 
ihrer Kunden überweist.  

Ausstattung der Dialyse-Station: Der Service-Anbieter für Tele-
kommunikation aus unserer Region Pirates4Mobile GmbH 
spendete uns zu Weihnachten eine großzügige Summe mit der 
Bitte, die Kinderdialyse-Station mit technischen Geräten auszu-
statten: 2 DVD-Player, eine Blutooth-Musikbox, Kopfhörer, 
Handyhalterungen und andere Geräte, die den Dialyse-Alltag si-
cherlich viel schöner machen werden. Am 15. Dezember fand 
die Übergabe statt. Wir danken der Stationsschwester Tatjana 
für den Tipp an den Spender, für unseren Verein zu sponsern!  

 

Lachen und Zaubern an der Dialyse: dieses Geschenk liegt uns 
ganz besonders am Herzen: Die Erhard Höpfner Stiftung unter-
stützt finanziell immer wieder Projekte, die unseren Kindern 
auf der Dialysestation das Lächeln auf die Lippen zaubern: das 
therapeutische Zaubern und die Kunsttherapie. Die Finanzie-
rung des Zauber-Projekts, die in den letzten Monaten dankens-
werterweise Frau Ida di Pietro übernahm, läuft bald aus. Ab Ja-
nuar sichert wieder die Erhard Höpfner Stiftung das fröhliche 
Zaubern und Musizieren an der Dialyse bis Mitte 2022. Vielen 
herzlichen Dank!  

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen sehr herzlich bedan-
ken, die uns 2021 unterstütz haben! Hier sind einige Namen: 

- Interessensgemeinschaft Dialyse und Transplantation (IDT) 
Berlin e.V. (für alle Projekte)  

- Clarence und Emma Mielech Stiftung (Kunsttherapie) 
- Hilfsfonds Lions Berlin e.V. (für alle Projekte) 
- Renniere e.V. (Freizeitaktivitäten im Ferienlager) 
- Hilfsfonds Dialyseferien (Ferienlager) 
- Aktion Mensch e.V. (Ferienlager) 
- Labor 28 (PCR-Tests für das Ferienlager) 
- Bundesverband zur Begleitung von Familien vorgeburtlich 

erkrankter Kinder e. V (Ferienlager)  
- Frau Ida di Pietro in Gedenken an Harald Leupold-Löwenthal 

(Patenschaft Zaubern) 
- EuP Anlagenbau GmbH (für alle Projekte) 
- Familie Stefan und Sabine Machnik (Patenschaft Zaubern) 

und viele andere, oft unbekannte Menschen, die mit ihren gro-
ßen und kleinen Spenden unsere Arbeit ermöglichen. 

Wir danken außerdem allen, die in ihrem Amazon-Smile-Ac-
count unseren Verein als begünstigte Organisation ausgewählt 
haben: Durch ihre Amazon-Käufe wurden in diesem Jahr ganz 
nebenbei fast 1.000 € gesammelt!  

Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sich bei uns eh-
renamtlich engagieren, sowie an Ärzte und Krankenschwes-
tern, die uns mit Rat und Tat unterstützen!  

Herzlichen Dank!  
Frohe Weihnachten und  
ein gesundes neues Jahr!  
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