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Nieren/Dialyse-Ferienlager 2022 
Seit fast 30 Jahren organisieren wir zusammen mit der Cha-
rité ein Ferienlager für nierenkranke, transplantierte und di-
alysepflichtige Kinder und ihre Geschwister.  

 
 

In diesem Jahr konn-
ten sich 33 Kinder in 
Thüringen am größ-
ten Teich des Land-
schafts- und Natur-
schutzgebietes 
Plothener-Derbaer 
Teichlandschaft er-
holen. 

Als wir Eltern sie 
am Bus abholten, 
fragten die Kin-
der, warum das 
Ferienlager nur 
einmal im Jahr 
stattfindet. Sie 
fanden es wieder 
so toll! Wo sonst 
könnten sie die 
Zeit trotz ihrer 

 

 
Krankheit so unbeschwert verbringen? Bei welchem ande-
ren Ferienlager könnten ihre Eltern sie abgeben, ohne sich 
ständig Sorgen zu machen?  
Um dieses große Projekt zu stemmen, sind wir auf viel Un-
terstützung angewiesen. Unser Dank geht in erster Linie an 
die ehrenamtlichen Betreuer, die sich seit Jahren aktiv enga-
gieren: Sie kümmern sich nicht nur sehr liebevoll und verant-
wortungsbewusst um die Kinder vor Ort, sondern regeln den 
Transport und Aufbau der Dialysegeräte, organisieren Aus-
flüge und andere Aktivitäten und sorgen für eine ordentliche 
Disco. Manche waren selbst als Kinder im Ferienlager und 
wissen genau, was zu tun ist und wie man mit diesen beson-
deren Kindern umgeht. Sie sind genau die richtigen, wenn es 
um vertraute Gespräche über das Nierenleiden und die Le-
benspläne geht. Herzlichen Dank an die 13 Betreuerinnen 
und Betreuer, die auch in diesem Jahr das Ferienlager mög-
lich gemacht haben! 
Außerdem danken wir den Ärztinnen und Krankenschwes-
tern der Charité, die jedes Jahr mitfahren, um Dialysegeräte 
zu bedienen, den Kindern pünktlich ihre Medikamente zu 
geben und dafür zu sorgen, dass alle Kinder wieder gesund 
nach Hause kommen. 
Ganz wichtig ist auch die finanzielle Unterstützung. Wir dan-
ken vom Herzen für alle Spenden, die bei uns ankommen 

und die auch in dieses Projekt einfließen. Die Hauptsponso-
ren in diesem Jahr möchten wir besonders erwähnen:  

- Aktion Mensch 
- Aktion Niere 
- Hilfsfond Dialyseferien 
- Herr Jörg Engelhardt 
- Transportunternehmen IVECO Berlin  

WIR SAGEN DANKE! 

Familienwochenende 2022 

Unser nächstes Reiseziel ist der Spreewald! Das Familienwo-
chenende, das jedes Jahr im Herbst stattfindet, ist wie ein 
Mini-Ferienlager, nur für ganze Familien: Wir treffen uns für 
zwei Tage außerhalb der Stadt, damit sich die Kinder wieder-
sehen, damit sich die Eltern austauschen und Rat von einge-
ladenen Experten holen können und damit wir für kurze Zeit 
die Krankheit unserer Kinder und all die Sorgen vergessen. 
In diesem Jahr werden 13 Familien das erste Wochenende 
im September in Golßen verbringen. Auf dem Programm ste-
hen eine Kahnfahrt, ein Ärztevortrag, ein Ausflug zur Glas-
hütte und viel mehr.  
Den Großteil der Kosten deckt der Verein aus Spenden. Dies-
mal unterstützt uns ganz besonders die IKB Deutsche In-
dustriebank AG: Die Mitarbeitenden der Bank spendeten  

 

Teile ihres Gehalts 
im Rahmen einer so-
genannten Rest-
Cent-Spende, die 
Bank verdoppelte 
dann die Summe, 
und so konnten 
4.000 Euro gesam-
melt werden. 

Wir danken vom Herzen allen Mitarbeitenden der Niederlas-
sung Berlin, dass die Wahl für die Verwendung der Spende 
auf unseren Verein und konkret auf das Projekt „Familien-
wochenende“ fiel, das uns sehr am Herzen liegt.  

Veranstaltungen: 
Therapeutisches Zaubern an der Dialyse: 29.08., 12.09., 19.09. 

02.-04.09.2022 – Familienwochenende im Spreewald  

09.-11.09.2022 – Jugendwochenende  

20.09.2022 von 17:00 bis 19:15 Uhr - Online-Seminar „Kindertrans-
plantation“ (UKE Hamburg), Anmeldung und Infos unter utc-patien-
tenseminare@uke.de   

08.10.2022 von 14:00 bis 16:30 Uhr - Patienten-Arzt Seminar im Rah-
men des DGfN-Kongresses in Berlin (Hotel Estrel, Sonnenallee 225, 
Berlin). Teilnahme kostenlos, Anmeldung nicht erforderlich 
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