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Wir möchten dieses Jahr mit einem großen Dankeschön an un-
sere Spender abschließen, die es unter anderem ermöglicht ha-
ben, dass der Weihnachtsmann, der bei unseren nierenkranken 
Kindern und ihren Geschwistern vorbeigeschaut hat, wieder 
sehr großzügig war.  

Die Kaufland-Filiale in Lichterfelde (Goerzallee) hat wie in den 
zwei vergangenen Jahren Kinderwünsche am Weihnachtsbaum 
angehängt.  Die Kunden konnten sich aussuchen, welchem Kind 
sie Freude bereiten möchten, und haben die Kosten für die ge-
wünschten Spielsachen übernommen. 

 

Die vom Personal liebevoll verpackten Geschenke wurden uns 
kürzlich überreicht und warten nun auf die Kinder auf der Dia-
lyse-Station und im Kindernierenzentrum (KfH) im Virchow-Kli-
nikum. Wir danken der Leitung der Kaufland-Filiale ganz herz-
lich für diese tolle Aktion und auch dafür, dass sie unserem Ver-
ein regelmäßig die Leergut-Spenden ihrer Kunden überweist. 

 

Der Lions-Club Ber-
lin-Wannsee unter-
stützt unseren Verein 
seit vielen Jahren. Es 
ist bereits zur Tradi-
tion geworden, dass 
die Einnahmen vom 
Weihnachtsbazar des 
Clubs an unseren Ver-
ein gespendet wer-
den. Auch in diesem 
Jahr kamen stolze  

3.000 Euro zusammen. Ein besonderer Dank geht an Frau 

Schneider (links im Bild), deren selbst gestrickte Socken einen 

guten Absatz auf dem Bazar finden und so unseren Kindern zu-

gutekommen. Das Geld wird in unsere größeren Projekte wie 

das Dialyse-Ferienlager und das Jugendwochenende einfließen. 

Lachen und Zaubern an der Dialyse: Nach den Finanzierungs-
schwierigkeiten unseres Projekts „Therapeutisches Zaubern an 
der Dialyse“, die wir 2021 hatten, fanden sich in diesem Jahr 
Projektpaten, die das Lachen auf der Dialysestation weiterhin 
ermöglichen. 

 

Die Spenden der Erhard 
Höpfner Stiftung, der Fa-
milie Sabine und Stefan 
Machnik und der HALEA-
KALA-Stiftung sichern die 
Finanzierung des Projekts 
nicht nur für 2022, son-
dern auch darüber hinaus, 
so dass die Zauberin Pra-
line (links) auch 2023 viel 
Freude den Kindern auf 
der Station schenken wird. 

 

Der Weihnachtsmann be-
suchte uns auch im Namen 
der Firma Hako GmbH, die 
uns einen Check in Höhe von 
1.000 Euro überreichte. Das 
Geld wird in die Finanzierung 
von Freizeitaktivitäten mit 
nierenkranken Kindern ein-
fließen. Herzlichen Dank! 

 

An dieser Stelle möchten wir uns bei allen herzlich bedanken, 
die uns 2022 unterstütz haben, unter anderem: 

- Herrn Sebastian Klotsch (Möbel für Station 26) 
- Herrn Jörg Engelhardt (Ferienlager)  
- Herrn Thomas Liebe (alle Projekte) 
- Firma SMW Bauproektsteuerung (alle Projekte) 
- Patientenstiftung Aktion Niere (Ferienlager) 
- Hilfsfonds Dialyseferien e.V. (Ferienlager) 
- Rotary Deutschland Gemeindienst e.V. (Ferienlager) 

und vielen anderen, die mit ihren großen 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 ca. 
900 Euro gesammelt!  

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

Herzlichen Dank! 
Frohe Weihnachten und 
ein friedliches neues Jahr!  
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