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Liebe AKIK-Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer unseres Verbandes,

vielleicht ruft dieser Jahresbericht zwiespältige Gefühle bei Ihnen 
hervor: zum Einen ist man zwar neugierig auf den Inhalt anderer-
seits nimmt das Lesen aber auch kostbare Zeit in Anspruch. Daher 
haben wir in dieser Ausgabe erstmalig auf einige „traditionelle“ Be-
richte verzichtet. Dies betrifft vor allem unsere Teilnahme an Veran-
staltungen befreundeter Verbände. Stattdessen fi nden Sie Links zu 
den entsprechenden Seiten im Internet. Falls gewünscht, geben wir 
Ihnen gerne ausführlichere Informationen.

Zwei Themen beherrschten das AKIK-Arbeitsjahr 2009. Zum ei-
nen war dies das Veröffentlichen und Verbreiten unseres „Frank-
furter Manifestes“ mit der Kern-Forderung nach der Steuerfi nan-
zierung der Kinder-Gesundheitsversorgung. Zum anderen waren 
dies Diskussionen rund um das Thema „Versorgung von Neu- und  
Frühgeborenen“. Da uns beide Themen noch längere Zeit sehr be-
schäftigen werden, sind wir auch ausnahmsweise auf beide The-
men etwas näher eingegangen anstatt wie bisher nur ein Jahres-
thema zu vertiefen.

Vor etwa zehn Jahren gab es auf AKIK-Bundesversammlungen die 
gar nicht so abwegige Idee, den Verband aufzulösen. Schließlich 
konnte man davon ausgehen, dass die AKIK-Gründungsvision der 
Eltern-Mitaufnahme in Kinderkliniken mehr oder weniger Wirklich-
keit geworden war. 

Um das Jahr 2000 herum waren es vor allem die Mediziner, die in-
tensiv an AKIK appellierten, sich weiterhin für kranke Kinder und 
deren Familien zu engagieren. Denn am Himmel zogen dunkle 
Wolken auf in Form der Einführung der Fallpauschalen-Vergütung. 
Schon damals wusste man, dass diese Neuerung Kinderkliniken 
und -abteilungen in Schiefl age bringen würde. 

Heute, nach zehn Jahren unermüdlichem Einsatz auf vielen neu-
en und für die Kinder bedrohlichen „Baustellen“ haben wir eine 
neue Vision: von einer Gesellschaft, die nicht nur vom Wohl der 
kranken Kinder spricht, sondern auch danach handelt. Werden Sie 
Botschafter dieser Idee im Sinne des afrikanischen Sprichwortes: 
„Wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine 
Schritte in die gleiche Richtung gehen, können sie das Gesicht der 
Welt verändern“.

Ihr AKIK-Bundesvorstand
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Beisitzerin

Hans Peter Werner
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Beisitzer

Karin Schmidt
Schriftführerin

Joachim Schmidt
Beisitzer

Margarete Adelhardt
Bundesvorsitzende



2

Inhalt
Editorial

Thema I „Frankfurter AKIK-Manifest“ ................................................... 3

Thema II „Mindestmengen-Regelung für die Versorgung von 
Früh- und Neugeborenen und deren Folgen“ .......................................6

Bericht des Bundesvorstandes

Bundesversammlung 2009 ................................................................... 9

Kinderärztekongress in Mannheim ......................................................13

AKIK in Berlin ......................................................................................15

AKIK und andere Verbände ................................................................ 17

AKIK und Eltern .................................................................................. 22

Bericht aus der Geschäftsstelle ......................................................... 22

Öffentlichkeitsarbeit ............................................................................23

Finanzen ..............................................................................................26

Nachruf ................................................................................................28

Bericht des Landesverbandes und der Gruppen

Landesverband Baden-Württemberg  ................................................ 29

AKIK-Gruppe Schopfheim/Lörrach  ....................................................34

AKIK-Gruppe Gaggenau/Baden-Baden/Rastatt  ................................37

AKIK-Gruppe Freiburg  ....................................................................... 39

AKIK-Bezirksgruppe Frankfurt  .......................................................... 43

AKIK-Gruppe Idar-Oberstein  ..............................................................51

AKIK-Gruppe Mainz  .......................................................................... 53

AKIK-Gruppe Wiesbaden  .................................................................. 55

Termine  ............................................................................................. 56

Impressum  ....................................................................................... 60



Thema

3

Thema I

„Frankfurter AKIK-Manifest“

Das oben stehende „Frankfurter AKIK-Manifest“ trägt diese 
Bezeichnung, da es in diesem Sinne im Mai 2009 in Frank-
furt von der AKIK-Bundesversammlung, dem obersten Organ 
unseres Verbandes, beschlossen und verabschiedet wurde. 
Für den Bundesvorstand ist es damit Ziel- und Arbeitsvorga-
be gleichzeitig. 
Die Kernforderung dieses Manifestes, nämlich die Finanzierung der Kinderver-
sorgung komplett abzukoppeln vom derzeitigen Finanzierungssystem im Ge-
sundheitswesen, ist bei weitem nicht so radikal, wie es auf den ersten Blick 
erscheint. Unserem Verständnis nach ist sie nicht nur eine Selbstverständlich-
keit, sondern auch ein visionäres Symbol für einen sich abzeichnenden gesell-
schaftspolitischen „Klimawandel“.

Spätestens seitdem Themen wie „Milliardendesaster bei Landesbanken“, 
„überzogene Bonuszahlungen für Bankiers“ etc. einerseits und heftige Dis-
kussionen über „Hartz-IV-Regelsätze für Kinder“ andererseits die Schlagzeilen 
und Talkshows beherrschen, ist die Bevölkerung näher zusammen gerückt. 
Plötzlich hört man wieder Sätze, die man jahre- und jahrzehntelang vermisst 
hat, wie beispielsweise: „Das tut man nicht; das gehört sich nicht“. Gerade 
in der jungen Generation ist unserer Wahrnehmung nach die Sensibilität für 
Werte, Anstand und Aufrichtigkeit sowie ein entsprechendes Engagement ge-
wachsen.

Sämtliche Gesundheitskosten für Kinder und Jugendliche 
sind aus dem Kostenblock der gesetzlichen 
Krankenversicherung herauszunehmen und 

ausschließlich aus Steueraufkommen zu fi nanzieren.
Frankfurter Manifest
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Gerade im Gesundheitswesen ist es ganz klar, dass Prävention, also das „Vor-
beugen“, letztlich besser und kostengünstiger ist als die Behandlung einer Er-
krankung. Am besten kann man das nachvollziehen beim Thema „übergewich-
tige Kinder“. Seit einiger Zeit gibt es eine Vielzahl von Präventionsmodellen, um 
Kinder an eine gesunde Ernährung und sportliche Aktivitäten heranzuführen, 
um somit zu verhindern, dass solche Kinder frühzeitig Herz-Kreislaufprobleme 
bekommen oder an Diabetes erkranken. 

Solche Projekte laufen keineswegs alleine unter der Regie des Gesundheits-
ministeriums, sondern kommen vielfach aus dem Familien- oder Bildungsbe-
reich. Daran allein kann man schon erkennen, das die Gesundheit – und auch 
die Krankheit! – eines Kindes eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe ist. Wenn 
man diesen Ansatz logisch fortführt, dann landet man unweigerlich bei dem 
Gedanken, dass die gesamte Gesellschaft gefordert ist, einem kranken Kind 
und seiner (enorm belasteten) Familie zur Seite zu stehen. Diese Solidarität 
kann eine Gesellschaft am besten zeigen und leisten durch Abgaben, die aus-
nahmslos Jeder zahlt, auf Deutsch: durch Steuern. 

Unser Gesundheitssystem ist im Laufe der Jahre und unter jedem neuen Ge-
sundheitsminister nicht unbedingt qualitativ besser, dafür aber erheblich über-
regulierter geworden. Ein paar Beispiele machen dies schnell deutlich:

Inzwischen sind wir tatsächlich auch in der Praxis beim 
„Antrag für das Antragsformular“ angekommen. Möchte 
ein Kinderarzt einen Antrag für eine Mutter-Kind-Kur 
bei einer Kasse stellen, muss er erst einen Antrag für 
ein entsprechendes Antragsformular ausfüllen.

Ein Kinderarzt hält für ein 6-jähriges Kind mit Asthma 
ein entsprechendes Inhalations-Hilfsmittel (Kosten: ca. 
14 Euro) für erforderlich. Dementsprechend füllt er ein 
Heil- und Hilfsmittelrezept für die Apotheke aus. Sol-
che Hilfsmittel sind für Kinder bis zum 6. Lebensjahr 
kostenfrei, aber genehmigungspfl ichtig. Also muss der 
Apotheker seinerseits ein entsprechendes Genehmi-
gungsformular an die zuständige Kasse richten und 
theoretisch warten, bis die Kasse die Genehmigung er-
teilt, bevor er das Gerät der Mutter aushändigt. Noch 
schlimmer wird es bei Folgeverordnungen, die grund-
sätzlich genehmigungspfl ichtig sind – egal, wie alt das 
Kind ist.

Antrag für das Antragsformular
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Schon alleine diese Beispiele aus dem Bereich der ambulanten Kinderversor-
gung verdeutlichen, welche Blüten solche Überregulierungen inzwischen trei-
ben. Auch im stationären Bereich gibt es sowohl beim medizinischen als auch 
beim pfl egerischen Personal eine eindeutige Tendenz zu mehr „Papierarbeit“, 
verursacht durch erheblich mehr bürokratische Vorschriften, und damit weg 
von der Arbeit, für die sie alle einmal ursprünglich angetreten sind: nämlich 
dem Sorgen um und der Behandlung von kleinen Patienten.

Als Begleiter von Eltern kranker Kinder und als Botschafter von deren Bedürf-
nissen versteht sich das AKIK von seiner Gründung an. Auf diesem Weg sah 
sich das AKIK im Laufe der Jahre mit einer kaum mehr überschaubaren Flut an 
Problemen aus dem Alltag der Betroffenen konfrontiert. 

Also haben wir inne gehalten und gefragt: Was ist denn das eigentliche Ziel un-
seres Engagements? Ein krankes Kind soll schnellst- und bestmöglich wieder 
gesund werden oder als chronisch-krankes Kind die bestmögliche Behand-
lung für ein lebenswertes Leben erhalten. Alle drei an diesem Prozess direkt 
beteiligten Gruppierungen, nämlich Eltern bzw. Familie, Ärzte und Pfl ege- und/
oder Therapiekräfte, sollten sich diesem Ziel so ungehindert wie möglich wid-
men können. Für dieses Ziel hat die Regierung die entsprechenden Rahmen-
bedingungen zu schaffen und die Gesellschaft die Pfl icht, sich nach Kräften 

Ein bezeichnendes Beispiel für Überregulierung wird 
deutlich unter dem Stichwort „Regel-Leistungs-Volu-
men“, dem jede Arztpraxis unterliegt. Dies bedeutet, 
dass jeder niedergelassene Arzt nur für eine statis-
tisch bestimmte Anzahl an Patientenbehandlungen pro 
Quartal sein Honorar bekommt. Hat beispielsweise ein 
Kinderarzt im Herbst/Winter aufgrund von erhöhter In-
fektionsanfälligkeit mehr Kinderpatienten, als der sta-
tistische Durchschnitt es annimmt, bekommt er aber 
für die über diesem Durchschnitt liegenden Behand-
lungen keinen Cent mehr. Dies ist ein eindeutig staat-
lich-regulierender Eingriff in die Behandlungsautono-
mie eines Arztes.

Würde man diese Regelung auf die Wirtschaft übertra-
gen, so würde das beispielsweise Folgendes bedeuten: 
wenn die Regierung einen Automobilproduzenten mit 
öffentlichen Geldern unterstützt, dann sollte sie auch 
gleichzeitig festlegen, wie viel Fahrzeuge je defi niertem 
Autotyp das Unternehmen pro Quartal fertigen darf…..

Überregulierung
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mit einzubringen, d.h. durch alle zu fi nanzieren. Jede Regierung hat die Frei-
heit zu entscheiden, wofür sie Gelder ausgibt: für marode Unternehmen oder 
Banken, für Afghanistan oder für die medizinische Versorgung von denjenigen, 
die den Schuldenberg mit den vielen Nullen irgendwann in Zukunft einmal ab-
tragen sollen. 

Die Gesellschaft trägt schon jetzt einiges dazu bei, diesem Ziel näher zu kom-
men; nicht zuletzt durch die Vielzahl der Selbsthilfegruppen für chronisch-
kranke Kinder und deren Familien.

Das ist der wahre Beweggrund für das „Frankfurter AKIK-Manifest“. Für die 
Umsetzung dieser Forderung brauchen wir alle einen langen Atem und viele, 
viele Botschafter, die diese Nachricht weiter tragen. 

Thema II  

„Mindestmengen-Regelung für die 
Versorgung von Früh- und Neuge-
borenen und deren Folgen“
Inhaltlich war das AKIK-Jahr geprägt von zwei Themen: zum 
einen von der Ausformulierung, Genehmigung und Verbrei-
tung unseres „Frankfurter Manifestes“ – siehe vorheriger Bei-
trag. Zum zweiten Schwerpunktthema kamen wir ein wenig 
überraschend. Anlässlich des „Parlamentarischen Abends“ 
im März 2009 in Berlin kamen verschiedene Personen auf 
uns zu mit der dringenden Bitte, uns bei dem Thema „Ver-
sorgung von Früh- und Neugeborenen in Deutschland“ mit 
einzumischen.

Hintergrund 

Hinter dem sperrigen und nicht sonderlich respektvollen Titel „Mindestmen-
gen-Regelung für die Versorgung von Früh- und Neugeborenen in deutschen 
Kliniken“ verbirgt sich eine schon länger anhaltende Diskussion im Gemein-
samen Bundesausschuss (G-BA). Dieser Ausschuss ist ein von der damaligen 
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt eingerichtetes unabhängiges Gremium. 
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Etwas vereinfacht dargestellt sitzen sich hier 
unter dem Vorsitz eines Neutralen (dessen 
Votum bei Abstimmungen den Ausschlag 
gibt) Leistungserbringer (=Ärzte und Kran-
kenhäuser) und Leistungsträger (=Kranken-
kassen) gegenüber und handeln aus, für wel-
che medizinische Leistung die Kassen wie 
viel bezahlen. Der Grundgedanke an sich ist 
ein Guter, denn gleichzeitig mit der Höhe der 
Vergütung wird auch ein gewisser Qualitäts-
standard diskutiert und festgelegt. Das be-
deutet: Es wird nicht nur die Leistung an sich 
bezahlt, diese Leistung muss auch in einer 
festgelegten Qualität erbracht werden.

Allerdings ist es genau dieser Aspekt der Qualität, über den man sich in diesen 
Gremien die Köpfe heiß redet.

Im Fall der Versorgung von Früh- und Neugeborenen geht es im G-BA um die 
Frage: Welche Einrichtung ist überhaupt qualifi ziert genug, diese kleinsten Pa-
tienten zu versorgen und dafür eine entsprechende Honorierung zu erhalten?  
Aus welchen Gründen auch immer hatten sich beide Seiten darauf geeinigt, 
die Qualität einer Klinik an deren Menge von Frühgeborenen in einer bestimm-
ten Geburtsgewichtskategorie festzumachen. AKIK kam an dem Punkt mit in 
die Diskussionen, als man darum stritt: Wie viel Frühgeborene pro Jahr mit 
einem Geburtsgewicht von weniger als 1.500 Gramm muss eine Klinik versor-
gen, um qualitativ anerkannt zu sein: 12 oder 50 ?

Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, möchten wir hier die Auswirkungen solcher 
Entscheidungen aufzeigen. Es geht wieder einmal um eine Grundsatzfrage im 
deutschen Gesundheitswesen: Zentralisierung des medizinischen Ange-
botes oder Erhalt der fl ächendeckenden Versorgung? 

Grundsätzlich begrüßt AKIK die Bildung von medizinischen Zentren für spe-
zielle oder seltene Erkrankungen. Etwas vereinfacht gesagt: nur das, was ich 
häufi g mache, mache ich auch gut, weil ich dann über entsprechende Erfah-
rung bei der Lösung von Problemen verfüge. Nur sollte man immer kritisch hin-
schauen, wenn im Gesundheitswesen einer Zentralisierung das (absolute) Wort 
geredet wird. Deutschland ist nun mal ein Flächenstaat und viele Bundeslän-
der sind Flächenländer, wie z.B. Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, 
Bayern und Baden-Württemberg. Eine Zentrumsbildung von medizinischer 
(Spezial)Versorgung bedeutet dort immer: Weite Wege und oft schlechte Er-
reichbarkeit! 

Quelle: 29.7.09 „Badisches Tagblatt“

Thema
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Beim Thema „Frühgeborenen-Versorgung“ bedeutet dies unter anderem: 
10% der Neugeborenen sind Frühgeborene. Eine Frühgeburt ist alleine schon 
dem Wortsinn nach kein „planbares Ereignis“. Werden die Wege in einem Flä-
chenland zum nächsten entsprechend „genehmigten“ Geburtszentrum oder 
korrekter: „Perinatalzentrum“ weiter, dann sind Komplikationen und Probleme, 
d.h. Gefahren für Mutter und Kind vorprogrammiert. Die von der Kassenseite 
angestrebte Lösung „50 Kinder pro Jahr unter 1.500 g“ bedeutet in Wirklich-
keit mehr als die Halbierung der bisherigen Anzahl der Perinatalzentren. Aber 
nicht nur das: Sie bedeutet auch das Aussterben der kleineren und mittleren 
Kinderkliniken insgesamt. 

Man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass es hier den Kassen weniger 
um die Qualität der angebotenen Leistung geht, als doch wohl eher um wei-
tere Sparmaßnahmen.

Wohl auch in der Hoffnung, dass es die Bevölkerung und hier insbesondere 
die betroffenen Eltern nicht so schnell merken, wenn es Einrichtungen einfach 
nicht mehr gibt. Sollten sie es dennoch bemerken, dann kann man seitens der 
Verantwortlichen ruhig davon ausgehen, dass die Eltern in dem Moment ganz 
andere Sorgen haben, als nachzubohren, wie so etwas denn passieren konnte. 

Eines muss uns allen klar sein: wenn einmal eine Einrichtung weggebrochen 
ist, ist sie auf Jahre und Jahrzehnte für die Versorgung der Region verschwun-
den. Selbst wenn man sogar bei den Verantwortlichen erkennen sollte, dass 
diese Schließungs-Lösung unterm Strich entschieden mehr kostet (erheblich 
höhere Transportkosten, mehr Personal im Zentrum, erheblich höhere Be-
handlungs- und Folgekosten durch eine erheblich höhere Anzahl an Geburts-
schäden, usw.): Es werden keine Mittel mehr vorhanden sein, um eine solche 
Klinik wieder neu einzurichten. Zudem wird es an Experten auf ärztlicher und 
pfl egerischer Seite fehlen, weil schlicht die entsprechenden Ausbildungsplätze 
nicht mehr vorhanden sind. 

Versprochen: 
Wir werden uns weiterhin einmischen und sehr achtsam sein!
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Bundesversammlung 2009 
in Frankfurt 

Der AKIK-Bundesvorstand lud am 09. Mai 2009, wie auch 
schon im letzten Jahr, in die Räume des Clementine Kinder-
hospitals in Frankfurt am Main, zur Bundesversammlung ein. 

Nach der Begrüßung der zahlreich erschienenen Anwesen-
den durch Angelika Fackler, wurde mit einer Gedenkminu-
te der Anfang 2009 verstorbenen AKIK-Mitgründerin Irm Fol-
kers gedacht. 

Bericht des Bundesvorstandes 

Traditionsgemäß begann der Bundesvorstand ergänzend zum Jahresbericht 
mit einer Präsentation seiner Arbeit des vergangenen Jahres. Julia von Seiche, 
Bundesvorsitzende und verantwortlich für die Presse- und Öffentlichkeitsar-
beit, berichtete unter anderem über den Gesundheitskommunikationskon-
gress, der im Februar 2009 in Berlin tagte und für den die Vorbereitungen be-
reits Ende 2008 getroffen wurden. 

Auf die Frage von Hans A. Kloos, weshalb die angekündigte Jubiläumsfeier 
2008 nicht statt fand, erläuterte Julia von Seiche, dass es Terminüberschnei-
dungen mit anderen Veranstaltungen wie der Preisverleihung der Kroschke-
Stiftung gegeben habe. Da außerdem eine solche Feier mit nicht unerheb-
lichen Kosten verbunden wäre, entschloss sich der AKIK-Bundesvorstand 
daher, eine umfangreiche Festschrift zusammen mit zwei AKIK-Flyern an alle 
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Mitglieder sowie an alle Kinderkliniken und kinderchirurgischen Abteilungen zu 
versenden. Die Resonanz darauf war sehr groß. 

Darüber hinaus wurde durch Julia von Seiche über die Möglichkeit einen AKIK-
Newsletter zu erhalten informiert. Mit diesem regelmäßig erscheinenden News-
letter wird eine engere Einbindung der Gruppen in die Arbeit des Bundesvor-
standes angestrebt. Alle Anwesenden hatten die Möglichkeit sich in eine Liste 
einzutragen um zukünftig diesen Newsletter zu erhalten. 

Berichte der Gruppen 

Auf die Erläuterungen des Bundesvor-
standes folgten nun die Berichte der 
Gruppen. 

Zuerst informierte Monika Werner, als 
Vorsitzende des Landesverbandes Ba-
den-Württemberg und Mitglied des AKIK-
Bundesvorstandes, über dessen Arbeit 
im vergangenen Jahr. Besonders hob sie 
eine 72-Stunden-Aktion der Katholischen 
Kirche im Erzbistum Freiburg hervor, wo-
bei AKIK mit einer Spende bedacht wurde. 

Danach berichteten Cornelia Divora als 
Vertreterin für Frau Bernhard für die Grup-
pe Freiburg und Hilde Gatzenmeyer für 
die Gruppe Baden-Baden von deren Akti-
vitäten im Jahr 2008. 

Die Arbeit der Gruppe Frankfurt im letzten Jahr stellte Karin Schmidt, Leiterin 
der Gruppe Frankfurt und Mitglied des AKIK-Bundesvorstandes, ausführlich 
vor. Zu erwähnen ist vor allem, dass der Bürgerverein von Berkersheim, aus 
den Einnahmen ihres Weihnachtsmarktes AKIK eine großzügige Spende zu-
kommen ließ, sodass damit die Rettungsteddys® für das Jahr 2009 fi nanziert 
werden konnten. Darüber hinaus soll unter anderem 2009 in Zusammenarbeit 
mit der Stiftung Giersch das Bücherwagenprojekt realisiert werden. Alles in 
allem war 2008 ein sehr erfolgreiches Jahr für die Gruppe Frankfurt. 

Auch Ingrid Hahn, Leiterin der Gruppe Idar-Oberstein, konnte von einer posi-
tiven Bilanz für 2008 berichten. Die Akzeptanz der AKIK-Gruppe in der Öffent-
lichkeit sei deutlich gestiegen und auch die Spendeneinnahmen zeigen eine 
positive Entwicklung auf. 

Neben Margarete Adelhardt, Leiterin der Mainzer Ortsgruppe und Bundesvor-
sitzende, die über das Engagement der Mainzer Gruppe informierte, berich-

Monika Werner und Hans Peter Werner (LVBW und Mitglied des BuVo)
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tete Frau Ullmann, die Betreuerin im Haus „Zwerg Nase“ ist, über die dortige 
Arbeit von AKIK. Die AKIK-Arbeit wird im Haus „Zwerg Nase“ sehr geschätzt 
und es wird daher nach weiteren Betreuern für die Kinder dort gesucht. Inter-
essierte sollten sehr verlässlich sein und eine regelmäßige Besuchsarbeit nicht 
scheuen. 

Zu guter Letzt gab Hans A. Kloos einen Einblick in die Arbeit der AKIK-Grup-
pe Wiesbaden. 

Die Gruppe Dortmund, von der kein Vertreter zur Bundesversammlung kam, 
soll nach andauernder Inaktivität nun von Amtswegen aufgelöst werden. 

Weitere Informationen zu den Aktivitäten der Gruppen fi nden sie unter ande-
rem weiter hinten im Jahresbericht unter „Berichte des Landesverbandes und 
der Gruppen“ sowie auf den jeweiligen Internetauftritten, die mit der Home-
page www.akik.de verlinkt sind. 

Bericht des Kassenwarts sowie der Kassenprüfer 

Nach den schon sehr interessanten Berichten 
der Gruppen, erläuterte anschließend Hans Peter 
Werner in seiner Funktion als Bundeskassenwart, 
die allen Anwesenden vorliegende Jahresrechnung 
2008. Auf eine Frage aus der Runde erklärte Hans 
Peter Werner, wie sich der Beitrag der Gruppen an 
den Bundesverband zusammensetzt. Aufgrund 
eines Beschlusses der Mitgliederversammlung von 
1997 führen die Gruppen 60% ihrer Einnahmen 
aus Mitgliedsbeiträgen sowie 10% ihrer Einnah-
men von nicht zweckgebundenen Spenden und 
Bußgeldern an den Bundesverband ab. 

Die Entlastung des Vorstandes wird aufgrund der anstandslosen Kassenprü-
fung für 2008 von den Kassenprüfern Hans A. Kloos und Margarete Friebe be-
antragt und einstimmig angenommen. 

Ausblick für das Arbeitsjahr 2009/2010 

Als nächstes gab Julia von Seiche einen Ausblick auf die Schwerpunkte des 
AKIK-Bundesverbandes für das Arbeitsjahr 2009/2010. 

Neben einem Büro in Berlin, im Haus der Kindergesundheit, wird über die Um-
setzung eines sogenannten AKIK-Zertifi kats nachgedacht. Anhand dieses Zer-
tifi kats sollen Kinderkliniken auf Basis der EACH-Charta beurteilt werden.

Margarete Friebe und Hans A. Kloos (Kassenprüfer)
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Darüber hinaus stehen in diesem Jahr die Bundestagswahl, die Europawahl 
sowie einige Kommunalwahlen an, in deren politische Diskussion sich auch 
das AKIK einmischen möchte. Als Hilfsmittel schwebte Julia von Seiche eine 
Drehscheibe vor, die aufgrund von Indikatoren aus dem Gesundheitswesen ei-
nen Vergleich zwischen den Bundesländern und eine Beurteilung der Entwick-
lung über verschiedene Jahre ermöglicht. 

Daneben soll besonderes Augenmerk auf die Veröffentlichung des „Frankfur-
ter Manifest“ des AKIK e.V gelegt werden. Kernaussage dieser Schrift ist die 
Forderung von AKIK sämtliche Gesundheitskosten für Kinder und Jugendliche 
über Steuern zu fi nanzieren. 

Auch auf dem jährlich stattfi ndenden Kinderärztekongress möchte sich der 
AKIK-Bundesverband in diesem Jahr wieder präsentieren und bedankte sich 
bereits im voraus bei der Frankfurter Gruppe für die angekündigte Unterstüt-
zung am Aufbau- und Abbautag. 

Neben diesen zahlreichen geplanten Aktivitäten ist die Erstellung einer Koka-
Ersatzschrift das „AKIK Kompakt“ angedacht. 

Nach dem ereignisreichen Jahr 2009 wird auch das Jahr 2010 wieder ein sehr 
spannendes und intensives AKIK-Jahr werden. 

Der Termin für die nächste Bundesversammlung wurde für den 08. Mai 2010 
anberaumt.  
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Kinderärztekongress
in Mannheim
105. Jahrestagung 
der Deutschen Gesellschaft für
Kinder- und Jugendmedizin 
vom 3. bis 6. September 2009 
Congress Center Rosengarten, Mannheim

Das Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS, Bundesver-
band e.V. hatte bei diesem Kongress, der von der Deutschen 
Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin Frankfurt am 
Tagungsort Mannheim durchgeführt wurde, einen eigenen 
Stand in sehr guter Lage mit weiteren Dachorganisationen 
z.B. GKinD.
Dank des Einsatzes der Bezirksgruppe Frank-
furt war der Stand sehr ansprechend vorbe-
reitet und ausgestattet. Die Standbesetzung 
haben Mitglieder aus Frankfurt und aus dem 
Landesverband Baden-Württemberg sicher-
gestellt. 

Das ermöglichte Julia von Seiche und Marga-
rete Adelhardt die Teilnahme an Vorträgen und 
Präsentationen und ausführliche Gespräche 
mit Kinderärzten und Kinderärztinnen aus Kli-
niken und Praxen, die uns auch ihre Sorge um 
ihre Ausbildungs- und Berufsmöglichkeiten 
deutlich machten. 

Auch die Angehörigen der Kinderkrankenpfl ege sind besorgt um den Erhalt der 
Ausbildungsmöglichkeiten für einen eigenständigen Beruf.

Auf besonderes Interesse an unserem Stand stießen das gerade veröffentlich-
te Manifest und die 11 Forderungen an Politik und Gesellschaft.
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Für unsere Arbeit waren die Vorträge zur trans-
kulturellen Medizin und die Behandlungsmög-
lichkeiten der Früh- und Neugeborenen von 
besonderem Interesse. 

Transkulturelle Medizin beschäftigt sich mit 
Behandlungsschwerpunkten und den Beson-
derheiten, die auftreten, wenn Kinder und Ju-
gendliche mit Migrationshintergrund in die 
Klinik müssen. Auch das unterschiedliche 
Verständnis von Krankheit und der Umgang 
mit Behinderungen erfordern den besonderen 
Einsatz und das Verständnis der Ärzte und der 
Pfl egenden. 

Die Informationen aus der Schweiz am Beispiel der Kinderklinik Zürich mach-
ten deutlich, dass die Reduzierung der stationären, wohnortnahen Behand-
lungsmöglichkeiten fast in ganz Europa Spuren hinterlässt. Die Zentralisierung 
der Kinderversorgung und die intensivierte teilstationäre bzw. ambulante Be-
handlung haben dort einen besonders hohen Grad erreicht und zu einer erheb-
lichen Bettenreduktion geführt. (Beispiel: 9 Onkologie-Betten und 4 KMT Bet-
ten für 70-100 Neuerkrankungen im Jahr).

Die Risiken, die eine weitere Reduzie-
rung der Behandlungsmöglichkeiten 
für Früh- und Neugeborene mit sich 
bringt, war eines der Themen mit den 
sich der AKIK-Bundesverband e.V. im 
abgelaufenen Jahr befasste, wurden 
in mehreren Vorträgen deutlich auf-
gezeigt.

Risiken treten nicht nur für die sehr 
kleinen Frühgeborenen auf, sondern 
auch für Kinder, die zwischen der 
34. und 37. Woche geboren werden 
und deren Gefährdung häufi g unter-
schätzt wird.

Die Zahl der Teilnehmer bei diesem Kongress war, auch laut Kongressbericht, 
deutlich reduziert, insbesondere waren auffallend wenige Pfl egemitarbeiter bei 
den Veranstaltungen.

Die 106. Jahrestagung wird vom 16.09. bis 19.09.2010 in Potsdam-Babels-
berg stattfi nden. 
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AKIK in Berlin

Da inzwischen die meisten Ministerien, Ämter und Verbände im Gesundheits-
wesen in Berlin vertreten sind, war es auch für das AKIK an der Zeit, sich in 
Berlin nieder zu lassen. 

Die Berliner AKIK-Repräsentanz hat die Anschrift: 
Florapromenade 16, D-13187 Berlin. Von diesem Stützpunkt aus haben wir 
viele Termine in Berlin wahrgenommen. Zwei davon seien hier beispielhaft be-
schrieben:

„Kinderrechte ins 
Grundgesetz“ 
12. Februar 2009

Auf Einladung der Friedrich-Ebert-Stiftung trafen sich in ihren Räumen ca. 40 
Personen, überwiegend Vertreter von Kinder- und Jugendhilfe- oder Bildungs-
einrichtungen, aber auch auffallenderweise etliche Politiker, z.B. die ehemalige 
Familienministerin Renate Schmidt sowie Abgeordnete von den GRÜNEN. In 
diesem relativ kleinen Kreis wollte man sich einmal mehr darüber austauschen, 
wie es nun endlich gelingen könne, die Kinderrechte im deutschen Grundge-
setz zu verankern. Diverse Male gab es schon solche Initiativen von Bundes-
tagsabgeordneten, die aber alle am Widerstand der Union und FDP geschei-
tert waren. Gerade im Hinblick darauf, dass den tatsächlichen Bedürfnissen 
von Hartz-IV-Kindern nicht Rechnung getragen würde (wie aktuell!; Anm. des 
Verfassers), sei es dringend geboten, noch einmal einen Versuch zu wagen. 
Die anwesenden ParlamentarierInnen beschlossen daher, nochmals einen An-
trag im Bundestag einzubringen als sogenannten „Antrag aus der Mitte des 
Hauses“, heißt also „parteiübergreifend getragen von Einzelpersonen“.
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2. Kongress 
Gesundheits-
kommunikation 
10. und 11. Februar 2009

Unter der Präsidentschaft von Andrea Fischer, Bundesge-
sundheitsministerin a.D., fand in der Charité, Campus Virchow 
Klinikum in Berlin der 2. Kongress Gesundheitskommunika-
tion statt.

Zielsetzung des Kongresses war es, zur Verbesserung der 
Kommunikation zwischen den einzelnen Akteuren im Gesund-
heitswesen beizutragen; also zwischen Patienten, Ärzten und  
Pfl egern sowie deren jeweiligen Verbänden, Pharmaindustrie 
und Kostenträgern.
Von Frau Fischer war das AKIK eingeladen worden, einen Workshop zum The-
ma „Kommunikation mit kranken Kindern und deren Familien“ anzubieten. Ge-
meinsam mit einer kompetenten Co-Referentin hielt Julia v. Seiche eine Pow-
erPointPräsentation als Impulsreferat über die generellen Bedürfnisse kranker 
Kinder im Gegensatz zu kranken Erwachsenen sowie über die altersbedingten 
Defi zite und Bedürfnisse kranker Kinder und ihrer Familien, die in der Kommu-
nikation von Ärzten, Pfl egekräften und Therapeuten unbedingt zu berücksich-
tigen sind. Die anschließende, sehr lebhafte Diskussion zeigte einmal mehr, 
dass im Umgang mit Kindern immer wieder große Unsicherheiten bestehen 
und die Zuhörer für jede Hilfestellung dankbar waren. 
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AKIK & andere Verbände

Zur besseren Vertretung der Interessen kranker Kinder und ihrer Familien, aber 
auch zum gegenseitigen Informations- und Erfahrungsaustausch hat sich das 
AKIK schon seit langem mit vielen anderen Verbänden und Organisationen 
aus diesem Themenbereich vernetzt. Überwiegend läuft der Kontakt über Mail; 
persönliche Treffen gibt es meistens anlässlich von Jahrestagungen und Pro-
jektsitzungen. Da inzwischen alle unsere „Partner“ im Internet vertreten sind 
und auf ihren Webseiten über ihre Veranstaltungen berichten, verzichten wir 
auf eine eigene Berichterstattung. Die entsprechenden Daten fi nden Sie einer-
seits in unserer Termin-Übersicht; zum anderen haben wir bei den jeweiligen 
Organisationen die entsprechenden Linkverbindungen angegeben.

BaKuK 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kind und Krankenhaus e.V.

www.bakuk.de

In dieser Arbeitsgemeinschaft hat AKIK tra-
ditionell den stellvertretenden Vorsitz neben 
dem ersten Vorsitzenden, Prof. Dr. Werner An-
dler, Leiter der Kinderklinik Datteln. Auch im 
Jahr 2009 veranstaltete die BaKuK wieder ei-
nen Parlamentarischen Abend in Berlin, dieses 
Mal am 17. März 2009 in der Parlamentarischen 
Gesellschaft (Rückseite Reichstag) erstmals 
als Gemeinschaftsveranstaltung mit der Deut-
schen Akademie für Kinder- und Jugendmedi-
zin (DAKJ). Ziel solcher Veranstaltungen ist es, 
den eingeladenen Politikern einen Abend lang 
die Gesamtproblematik der Kinderversorgung in 
Deutschland nahezubringen und dies aus den verschiedensten Blickwinkeln. 
Eindrücke, Bilder und Stellungnahmen der vertretenen Organisationen fi ndet 
man im Internet unter: 

www.kinderhospital.de/bakuk/aktuelles-pm-17-3-2009-bericht.php#statements

Prof. H.-J. Nentwich/Generalsekretär DAKJ 
im Gespräch mit Julia v. Seiche/AKIK
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GKinD
Gesellschaft der Kinderkrankenhäuser und 
Kinderabteilungen in Deutschland e.V.

www.gkind.de

Nicht nur bei der Jahresversammlung der GKinD im Mai 2009 in Darmstadt tra-
fen wir mit dem Vorstand und vielen Mitgliedern der GKinD zusammen. 

Darüber hinaus trafen wir uns auch regelmäßig in einem Berliner verbände-
übergreifenden  Arbeitskreis zur Qualitätssicherung in Kinderkliniken. Aus die-
sem Arbeitskreis entstand auf der Basis eines von der GKinD verfassten Pa-
piers eine Checkliste zur Abfrage bei deutschen Kinderkliniken über deren 
vorgehaltene Versorgungsqualität. 

Die Auswertung der von etlichen Kliniken ausgefüllten Checklisten mündete in 
eine „Auszeichnung“ für die begutachteten Kliniken. Im Rahmen einer Presse-
konferenz im November 2009 in Berlin wurde diese „Auszeichnung“ der Öf-
fentlichkeit vorgestellt. 

Näheres hierzu unter: www.ausgezeichnet-fuer-kinder.de
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EACH 
European Association for children in hospital 

www.each-for-sick-children.org

Einmal im Jahr treffen sich alle EACH-Delegierten 
in einer europäischen Stadt zum Erfahrungs- und 
Informationsaustausch. Im November 2009 kamen 
wir auf Einladung der derzeitigen EACH-Präsiden-
tin, der Kinderanästhesistin Dr. Sylvie Rosenberg-
Reiner in Paris zusammen. 

Hauptthema war die Vorbereitung der nächsten 
EACH-Konferenz im Juni 2010 in Dublin.

Sehr interessant war auch die Umfrage unter den 
Anwesenden über die Hauptprobleme im jewei-
ligen Land bei der medizinischen Kinderversor-
gung. Zweidrittel aller Antworten ergaben, dass in 
vielen europäischen Ländern der Trend besteht, 
die fi nanziellen Mittel bei der Kinderversorgung 
einschneidend zu kürzen. 

Sehr beeindruckend war eine über sechsstündige 
Führung durch eine der größten Kinderkliniken Eu-
ropas, das Hôpital Necker in Paris. 

Kontakte zu weiteren Verbänden und Teilnahme an deren Jahresversammlungen entneh-
men Sie bitte der Terminübersicht.

Iglu - Warteraum Pädiatrie - Erklärung v. Untersuchungen

Iglu - Angstbarometer - Wieviel Angst hast Du?

Wartebereich der NotaufnahmeEspace Plein Ciel - Aufenthaltsraum für Kinderpatienten
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Kindernetzwerk
Mitgliederversammlung 26.06.2009

www.kindernetzwerk.de

Am 26. Juni 2009 fand die diesjährige Mitgliederversamm-
lung des Kindernetzwerks (KNW) in Kombination mit einer 
Jahrestagung statt.

Wieder vorbildlich vorbereitet wurden wir (61 Teilnehmer) vom 
Geschäftsführer Raimund Schmid begrüßt und in die Tages-
ordnung eingeführt. In diesem Jahr gab es eine Premiere: 
Das erste Mal verlieh das KNW einen Preis.
Nach den Regularien, wurden der Vorstand und der Kassenwart einstimmig 
entlastet. Das KNW verteilt seit dem letzten Jahr einen Newsletter, der im 
Wechsel mit dem bewährten Heft „Kinder spezial“ dreimal pro Jahr erscheint. 
Er ist gut angekommen und wird mit zahlreichen Artikeln aus acht Bereichen 
bestückt. Im November 2009 wird die Jubiläumsausgabe von „10 Jahre Kin-
der spezial“ erscheinen. 

Preis des KNW unter dem Titel: „Gute Kooperationen“

27 Projekte hatten sich beworben. Gewinner wurde der Bundesverband für 
Herzkranke Kinder e.V.. Zwei Belobigungspreise gingen zum einen an einen 
Tageselternverein für behinderte und nicht behinderte Jugendliche und Schü-
ler zwischen 14 - 16 Jahren und zum anderen an die Organisation KEKS e.V., 
die ein „Nachsorgebuch“ entwickelt hat, in dem alle Verläufe und Behand-
lungen etc. vermerkt werden, um den betroffenen Kindern und Jugendlichen 
ein Medium an die Hand zu geben, bei dem sie jederzeit bei neuen Ärzten 
usw. alle wichtigen Informationen zusammenhängend vorliegen haben. Diese 
Art der Patienten- und Arztinformation lässt sich problemlos auch auf andere 
Krankheitsbilder u.ä. übertragen. Weitere Informationen zu diesem Preis, der 
alle zwei Jahre vergeben wird, fi ndet man unter www.kindernetzwerk.de 
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AKIK

Julia von Seiche stellte seitens des AKIK 
unser Frankfurter Manifest vor und bat um 
zahlreiche Unterstützung. Eine Zusammen-
arbeit mit AKIK wird z.B. im Bereich Ambu-
lanzen gewünscht. Diese fl ächendeckende 
Versorgung ist völlig unterfi nanziert.

Anfragen

Anfragen sind allgemein weniger, kom-
plexer und mit höheren Anforderungen als 
früher geworden. Es besteht im Vorfeld oft 
eine gute Vorinformation durch das Inter-
net, gefragt wird spezieller. Die Mitarbei-
ter des KNW bearbeiten in Zusammenar-
beit mit dem Beraterkreis ca. 12.000 Anfragen pro Jahr. Ein umfangreiches 
und hervorragend recherchiertes Angebot zu verschiedensten Fragen, Krank-
heitsbildern etc. ist in verschiedenen Schriften im Internet (s.o.) zu bestellen. 
Schriften verschiedener Mitgliedsvereine können an das KNW geschickt und 
im Bedarfsfall weitergeleitet werden. Dies wird u.a. daher gemacht, da sehr 
gutes Material vorhanden ist und neue Dinge auch seitens des Beraterkreises 
angegangen werden können. 

Ende der Versammlung

Herr Dr. Kösters beendete die Versammlung mit einem interessanten Ausblick 
auf die Jahrestagung „Lobbyarbeit für Kinder und junge Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen“.

Ziel ist es, die Lobbyarbeit zu optimieren, das heißt:

Laut, vernehmlich und gemeinsam !!!

 

Julia v. Seiche und Karin Schmidt
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AKIK & Eltern

Da sich das AKIK nach wie vor in erster Linie als Helfer und Botschafter für 
Eltern, deren kranke Kinder und ihre besonderen Bedürfnisse versteht, nahm 
auch die Beratung und Hilfestellung für fragende Eltern einen sehr breiten 
Raum ein. Die meisten Anfragen erreichen uns inzwischen per Mail, aber auch 
die AKIK-Infonummer ist nach wie vor gefragt. Der menschliche Kontakt allei-
ne ist gerade in Zeiten der Bedrängnis oftmals schon hilf- und trostreich. Wie 
enorm der Druck auf Eltern gerade mit chronisch-kranken Kindern gewach-
sen ist, zeigt eine steigende Zahl an Anschreiben einzelner Eltern mit der drin-
genden Bitte um fi nanzielle Hilfe etwa bei der behindertengerechten Umrüs-
tung von Wohnungen oder Privatwagen.

Bericht aus der Geschäftsstelle  
Ein Rückblick ist immer etwas Besonderes. Man nimmt sich 
Zeit inne zu halten und zurückzublicken, auf das was war um 
im gleichen Moment nach vorne zu schauen, auf das, was 
kommen wird. Wie im Fluge ist das letzte Jahr vergangen und 
man fragt sich schon fast, wo die ganze Zeit geblieben ist. 

Neben der Übernahme und Fortführung der Mitgliederver-
waltung haben wir die Bundesvorstandssitzungen sowie die 
Bundesversammlung in der Geschäftsstelle (GS) organisiert 
und durchgeführt. Besonders danken wir in diesem Zusam-
menhang dem Clementine Kinderhospital in Frankfurt, das 
uns die Räumlichkeiten für diese Sitzungen zur Verfügung 
gestellt hat, sowie bei Frau Nickel, die uns liebenswert und 
engagiert zur Seite stand. 

Eine weitere große Aufgabe war in diesem Jahr der Versand des Weihnachts-
briefes, der zum einen an die Mitglieder von AKIK und zum anderen an alle 
Leiter der Kinderkliniken Deutschlands sowie an weitere Freunde und Förde-
rer von AKIK ging. Darüber hinaus sehen wir es als eine unserer Aufgaben an, 
den Bundesvorstand im Rahmen unserer Möglichkeiten bei seiner Arbeit zu 
unterstützen. 

Erfreulich ist auch, dass wir neue Verstärkung durch Frau Wiegand gefunden 
haben, die Ende 2009 den Weg zu uns in die GS gefunden hat. Falls auch 
sie Interesse haben uns bei unserer interessanten Tätigkeit zu unterstützen, 
scheuen sie sich nicht und nehmen sie mit uns Kontakt auf. Die entspre-
chenden Kontaktdaten fi nden sie auf www.akik.de. Wir freuen uns über jeden, 
der engagiert und motiviert mit uns zusammen AKIK, und somit allen Kindern, 
Gutes tun möchte. 

Katharina Krauße, Leiterin der AKIK-GS
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Öffentlichkeitsarbeit

Eigene AKIK-Pressemeldungen unter

Seit Mitte 2008 unterstützt uns die Agentur euro.marcom dripke.pr (www.euro-
marcom.de) mit Sitz in Wiesbaden. In enger Absprache mit der AKIK-Presse-
stelle schreibt und versendet sie AKIK-Pressemeldungen an einen großen, gut 
gepfl egten Verteiler. Insgesamt 16 Pressemeldungen, alle auf unserer Home-
page zu fi nden unter „Presse“ (Navigation), konnten so im Jahr 2009 versandt 
werden. 
Entsprechend häufi g wurden diese Meldungen in vielen Medien zitiert. Ein wei-
terer Vorteil war, dass dadurch Journalisten und Redakteure auf uns aufmerk-
sam wurden. Daraus ergaben sich dann weitere Berichte über das AKIK und 
seine Aktivitäten. An dieser Stelle einen ganz herzlichen Dank an das ganze 
Dripke-Team!

Wahlkampf

Ein interessantes Internet-Medium zur di-
rekten Demokratie-Ausübung ist die Web-
site www.abgeordnetenwatch.de. Hier 
kann man dem jeweiligen (Kommunal-, 
Landtags- oder Bundestags-) Kandidaten 
direkte Fragen stellen. Sowohl die Frage als 
auch die Antwort ist öffentlich einsehbar. 

Dieses „Instrument“ nutzte das AKIK vor allem im Bundestagswahlkampf. Die 
Antworten waren sehr aussagekräftig und beeinfl ussen nicht nur die Lobby-Ar-
beit des AKIK in Berlin, sondern auch die Meinungsbildung zur Wahlentschei-
dung eines jeden Einzelnen. 

Weitere online-Medien

Wikipedia

Dieses online-Nachschlagewerk ist eine frei-zugäng-
liche Internet-Enzyklopädie. Dank eines AKIK-Freundes 
ist seit Anfang 2009 dort alles über das AKIK zu fi nden. 
Wir gehören hier zu einer der ganz wenigen Eltern-Initi-
ativen, über die man bei Wikipedia alles Wissenswerte 
nachschlagen kann.

www.akik.de
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Newsletter 

Schon länger geplant, haben wir vom Bundesvorstand in 2009 ein weiteres 
Projekt umsetzen könne, nämlich den elektronischen Newsletter für unsere 
Mitglieder. Zur Zeit kann er wegen fehlender Einrichtung auf unserer Home-
page noch nicht von allen Interessierten abonniert werden. Aber bisher ist er 
schon ein sehr hilfreiches Medium, um Neuigkeiten aus dem Bundesverband 
rasch unseren Mitgliedern vor Ort zugänglich zu machen.

Blog

Dieses allen frei zugängliche elektronische Tagebuch auf der AKIK-Homepage 
wurde Ende 2008 eingerichtet. Hier kann jeder Kommentare, Eindrücke und 
eigene Erfahrungen verfassen. In der Welt der Medien haben solche Blogs in-
zwischen einen nicht zu unterschätzenden PR-Mehrwert bekommen. Alle In-
teressierten und für kranke Kinder Engagierten sind noch einmal herzlich ein-
geladen, diesen AKIK-Blog aktiv zu nutzen. Wir können zwar nicht die Welt 
verändern, aber mit einem solche Blog können wir alle sehr wohl meinungsbil-
dend tätig werden.

Pressekonferenz - Berlin - Podium
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AKIK-Pressekonferenz in Berlin

Der absolute Höhepunkt des Jahres 2009 sowohl in organisatorischer als auch 
inhaltlicher Hinsicht war eine Pressekonferenz am 27. Oktober 2009 im Haus 
der Pressekonferenz in Berlin.

Der Anlass war die öffentliche Vorstellung unserer Kernforderung „neue Finan-
zierungswege für die Kindergesundheit“ und zwar dort, wo diejenigen sind, die 
die Botschaft hören müssen und danach handeln sollten: in Berlin.

Unter diesem von dem Team Dripke/Wiesbaden entworfenen Logo lud das 
AKIK zu einem Podiumsgespräch, an dem so renommierte Fachexperten wie 
der stellvertretende Vorsitzende der Privaten Krankenversicherung, Chris-
tian Weber, Dr. Rudolf Martens vom Gesamtverband Parität, Professor Alb-
recht Goeschel von der Studiengruppe für Sozialforschung und Professor Uwe 
Fachinger von der Universität Vechta teilnahmen. Völlig einig waren sich alle 
Teilnehmer darin, dass die Gesundheitsversorgung unserer Kinder als gesamt-
gesellschaftliche Zukunftsaufgabe zu sehen ist und aus den andauernden Ver-
teilungskämpfen im Gesundheitswesen herausgenommen werden muss.

Eine Zusammenfassung der einzelnen Beiträge der Teilnehmer ist in Kürze auf 
www.akik.de zu sehen.

In diese Zeit fi el die Neubildung der frisch gewählten Koalitionsregierung aus 
CDU/CSU und FDP. In dieser Zeit blickte ohnehin alles nach Berlin und daher 
gelang es uns, die Idee einer alternativen Finanzierung in sehr viele Gremien 
zu streuen. Somit war das wichtigste Anliegen unseres Verbandes, den Ge-
danken in die Köpfe der Verantwortlichen und Entscheidungsträger zu brin-
gen, voll gelungen.

Ein dem AKIK Nahestehender meinte zu unserer Forderung: „Diese Idee ist 
ähnlich revolutionär wie der Gründungsgedanke der Eltern-Mitaufnahme in den 
Kinderkliniken und birgt eine ähnliche Sprengkraft. Zur Umsetzung braucht es 
auf jeden Fall aber auch einen langen Atem….“ 
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Finanzen
Hans Peter Werner, Bundeskassenwart

Sicherlich ist es leider auch der Wirtschaftskrise zu verdanken, dass wir in die-
sem Geschäftsjahr keinen fi nanziellen Zuwachs zu verzeichnen haben. Jedoch 
ist an dieser Stelle zu vermerken, dass das Finanzguthaben sich in den letzten 
fünf Jahren nahezu verdoppelt hat. Dank einer sparsamen und umsichtigen 
Vorstandsarbeit. 

Erfreulicherweise konnten wir eine gute Spendenbereitschaft unserer Mit-
glieder und von interessierten Bürgern verzeichnen. Leider hat sich die jähr-
liche Arbeit, Kontakte zu den Gerichten im gesamten Bundesgebiet aufrecht 
zu erhalten, nicht ausgezahlt. An dieser Stelle, wie in jedem Jahr sind Sie als 

Ausgaben

  7% Miete und Nebenkosten für 
die Geschäftsstelle

  3% Beiträge externe Vereine

  2% Versicherungen  

  4% Reisekosten und 
Vorstandssitzungen

  1% Tagungen und 
Bundesversammlung 

20% Veröffentlichungen
Druckkosten 

46% Veranstaltungen

  5% Investitionen: Notebook usw. 
für die Geschäftsstelle

11% Allg. Verwaltung

  1% Bankspesen

Einnahmen

13% Mitgliedsbeiträge

33% Spenden

4% Spenden Sonderfall 

0% Bußgelder

45% Gruppenbeiträge

1% Zinserträge

4% Verkauf von Infomaterial 
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Leser dieses Jahresberichtes gebeten neben Ihrer persönlichen Unterstützung 
uns auch fi nanziell zu bedenken.

Dank an alle Gruppen und den Landesverband Baden-Württemberg für Ihre 
ausdauernde und konstruktive Arbeit und deren fi nanziellen Zuwendungen.

Der größte Ausgabenblock mit fast 50% der Ausgaben konzentrierte sich auf 
die politische Veranstaltung am 27.10.2009 in Berlin zum Thema: „Gesund-
heitsversorgung von Kindern“. An anderer Stelle in diesem Jahresbericht wird 
gesondert berichtet. Hier mussten die Miete für den Konferenzraum und die 
Honorare der Gastredner beglichen werden. Neue Flyer, Werbematerialien so-
wie der Druck des Jahresberichtes 2008 schlugen mit 20% zu Buche. 

Wie in den Vorjahren wurden erhebliche Reisekosten mit Übernachtungen für 
Tagungen, Seminare, Besuche bei sozialen Einrichtungen und politischen Gre-
mien in der gesamten Bundesrepublik von unserer Vorsitzenden Julia von Sei-
che, nicht in Rechnung gestellt. Hier sei ihr erneut an dieser Stelle ganz herz-
lich Dank gesagt. 

Auch an dieser Stelle sei den Kassenprüfern Frau Margret Friebe und Herrn A. 
Hans Kloos für Ihre korrekte Arbeit und Bereitschaft dieses Amt auszuführen, 
gedankt.

Das Finanzamt Frankfurt hat dem AKIK-Bundesverband den Freistellungsbe-
scheid wieder ausgestellt und somit die Gemeinnützigkeit erteilt. 

Am Ende des Jahres hatte AKIK bundesweit ca. 450 Mitglieder zu verzeichnen. 
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Nachruf Dr. Ulrich Hofmann
Präsident der Dt. Gesellschaft für Kinderchirurgie 

Verloren wir mit Irm Folkers, der AKIK-Gründerin Anfang des Jah-
res 2009 eine engagierte Streiterin für die Rechte kranker Kinder, 
so mussten wir uns am 18. Juli 2009 von Dr. Ulrich Hofmann verab-
schieden.  

Dr. Hofmann war Kinderarzt nicht nur von Beruf, sondern vielmehr aus Beru-
fung. Immer stand er in erster Linie auf Seiten des kranken Kindes und seiner 
Eltern, teilweise sogar gegen seine eigenen Kollegen. Mit seinen Visionen für 
eine hochwertige Kinderversorgung war er auch Mitbegründer und enger Weg-
gefährte von so mancher Elterinitiative für spezielle Erkrankungen, wie z.B. 
dem SOMA e.V. 

Wir vermissen ihn sehr und gedenken seiner in großer Wertschätzung.

Dank
Wir danken allen Mitgliedern, Freunden und Förderern für ihre Treue und ihr 
Engagement im letzten Jahr. 
Besonderer Dank gilt der Agentur euro.marcom.dripke für die kostenlose Aus-
sendung unserer Pressemeldungen. 
Dem Clementine Kinderhospital danken wir für die Bereitstellung eines Raumes 
für unsere Geschäftsstelle.
Allen Spendern und Sponsoren danken wir sehr für die fi nanziellen Zuwen-
dungen, die es uns ermöglicht haben, uns weiterhin für die Kinder im Kranken-
haus zu engagieren.
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AKIK-Landesverband 
Baden-
Württemberg e.V.
Monika Werner

„Kinder sind unsere Zukunft“ ist eine gern und vielzitierte Aussage in unserer 
Gesellschaft, die auch im Superwahljahr zur Bundestagswahl sehr oft getrof-
fen wurde: Ein Tauziehen um das kranke Kind ist landauf landab im vollem 
Gange. So konnte man viele Schlagworte aus den Baden-Württembergischen 
Presseagenturen entnehmen: Baden-Württembergs 900 Kinderärzte sind ver-
ärgert; auf dem Lande gehen die Ärzte aus; Deutschland baut in den 360 Kin-
derkliniken Betten ab; kleineren Kinderkliniken droht die Schließung; Klinikum 
auf fi nanzieller Achterbahn: Vorsicht Frühchenversorgung gefährdet. 

Baden-Württemberg ist davon nicht ausge-
schlossen, wenn jetzt auch noch die politisch 
gewollte Zentralisierung in der Frühchen-
versorgung in der Bundesgesundheitspoli-
tik diskutiert wird. Viele Kliniken wünschen 
sich von der Gesundheitspolitik Finanzsprit-
zen, denn nur so kann eine fl ächendecken-
de Klinikversorgung für Kinder aufrecht er-
halten werden.

Unermüdlich aller brisanten Pressemel-
dungen engagierte sich der AKIK-Landes-
vorstand mit großem Eifer und Stehvermö-
gen mit seinen Mitgliedern in den Gruppen 
vor Ort. Mit stetiger Unterstützung des 
AKIK-Bundesvorstandes ging man an die 
Arbeit, um Schlimmeres in unseren Kinder-
klinken und Kinderabteilungen zu vermeiden.  

Landesvorstandssitzung in Freiburg
Monika Werner, Birgid Lang, Ellen Göppl

Besichtigung der Däumlingsstation im St. Elisabethen-Krankenhaus 
mit Klinikleitung und Armin Suster MdB
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Inhalts- und Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene  

konnten satzungsgemäß eingehalten werden: eine Landesmitgliederversamm-
lung und drei Landesvorstandssitzungen in Freiburg, die im Karl Günther Haus, 
Elternhaus des Förderverein krebskranker Kinder stattfanden. Unser unermüd-
licher Schatzmeister konnte auch wieder vom Finanzamt die Bestätigung  auf 
Gemeinnützigkeit für den Landesverband erhalten. 

Auf Bundesebene

Durch die Teilnahme an der jährlichen Bundesmitgliederversammlung in Frank-
furt und an den Bundesvorstandssitzungen ist eine enge Zusammenarbeit und 
Vernetzung mit dem AKIK-Bundesvorstand gegeben. Mit dem Mailversand 
des AKIK-BV Newsletter unserer Bundesvorsitzenden an alle Mitglieder konn-
te über dessen vielfältige Arbeit transparenter informiert werden. Gleich zu Be-
ginn des Jahres wurden wir über die traurige Nachricht informiert, dass unse-
re ehemalige Gründerin und Vorsitzende des AKIK-Bundesverband, Frau Irm 
Folkers 84-jährig verstorben ist. Ihre großen Verdienste zum Wohle aller kran-
ken Kinder im Krankenhaus, und die hohe Wertschätzung ihrer Person, werden 
auch an der breiten AKIK-Basis unvergessen bleiben. 

Einladungen

beim Schweizer Verein BELOP (Begleitung der Eltern während der OP des Kin-
des) mit seiner neuen Vorsitzenden zur alljährlichen Mitgliederversammlung in 
den Hörsaal des UKBB nach Basel.

Beim Schwesterverein Kind & Spital Regionalgruppe der Nordwestschweiz zur 
Mitgliederversammlung anlässlich der 30-jährigen Jubiläumsfeier nach Basel 
mit einem Vortrag zur „Frühkindliche Bildung im Spital, Pädagogik im Spital mit 
Kindern von 0 bis 4 Jahren.“ Ein anschließendes Festessen für Mitglieder und 
geladenen Gästen rundeten den Tag ab. 

Aktivitäten

In einem landesweiten Briefaufruf „Kinderrechte ins Grundgesetz“ konnte der  
AKIK-Landesvorstand die jeweiligen Bundestagsabgeordneten aus den ver-
schiedenen Wahlkreisen in Baden-Württemberg ansprechen, um so dem Vor-
stoß des AKIK-Bundesvorstandes in Berlin erhebliche Schützenhilfe zu leisten.  

Bei Infoständen überreichten wir die 11 Forderungen an die Politik und Gesell-
schaft an Eltern, Ärzteschaft, Pfl egerInnen, Politiker und an Vereine und Grup-
pierungen, das noch durch den Briefversand eine nachhaltige Wichtigkeit erfuhr.

Mit dem Frankfurter Manifest des AKIK Bundesverband hat der AKIK-Landes-
verband mit seinen Gruppen in der breiten Öffentlichkeit viel Zustimmung in 
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der Elternschaft erfahren, weil seit Einführung der Fallpauschalregelung gerade für 
Kinderkliniken und -abteilungen die Versorgungssituation um einiges schwie-
riger geworden ist, und die Mitaufnahme nicht überall reibungslos verläuft. 
Mit dem Rettungsteddy® sind wir erstmals über die Baden-Württembergische 
Landesgrenze hinaus gegangen. Alle LVBW-Gruppen und die Gruppe Idar- 
Oberstein haben den Teddy vom Spielwarenhersteller mit einer eingenähten  
beidseitigen Fahne kennzeichnen lassen: Überreicht von AKIK, www.akik.de. 
So erhält unser Teddy im 15. Jahr seine genaue Identität, wenn er dem Ret-
tungswesen gespendet wird. Der neue bundesweite AKIK-BV Flyer: „Im Notfall 
ins Krankenhaus“ kann jetzt auch an betroffene Eltern weitergegeben werden.

Das Sponsoring  

war in diesem Jahr gut, wobei uns 
nicht die Höhe der Spenden An-
lass zum Jubeln gab. Die Tatsa-
che, dass sich nicht nur Erwach-
sene, sondern auch Kinder und 
Jugendliche für unser Engage-
ment Kind im Krankenhaus be-
geistern ließen, befl ügelte unser 
Engagement ungemein. So betei-
ligten sich mehrere Aktionsgrup-
pen, wie die der Katholischen Kir-
che im Erzbistum Freiburg unter 
dem Motto: „Uns schickt der Him-
mel“ mit zahlreichen guten Taten 
von Realschülern und Ministran-
ten für die gute Sache. 

In der langjährigen AKIK-Arbeit 
fand ein erstmaliger Benefi zlauf bei Gesunde Zeiten im Burghof Lörrach statt, 
beim Spendensammeln eines Intercoiffure beim alljährlichen Schopfheimer 
Gewerbeverein Sommerfest, eine gelungene Nikolausaktion der Oberminis-
tranten  Wiesental für Familien, bei einer Werbeausstellung in Efringen Kirchen 
und von vielen privaten Einzelspendern.

Einige Zuwendungen an AKIK kamen auch in diesem Jahr von privaten Ein-
zelspendern, und vom DRK Rettungsassistent Thomas Messerschmidt mit 
dem Verkauf seiner Fotogrußkarten. 

Mit den Zuwendungen von AKIK konnten wir monatlich die beiden neuen Kli-
nikclowns „Henne und Schraube“ im St. Elisabethen-Krankenhaus weiterhin 
monatlich fi nanziell unterstützen, sowie einige hundert Teddys dem Rettungs-
wesen spenden. 

Spendenübergabe der Minis Steinen/Höllstein an AKIK
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Vernetzungen infolge Mitgliedschaften in den verschiedenen Vereinen und 
Gruppierungen haben für den Landesvorstand auch weiterhin einen hohen 
Stellenwert: wie z.B. in der 12-jährigen Mitgliedschaft beim Förderverein der 
Erich Kästner Schule (Schule für Kranke im St. Elisabethen-Krankenhaus). 
AKIK engagiert sich schon seither im Vorstand als Schriftführerin, und wir hal-
ten persönlichen engen Kontakt mit dem Kollegium der Schule, der immer von  
einer sehr herzlichen Atmosphäre geprägt ist.

Ansprechpartnerinnen im AKIK-Landesverband sind Freudenstadt und Stutt-
gart, die für Anfragen vor Ort präsent sind. Mit einem neuen AKIK-Mitglied seh-
en wir bald eine Möglichkeit einer kompetenten Ansprechpartnerin für die Re-
gion Mannheim/Heidelberg.

Die Landeshomepage www.akik-lvbw.de wird weiterhin von unserem be-
währten Webmaster eingepfl egt, und der Landesvorstand sagt „Herzlich 
Dankeschön!“. 

So können wir im Jahresrückblick festhalten, dass 2009 ein gutes und erfolg-
reiches Jahr in der guten Zusammenarbeit der Vorstandschaft gewesen ist.  
Wir konnten uns vertraulich, konstruktiv und zukunftsweisend zusammen für 
Kinder im Krankenhaus engagieren. Allerdings mit Blick auf vereinzelte Kin-
derkliniken in Baden-Württemberg beobachteten wir ein schlechtes Jahr für 
kranke Kinder im Krankenhaus, da Kinder leider nur noch als ein Kostenfaktor 
verstanden werden.

Finanzen
AKIK-Landesverband Baden-Württemberg e.V.

Hans Peter Werner, Landesschatzmeister

Dank reger Aktivitäten in den einzelnen Gruppen des AKIK-Landesverbandes 
Baden-Württemberg (Baden-Baden/Rastatt, Freiburg und Schopfheim/Lör-
rach) konnten auch in diesem Jahr die bewährten Projekte (Klinkclown, Bü-
cherausleihe, Besuchsdienste usw.) weiter betrieben und unterstützt werden. 
Für kranke, verletzte und verunfallte Kinder konnten im Berichtsjahr über die 
örtlichen Rettungsdienste ca. 1.500 Rettungsteddys® übergeben werden. Al-
le erbrachten Zuwendungen entsprechen ca. 80% der gesamten Einnahmen, 
welche satzungsgemäß für soziale Einrichtungen verwendet wurden. 

Der dem Vorstand vorliegende Jahresabschluss ist eine Konsolidierung der 
oben erwähnten Gruppen im AKIK-LVBW.  
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Die von den Mitgliedern und dem Vorstand erbrachten Leistungen wurden eh-
renamtlich und ohne fi nanzielle Unterstützung erbracht. An dieser Stelle sei 
den Aktiven in den Gruppen und Besuchsdiensten für die aufopfernde Tätig-
keit und die Kontinuität, recht herzlicher Dank gesagt. 

Besonders sei den vielen kleinen und großzügigen Spendern ein Dank an die-
ser Stelle ausgesprochen. Wir setzen auch in den kommenden Jahren auf Ih-
re freundliche Unterstützung. Weitere Aktivitäten können Sie in den einzelnen 
Gruppenberichten in diesem Jahresbericht nachlesen.

Leider mussten wir im abgelaufenen Berichtsjahr einen Vermögensverlust von 
12% gegenüber Vorjahr verzeichnen. Es ist allerdings nicht das Ziel des Akti-
onskomitees Vermögen anzusammeln, sondern die Einnahmen in einem ver-
nünftigen Verhältnis für die satzungsgemäßen Aufgaben einzusetzen.
Bei den beiden Kassenprüfern Herrn J. Nöltner und Herrn W. Lederer möchte 
ich mich auch wieder für Ihre Arbeit und Ihr positives Testat bedanken. 

Die Mitgliederzahl liegt für den gesamten Landesverband bei ca. 150 Mitglie-
dern. Somit haben sich die Austritte mit den Neuanmeldungen die Waage ge-
halten. Vom Finanzamt Lörrach hat der AKIK LVBW wieder für die nächsten 
drei Jahre die Gemeinnützigkeit zugeteilt bekommen.

Mein persönliches Anliegen ist, dass jüngere Väter und Mütter sich unseren 
Zielen und Aufgaben anschließen mögen, denn Kinder sind unsere Zukunft.

Ausgaben

20% Sachzuwendungen an Kliniken

16% Infostände

22% Rettungsteddy® Einkauf  

12% Beitragsabgabe an
 Bundesverband

14% Allg. Verwaltungskosten 

12% Reisekosten

  4% Porto, Telefon, Internet

  0% Investition Infrastruktur

Einnahmen

56% Spenden

19% Mitgliedsbeiträge

14% Rettungsteddy® Verkauf

  3% Veranstaltungen

  7% Bußgelder

  1% Zinserträge
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AKIK-Gruppe 
Schopfheim/
Lörrach
Monika Werner

Auf unsere treuen und aktiven Mitglieder in unserer Gruppe konnten wir uns  
wieder erneut verlassen; besonders hervorzuheben ist die wöchentliche Bü-
cherausleihe im St. Elisabethen-Krankenhaus und am Spiele-Nachmittag in 
der Kinder- und Jugendpsychiatrie. Allen aktiven und passiven Mitgliedern, 
die uns treu geblieben sind, sowie den Kassenprüfern gebührt ein Herzliches 
Dankeschön! 

Mit dem Projekt Aufklärung in Kindergar-
ten und Schule konnten wir mit der Unter-
stützung des Deutschen Roten Kreuz KV 
Lörrach in der Grundschule Istein über die 
Ziele und Aufgaben des AKIK informieren, 
und der Rettungswagen stand unter profes-
sioneller Anleitung unseres vertrauten Ret-
tungsassistenten zur Besichtigung bereit .

Auch mit den Erzieherinnen im St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach konnte 
neuerdings die Aufklärungsarbeit weiter entwickelt werden, indem kleine AKIK  
Info Taschen bei Klinikführungen für Kinder und Jugendliche an alle Kindergar-
ten- und Schulkinder verschenkt wurden. 

Tag des Kinderkrankenhaus 2009, Infostand mit Krankenhausspiel

AKIK in der Grundschule Istein mit Rettungswagenbesichtigung
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Auf der traditionellen, grenzüberschreitenden Regio Messe in Lörrach, bei Ge-
sunde Zeiten im Burghof Lörrach, an der Württembergischen Gesundheits- 
und Vorsorgemesse in Schopfheim und beim 1. Lörracher Kinderrechts-Fest 
der Lörracher Juniorbotschafter waren wir mit einem Infostand und dem Ted-
dy-Krankenhaus aktiv dabei, und AKIK erscheint in neuem orange-farbenen 
AKIK- Poloshirt in einem wirkungsvollen Outfi t.

Der 12. bundesweite Tag des Kinder-
krankenhauses 2009 konnte wieder 
in Zusammenarbeit mit der Abteilung 
Management des St. Elisabethen-
Krankenhaus organisiert werden, und 
die Bevölkerung wurde zum Tag der 
offenen Tür eingeladen. Der AKIK-
Stand war auch wieder mit dem Ted-
dy-Krankenhaus erfolgreich besetzt, 
und die Schülerinnen der Pfl egeschu-
le und Helfer des DRK  versorgten die 
verletzten Kuscheltiere der Kinder am 
AKIK-Stand. 

Zur Thematik „Armutsrisiko krankes Kind“ wurde auf das Frankfurter Manifest 
des AKIK- Bundesverbandes hingewiesen, das mit Genehmigung der Klinik-
leitung auch zur Unterschrift ausgelegt werden konnte. Der bundesweite 12. 
Tag des Kinderkrankenhauses wurde für alle Besucher wieder zu einem groß-
en Fest der Familien. Alle konnten einen unbeschwerten Blick in das Kinder-
krankenhaus werfen, und der Erlös des Tages kam dem Kauf von Babyschlaf-
säcken der Frühchenstation zu Gute, die vor dem frühen Kindstod bewahren 
sollen. AKIK spendete dafür 400 Euro. 

Einladungen

Da wir mit einigen Vereinen im Landkreis Lörrach eine Mitgliedschaft eingegan-
gen sind, konnten wir unser Netzwerk in diesem Jahr erneut aufrecht erhalten: 
in den Familienzentren im Landkreis Lörrach, beim Förderverein des Freundes-
kreises der Stadtbibliothek Lörrach, und bei der AG Kontakt in Steinen. 

Im zweimonatigen Rhythmus nehmen wir am Selbsthilfegruppen-Stammtisch  
aller Selbsthilfegruppen im Landkreis Lörrach teil, der vom Landratsamt Lör-
rach hilfreich begleitet und unterstützt wird. Es werden u.a. Vorträge zu rele-

Infostand und Unterschriftaktion „Frankfurter-Manifest“ 
bei der Gesundheitsmesse in Schopfheim
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vanten Themen angeboten, und ein geladener Pressevertreter gibt schon mal 
Auskunft über das Erstellen einer Presseinformation. Über jede Zusammen-
kunft wird ein Protokoll mit Anwesenheitsliste erstellt, das allen Teilnehmern 
ausgehändigt wird. 

Das Projektteam „Bürger-Engagement“ des Landkreises Lörrach unterhält ei-
ne „Projekt-und Mitmach-Börse“ im Internet (www.loerrach-landkreis.de/be) 
So kann jeder Verein sein Tätigkeitsfeld attraktiv beschreiben, um mit einer 
großen Portion Glück nach Ehrenamtlichen für seinen Verein zu suchen.

Das Projekt „Kind und Rettungswesen“ hat sich ständig weiter entwickelt, und  
unser AKIK-Teddy wird im 15. Jahr auch an das Deutsche Rote Kreuz in Do-
naueschingen für das Rettungswesen gespendet. Neu hinzu wurden auf An-
frage auch Teddys an das Kriseninterventionsteam (KIT) beim DRK KV Lörrach, 
und an das KIT beim DRK Karlsruhe gespendet.

Schon viele Jahre sind wir Mitglied bei der Modellbücherei des Fröhlichen 
Krankenzimmer e.V. in München und werden immer über die neuesten Buch-
vorstellungen informiert und zu deren Seminaren nach München eingeladen. 

Die Medienarbeit mit der örtlichen Presse stand auch weiterhin auf unserer 
Agenda, wobei veröffentlichte Presseartikel nur noch mit einer Verlinkung zur 
jeweiligen Presseagentur auf unserer Homepage zu lesen sein dürfen. 

Wer dicke Bretter bohren will, muss frühzeitig damit anfangen und hartnäckig 
am Ball bleiben. Man muss viel Geduld haben und Frustration gut wegstecken 
können. Damit wir auch weiterhin für eine kindgerechte Klinik eintreten kön-
nen, brauchen wir eine große Lobby unseres Verbandes. 

Daher unser Appell an Eltern und Sponsoren: Helft uns beim Engagement für 
alle Kinder im Krankenhaus.

„OMIs Kleines Wiesental“ erhalten einen AKIK-Orden für ihre Spende an AKIK
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AKIK-Gruppe 
Baden-Baden
Rastatt
Gaggenau
Hilde Gatzenmeyer

Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit

Auch dieses Jahr gab es wieder viele Kontakte mit ortsansässigen Organi-
sationen. So wurde AKIK zu Veranstaltungen wie dem Neujahrsempfang der 
Frauen-Union Baden-Baden, gemeinsam mit anderen Gruppen aus der Region 
eingeladen.

Bei den Selbsthilfegruppen sowie bei dem Benefi zlauf „Fürs Leben gern“ am 
„Tag des Kinderkrankenhauses“ konnte sich AKIK mit einem Infotisch präsen-
tieren. Die Gespräche mit den Besuchern sind immer wieder interessant und 
AKIK bekommt sehr viel Zuspruch – alle fi nden die Arbeit für die Kinder im 
Krankenhaus wichtig, nur leider ist es sehr schwierig, neue Mitglieder zu ge-
winnen. Trotzdem konnte unsere Gruppe zwei neue Damen, Frau Birgid Lang 
und Frau Eva Lohe, gewinnen, die aktiv beim Bücherdienst in der Kinderklinik, 
den wir z.Z. mit fünf Damen regelmäßig einmal pro Woche durchführen, mitar-
beiten. Dafür unseren ganz besonderen Dank.

Durch das von unserer Bundesvorsitzenden und Pressesprecherin, Julia von 
Seiche, angeregte Thema „Kinderrechte ins Grundgesetz“ wurden im März die 
MdB‘s von CDU und SPD, die unseren Landkreis in Berlin vertreten, ange-
schrieben. Die Briefe wurden durch Hilde Gatzenmeyer persönlich übergeben. 

Im Mai konnte sich AKIK in der Grundschule Balg vorstellen. Die Schüler be-
handelten das Thema „Kinderkrankenhaus“. Eine sehr engagierte Mutter hat 
dies in die Wege geleitet und AKIK dazu eingeladen.

Infostand am Selbsthilfe Gruppentag in Rastatt
Hilde Gatzenmeyer und Marianne Spettnagel-Schneider
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Im Juli wurde die Öffentlichkeit auf die Situation der „Frühchen-Station“ in der 
Kinderklinik aufmerksam gemacht. Es drohte die Schließung, da die erforder-
liche Mindestgeburtenzahl nicht erreicht wurde. Hilde Gatzenmeyer hat den 
Bundesvorstand darüber informiert und so konnte ein guter Kontakt zwischen 
Julia von Seiche und dem Chefarzt, Herrn Prof. Dr. Rappen hergestellt werden. 
Im Dezember zeichnete sich glücklicherweise doch noch eine positive Ent-
wicklung ab, da die geforderte Geburtenzahl erreicht wurde.

Im November hatte AKIK einen Info- und Verkaufstisch während des Advents-
basars im Foyer der Stadtklinik Baden-Baden. An diesem Basar nimmt AKIK 
jedes Jahr teil.

Rettungsteddys®

Durch den regelmäßigen Verkauf in 
zwei Verkaufsstellen sowie bei Info-
tagen konnten die Rettungswagen 
des DRK Rastatt und Bühl wieder 
mit genügend Rettungsteddys® ver-
sorgt werden. Immer wieder erhal-
ten wir von Eltern Rückmeldung, wie 
sehr sich die Kinder über unsere Ret-
tungsteddys® freuen.

Sitzungen und Versammlungen

Die Teilnahme an den Sitzungen des Landesverbands-Vorstandes sowie an 
den Mitgliederversammlungen in Frankfurt und Freiburg sind fester Bestand-
teil jedes Jahr und werden als wichtiger Informationsaustausch angesehen. 
Außerdem werden regelmäßige Treffen der Bücherdienst-Damen durchgeführt, 
hierbei werden alle wichtigen Informationen weitergegeben und die regionale 
Arbeit koordiniert.

Tag des Kinderkrankenhaus 2009 in Baden-Baden 
mit Rettunswagenbesichtigung
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AKIK-Gruppe 
Freiburg
Rita Bernhard

Auch im vergangenen Jahr hat sich in Freiburg einiges bewegt. So war das 
Jahr ausgefüllt mit vielen Gesprächen, Veranstaltungen, Sitzungen. Dank der 
guten Zusammenarbeit aller Mitglieder innerhalb der Gruppe und der guten 
Zusammenarbeit im Landesverband war es ein erfolgreiches Jahr.

Mit den hier ansässigen Kinderkliniken, dem Zentrum für Kinder- und Jugend-
medizin an der Uniklinik, sowie der Kinderabteilung St. Hedwig im St. Josefs-
krankenhaus, bestehen gute Kontakte. Beide Kliniken konnten wir in diesem 
Jahr beglückwünschen, da sie beide das Gütesiegel für die Qualitätskriterien 
einer guten Kinderklinik erhalten haben.

Es fanden auch einige Gespräche unter einzelnen Vorstandsmitgliedern statt, 
da in diesem Jahr zwei Mitglieder nach 20-jähriger aktiver Mitarbeit aus dem 
Vorstand des Landesverbandes aussteigen, und bereits im vergangenen Jahr 
nach Wegen und Möglichkeiten für ein reibungsloses Weitermachen in der 
Freiburger Gruppe gesucht wurde.

Aktivitäten und Öffentlichkeitsarbeit

Eingeladen waren wir zum Neujahrsempfang beim Bürgerverein Freiburg-
Landwasser. Da zwei unserer Vorstandsmitglieder in diesem Stadtteil zu Hau-
se sind, ist AKIK mit seinen Anliegen immer willkommen. So dürfen wir im 
Rahmen des Adventsmarktes in Landwasser stets die Siegerehrung vom Luft-
ballonwettbewerb des Sommerfestes in der Kinderklinik durchführen.

Baldur Bernhard und Rita Bernhard 
Infostand an den Bad Krozinger Gesundheitstagen
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Mit großer Freude konnten wir im 
Februar der Kinderabteilung St. 
Hedwig im St. Josefskrankenhaus 
und dem Zentrum für Kinder- und 
Jugendmedizin zwei große Pakete 
mit Spielsachen und Malzeug über-
geben. Diese Artikel wurden von 
Kunden des Drogeriemarktes Mül-
ler bei einer Weihnachtsaktion ge-
stiftet.

Unsere Osterhasenaktion im Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin und in der 
Kinderabteilung St. Hedwig fand großen Anklang. Die Freude und das Stau-
nen bei den kleinen Patienten war unbeschreiblich, als plötzlich der Osterhase 
durch die Zimmer hoppelte und seine Körbchen verteilte. Bei dieser Gelegen-
heit kann dann auch immer Info-Material an die Eltern verteilt werden.

Beim Ostermarkt des DRK Glottertal durften wir wieder unsere Rettungsted-
dys® verkaufen und einen Infotisch aufbauen.

Zwei Tage waren wir bei der Baby-Kind-Messe in Freiburg. Als Helfer konnten 
wir dieses Mal Damen aus dem Besuchsdienst gewinnen.

Einen Tag waren wir Gast bei der Jugendfeuer-
wehr in Gündlingen. 
Diese kamen durch die Rettungsteddys® auf uns 
zu, die wir dort auch verkaufen durften.

Beim Sommerfest in der Uni-Kinderklinik haben 
wir unseren nun schon zur Tradition gewordenen 
Luftballonwettfl ug gestartet. Leider kamen von 
den ca. 150 gestarteten Ballons nur neun Karten 
zurück. Diese Kinder durften sich dann über ei-
nen schönen Preis freuen, den Sie anlässlich ei-
ner kleinen Feier beim Adventsmarkt in Freiburg-
Landwasser bekamen.

Am Weltkindertag im Seepark in Freiburg waren 
wir mit einem Stand ebenfalls vertreten. Wir legten 

Rita und Baldur Bernhard 
bei der Spendenübergabe für die Kinderabeitlung St. Hedwig

Ruth Peters, Landesvorstandsmitglied bei der 
Spendenübergabe an die Erzieherin der Uni-Klinik Freiburg
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an diesem Tag besonders Wert auf die Unterschriftenaktion „Frankfurter-Mani-
fest“ und konnten auch einiges darüber an Interessierte berichten.
Auch haben wir auf den Tag des Kinderkrankenhauses aufmerksam gemacht.

Vom Jugendrotkreuz Müllheim waren wir im September zwei Tage zu den Bad 
Krozinger Gesundheitstagen eingeladen. Es war für uns eine ganz tolle Atmos-
phäre, zumal wir von den jungen „Rotkreuzlern“ sehr toll aufgenommen wur-
den und es für uns eine sehr informative Veranstaltung war.

Höhepunkt unserer Aktivitäten war 
auch in diesem Jahr die Nikolaus-
feier auf dem Freiburger Flugplatz, 
zu der wir in diesem Jahr Kinder des 
Übergangswohnheimes St. Chris-
toph in Freiburg eingeladen haben.
Die Kinder, viele von Ihnen waren 
noch nicht sehr lange in Deutsch-
land, haben zum Teil das erste Mal 
einen Nikolaus gesehen. Auch dass 
dieser mit dem Hubschrauber an-
gefl ogen kam, war natürlich etwas 
ganz besonderes. Sehr haben wir 
uns gefreut, dass wir den Freiburger 
Sozialbürgermeister, Herr von Kirchbach, begrüßen durften, der es sich nicht 
nehmen ließ, mit den Kindern Nikolauslieder zu singen.
Auch freuten wir uns, dass sogar Vorstandsmitglieder extra aus Schopfheim 
angereist kamen.

Besuchsdienst

Unsere Damen vom Besuchsdienst haben sehr unterschiedliche Einsätze, was 
diese Tätigkeit nicht einfach macht.
Die Einsätze sind insgesamt sehr zurückgegangen. Wir sind derzeit dabei, 
nachzuforschen, woran das liegen kann. Ein Grund ist der, dass die Liege-
zeiten für die Kinder immer kürzer werden, so dass wir von den Stationen nicht 
mehr so oft angefordert werden.

Unterstützt werden die Damen vom Besuchsdienst durch regelmäßig stattfi n-
dende Supervisionen, die auch sehr gut angenommen werden.

AKIK-Mitglied Ellen Göppl mit Sohn an der Nikolausfeier
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Rettungsteddy®

Der Rettungsteddy® ist nach wie vor eine große Hilfe im Rettungswesen. Von 
Freiburg aus wird er mittlerweile an folgende Stationen verteilt:
DRK Freiburg, Emmendingen, Ortenau-Offenburg, Hochschwarzwald mit vier 
Rettungsstationen, Malteser Freiburg und DRF-Rettungshubschrauber in Frei-
burg, sowie die Berufsfeuerwehr Freiburg.

Es wird immer schwieriger, genügend Sponsoren zu fi nden, da der Rettungs-
teddy® ausschließlich aus Spenden fi nanziert wird.

Sitzungen und Versammlungen

Neben diesen Aktivitäten haben wir an drei Sitzungen des Vereins „Eltern hel-
fen Eltern“ teilgenommen. Bei diesen Sitzungen ging es überwiegend um 
Sparmaßnahmen, von denen auch die Kinderklinik nicht verschont bleibt. Es 
ist erschreckend, wenn man dann in solchen Sitzungen hört, welche Einzel-
schicksale mit diesen Sparmaßnahmen verbunden sind.

In Freiburg fanden drei Vorstandssitzungen des Landesverbandes Baden-
Württemberg statt und eine Mitgliederversammlung.

Auch nahmen einige Mitglieder der Gruppe Freiburg an der Bundesver-
sammlung in Frankfurt teil. Dies war gerade für die neuen Vorstandsmitglie-
der eine interessante und wichtige Sache.

Auch beim Ärztekongress in Mannheim waren Vorstandsmitglieder aus Frei-
burg dabei. Da diese zum ersten Mal bei einer solchen Veranstaltung waren, 
war auch dies für die „Neuen“ sehr interessant.

Im laufenden Jahr haben wir bei unseren Veranstaltungen auch immer wie-
der das „Frankfurter-Manifest“ ausgelegt und Unterschriften gesammelt.

Mit den anderen Gruppen beteiligten wir uns an der Aktion „Kinderrechte ins 
Grundgesetz“ und haben die Bundestagsabgeordneten angeschrieben.

Dies waren unsere Hauptaktivitäten im vergangenen Jahr. Daneben, wie immer 
viel Schreibarbeit, Telefonate, Gespräche usw.

Mit Neugierde sehen wir auf das kommende Jahr, das für die Gruppe Freiburg 
viele Änderungen bringen wird.

Nochmals ein ganz großes Dankeschön an alle, die mitgemacht haben, und 
dafür gesorgt haben, dass das Arbeiten in der Gruppe Freiburg Freude bereitet!

♦

♦

♦

♦

♦
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AKIK-Bezirksgruppe Frankfurt e.V.
Karin Schmidt / Margret Friebe

Wieder ist ein aktives AKIK Jahr vorüber –
In Frankfurt konnten wir viele positive Erfahrungen machen –

Wie immer stand der Betreuungsdienst in den Kinderkliniken im Vordergrund 
unserer Arbeit. Rund 30 Betreuerinnen sorgten sich mit großem Einsatz um die 
kleinen Patienten, deren Geschwister und ihre Eltern.

In der Uni Kinderklinik, im Clementine Kinderhospital, in der Kinderklinik der 
Städtischen Klinik Frankfurt Höchst, im Bürgerhospital und im Haus Zwerg Na-
se in Wiesbaden wurde in zahlreichen Besuchen betreut, vorgelesen, gespielt 
oder auch „gekängeruht“.

Auch 2009 war AKIK im Zentrum für Kinder und Jugendmedizin der Uni-
versitätsklinik Frankfurt sehr aktiv vertreten. Das Betreuungsangebot wurde 
von den verschiedenen Stationen gerne in Anspruch genommen. Obwohl sich 
auch hier die allgemeinen Sparmaßnahmen bemerkbar machen und viele Kin-
der nur kurzzeitig im Krankenhaus bleiben, gibt es doch einige Langzeitkranke 
und immer wiederkehrende Patienten. Sehr oft sind dies Kinder und Säuglinge 
aus fremden Ländern und Kulturkreisen. Trotz Sprachschwierigkeiten können 
wir durch unsere Betreuung einen kleinen Beitrag zur Integration leisten. Er-
freulicherweise interessieren sich immer wieder neue Damen für unsere Arbeit, 
sodass wir unser Betreuungsteam erweitern konnten. 

Traditionsgemäß fand während der Ad-
ventszeit ein kleines Weihnachtskonzert 
der Schüler des Carl-Schurz-Gymnasi-
ums statt. Diesmal wurde im Innenhof 
der Kinderklinik gespielt und gesungen.

Für das Jahr 2010 wünschen wir uns, 
dass wir unsere Motivation und Energie 
weiterhin auf den Stationen einbringen 
können, um den Kindern und ihren Fa-
milien den Krankenhausaufenthalt zu er-
leichtern. Orchester der Carl-Schurz-Gymnasium
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Im Clementine Kinderhospital war die Betreuungsnotwendigkeit auf zwei 
Stationen gegeben, darunter auch eine Langzeitbetreuung über neun Monate.

Die Zusammenarbeit von Seiten der Klinik mit AKIK klappt weiterhin hervorra-
gend. Die Ärzte und Schwestern sind uns gegenüber ausgesprochen freund-
lich und nett.
Sie sind äußerst dankbar für die ehrenamtliche Tätigkeit der AKIK-Damen und 
sehen darin eine sinnvolle Unterstützung des Pfl egepersonals von unserer Seite.

Die Zusammenarbeit in der Kinderklinik der 
Städtischen Klinik Frankfurt Höchst war hervor-
ragend. Unsere Arbeit wird hier als sehr wertvoll 
und notwendig angesehen. Immer mehr Familien 
benötigen unsere Unterstützung in der Betreuung 
ihrer kranken Kinder aber auch deren Geschwis-
ter. Dieses Betreuungsangebot konnten wir 2009 
gut anbieten. Die festen Betreuungstage fi nden 
von Montag bis Donnerstag statt. Einzelbetreu-
ungen liefen rege auf Anfrage und die Schwes-
tern freuen sich über unsere Hilfe. Bei Aktivitäten 
wie Fasching, Sommerfest oder Halloween, wo 
u.a. gruselige Hände gegipst wurden, sind wir im-
mer mit dabei.

„Unsere“ Lesescouts der Weibelfeldschule Lan-
gen haben sich zu einer sehr festen Institution 
entwickelt. Sie gehen in großer Regelmäßigkeit 
samstags über die Stationen und lesen mit den 
Kindern.

Es ist wunderbar zu erleben, wie engagiert jun-
ge Menschen dieses Thema „Kinder im Kranken-
haus“ annehmen. Den krönenden Abschluss bil-
dete eine „Weihnachtsbaum-Buchaktion“ in der 
Buchhandlung LITERA in Langen. Hier wurden 
Bücher für den Bücherwagen in Höchst von Kun-
den für AKIK gekauft. Ein ganzer Korb kam zu-

sammen. Kurz vor den Weihnachtsferien verkauften die Schüler noch selbst-
gebackene Waffeln zu Gunsten von AKIK. 

Zum Jahresende ergab sich auf Nachfrage der Psychiatrie Höchst die Mög-
lichkeit auch hier für Kinder aktiv zu werden. Während die Patientinnen in Be-
sprechungen und Therapiesitzungen sind, übernehmen die AKIK-Damen die 
Betreuung ihrer Kinder. 

Halloween in Höchst – Gipshände und Gesichtsmalerei

am Sommerfest lesen die Lesescouts aus dem „Sams“
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Die Betreuungsnachfrage aus dem Bürgerhospital ist im Vergleich zu den an-
deren Krankenhäusern gering und wurde hier bisher vorwiegend bei Mehr-
lingsgeburten angefordert. Generell wurde AKIK in dieser Klinik gut aufge-
nommen. Das zeigt sich insbesondere durch den regelmäßigen telefonischen 
Kontakt zwischen der AKIK-Klinik Ansprechpartnerin und den Schwestern. In 
der Klinik ist man froh, dass jederzeit für die Kinder eine Betreuung durch AKIK 
zur Verfügung stehen kann.

Die Langzeitbetreuung schwerst mehrfach behinderter Kinder im Haus ZWERG 
NASE in Wiesbaden konnte auch im Jahr 2009 fortgesetzt werden. Vier Mit-
glieder unserer Frankfurter Gruppe betreuen nun schon seit Jahren individuell 
je ein Kind, das – je nach Krankheitsbild – vollständig oder teilweise gelähmt, 
dauerbeatmet und künstlich ernährt aufwächst.

Da wir diese Kinder seit Jahren begleiten (man wusste anfangs wenig über ih-
re Lebenserwartung) ist es umso mehr eine Freude, ihre Fortschritte bzw. ihren 
Gesundheitszustand mitzuerleben.

Dank der guten Zusammenarbeit mit der Mainzer AKIK-Gruppe unter der Lei-
tung von Margarete Adelhardt sowie dem offenen, vertrauensvollen Miteinan-
der mit dem Pfl egepersonal im Haus ZWERG NASE hat sich AKIK als fester 
Bestandteil dieses Hauses etabliert. Wir bekommen immer wieder bestätigt: 
Die Betreuerinnen werden ganz intensiv in die Arbeit mit einbezogen und sie 
möchten auf unsere Mitarbeit nicht verzichten!

In 2009 gab es natürlich wieder ganz viele 
Aktivitäten und Feste, wobei das Sommer-
fest immer „d a s Highlight“ darstellt – zu 
dem wir alle Mitglieder und Freunde auch 
2010 ganz herzlich einladen möchten!

Sommerfest im „Haus Zwerg Nase“

Frau Schrecke und der Weihnachtsmann im Haus
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Technik / Büro

Für die Bezirksgruppe Frankfurt stand ähnlich wie für den Bundesverband eine 
Konsolidierung der Anwendungslandschaft und eine Erhöhung des Automati-
sierungsgrads im Vordergrund. Hauptsächlich ist in diesem Zusammenhang 
die Möglichkeit zu nennen, die Seite „Aktuelles“ der Bezirksgruppe von jedem 
Internet-fähigen PC aus mit Hilfe eines normalen Browsers zu pfl egen. Ferner 
stand die übliche und notwendige Systemadministration und Software-War-
tung im Mittelpunkt der Arbeit.

Zu Beginn des Jahres stand eine Komplettrenovierung der Büroräume durch 
unseren Vermieter an. Daher mussten auch wir unser Büro komplett aus und 
wieder einräumen. Dank tüchtiger Unterstützung aus unserem Betreuerinnen-
kreis konnte dieser Einsatz erfolgreich durchgeführt werden.

Durch die Anschaffung eines neuen Büro PC‘s wurde die administrative Arbeit 
wesentlich erleichtert. Regelmäßige Vorstandssitzungen fanden statt.

Betreuertreffen

Die monatlichen Betreuertreffen sind gut besucht und verlaufen in einer har-
monischen Atmosphäre. Erfahrungen werden ausgetauscht, Hilfen gegeben 
und neue Interessentinnen für unsere Arbeit begeistert. 

Rettungsteddy®

Dank der großen Spende des Bürgervereins Berkersheim, resultierend aus 
dem Erlös des Weihnachtsmarkt 2008 konnten 800 Teddys an die in Frankfurt 
fahrenden Rettungsdienste übergeben werden. 

Damit die pelzigen Helfer für ihren Einsatz hy-
gienisch verpackt werden konnten, erhielten 
wir tatkräftige Unterstützung von Mitarbeitern 
einer Abteilung der Deutschen Bank und Tim-
berland. 

Packaktion mit Mitarbeitern 
der Deutschen Bank
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Bei der Übergabe der Rettungsteddy‘s® 
lernten wir eine Vertreterin der Notfall-
seelsorge in Frankfurt kennen.
Frau Pfarrerin Derwein berichtete uns 
im Rahmen ihres Besuchs eines un-
serer Betreuertreffen, von der um-
fangreichen Arbeit dieser Einrich-
tung. Auch hier kommen nunmehr die 
Rettungsteddy‘s® zum Einsatz. 

Die Kooperation „Bücherwagen“ der 
Stiftung Giersch und der Kinderhilfe-
stiftung nahm Gestalt an. Eigens für 
diesen Zweck wurden Wagen für den 
Krankenhauseinsatz geschreinert und 
Bücher gekauft. Auch Handpuppen 
werden zum Einsatz kommen.
Der erste Bücherwagen rollt in der Of-
fenbacher-Kinderklinik. Die Uni Kin-
derklinik folgt Anfang 2010. Viele neue 
Betreuerinnen haben sich speziell für 
diesen Einsatzzweck bei uns gemel-
det.

Rettungsteddyübergabe an die Frankfurter Feuerwehr

Der Bücherwagen startet im Klinikum Offenbach
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Weltkindertag

Anlässlich des diesjährigen Weltkindertages 
zum Thema „20 Jahre Kinderrechte“ konn-
ten wir auf der Veranstaltung des Frankfurter 
Kinderschutzbundes einen Stand betreuen. 
Wir informierten hier über die Rechte von 
Kindern im Krankenhaus „EACH Charta“. 

Kinder konnten Buttons gestalten und Bil-
der malen. Es ergaben sich sehr interes-
sante Gespräche. Die Kinder und Jugend-
lichen hatten sehr konkrete Vorstellungen 
und Wünsche bezüglich ihrer Rechte und 
vor allem Wünsche an ein kindgerechtes 
Krankenhaus.

Auch hierbei konnten wir wieder auf die 
Unterstützung der Timberland Mitarbeiter 
bauen.

AKIK Infostand „Kinderrechte im Krankenhaus“

Kinder formulieren ihr Kinderrecht in gestalten einen Button

Freiweillige Helfer der Firma Timberland 
im Einsatz zum „Tag des Kinderkrankenhauses“
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Karitativstand

In diesem Jahr konnten wir uns zwei Mal über ei-
ne Zuwendung durch den von Martina und Mario 
Schmid geführten Karitativstand an der Frankfur-
ter Katharinenkirche bedanken. Es freut außerdem, 
beide als neue Mitglieder begrüßt zu haben.

Kinderärztekongress

Der diesjährige Kinderärztekongress 
wurde von der Uni-Klinik Frankfurt aus-
gerichtet und fand in den Rosengärten 
in Mannheim statt. Die Bezirksgruppe 
Frankfurt hatte es übernommen, den 
Auf - und Abbau des Infostandes so-
wie den Materialtransport vom Bun-
desverband zu organisieren. Dank fl ei-
ßiger Helfer ist uns dies gut gelungen.

Kinderärztekongress

Karitativstand durch Familie Schmid, 
soziales Engagement hilft sehr!
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Tag des Bürgerengagements

Anlässlich des 4. Tags des Bürgerengage-
ments war AKIK gemeinsam mit ehrenamt-
lich Tätigen der Städtischen Klinik Frankfurt 
Höchst auf einem Stand in den Römerhal-
len vertreten. Hier konnten sich Frankfurter 
Bürger über ehrenamtliche Aktivitäten in-
formieren.

Der Vorstand der Bezirksgruppe dankt auf diesem Wege allen Mitgliedern, ak-
tiven Betreuerinnen und Betreuern, den Sponsoren und Freunden sehr für die 
Unterstützung und das Vertrauen in so vielfältiger Art. Nur gemeinsam kön-
nen wir weiterhin für Kinder und Jugendliche in Frankfurter Kinderkliniken tätig 
sein, ihnen ihren Aufenthalt erleichtern und dadurch die Eltern unterstützen.

Wir freuen uns wieder auf ein gutes und 
zusammenwirkendes Jahr 2010.

Stadtrat Frank zu Gast bei AKIK in den Römerhallen

Adventliche Betreuerrunde, ein Jahresabschluss in geselliger Runde
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AKIK-Gruppe 
Idar-Oberstein
Ingrid Hahn

Die AKIK-Ortsgruppe Idar-Oberstein kann auf ein recht gutes Jahr 2009 bli-
cken. Wir haben sehr viele Spenden erhalten, die wir für den Fortbestand der 
Rettungsteddys® auch dringend benötigen. Schwer erkrankte Kinder wurden 
von uns fi nanziell oder mit Sachspenden unterstützt. 

Die Tochter unserer Kassiererin Frau Rieth, hatte eine Gruppe von jungen Leu-
ten organisiert, die als „Rettungsteddys“ verkleidet, beim Rosenmontagszug in 
Idar-Oberstein als Fußgruppe präsent waren. Die Kostüme waren toll und die 
Leute am Straßenrand begeistert.

Das Kinderklinkfest gehört schon zum festen Bestandteil der AKIK-Arbeit und 
es ist immer wieder ein großer Erfolg. Dieses bunte Fest wird von der Bevölke-
rung immer schon sehnsüchtig erwartet und ist aus dem Veranstaltungskalen-
der der Stadt Idar-Oberstein nicht mehr wegzudenken.  

In Zusammenarbeit mit dem Team des Mehrgenerationenhauses haben wir 
erstmalig eine Halloweenparty veranstaltet. Es war ein sehr gelungener Abend 
mit Musik, Geschichten zum Vor- und Selberlesen und Bastelangeboten. Auch 
der Schinderhannes stattete uns an diesem Abend einen Besuch ab. Er er-
zählte den Kindern von seinen Räubergeschichten, wie er vor vielen hundert 
Jahren im Hunsrück die reichen Leute überfi el und es Armen zukommen ließ. 
Ebenfalls zum ersten Mal waren wir auch bei einem Weihnachtsmarkt in der 
näheren Umgebung vertreten. 

In der Kinderklinik gab es einen Chefarztwechsel, Herr Prof. Galaske ist nun im 
wohl verdienten Ruhestand und mit Herrn Dr. Koch haben auch wir einen en-
gagierten Arzt gefunden, dem die Zusammenarbeit mit AKIK sehr wichtig ist.
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Ein neues Vorstandsmitglied fanden wir mit Margit Groß-Weinz. Auch hier sind 
wir sehr froh, dass Frau Groß-Weinz uns tatkräftig unterstützt. 

Weiterhin schwierig ist es, die Bevölkerung über unsere Arbeit zu informieren. 
Enttäuschend wenige Menschen nahmen einen Informationsnachmittag, bei 
dem wir eine Kletterwand zur Unterstützung hatten, wahr. 
Mit Bedauern mussten wir feststellen, dass die Eltern mit den Kindern zur Klet-
terwand gingen, aber überhaupt kein Interesse an unserer Arbeit hatten. Leider 
erleben wir dies immer wieder. 

Wir hätten noch viele Ideen und können sie leider mangels „Personal“ nicht 
oder nur sehr schwierig umsetzten. Auch für 2010 haben wir einiges geplant, 
ob wir alles so umsetzen können – warten wir es ab!
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AKIK-Gruppe
Mainz e.V.
Margarete Adelhardt

Kranke Kinder verschiedener Alterstufen und mit den unterschiedlichsten Er-
krankungen zu besuchen und die Geschwister der Patienten der Kinderklinik 
Mainz bei Laune zu halten, wenn die Eltern beim kranken Geschwister sind, 
waren auch 2009 die regelmäßigen Tätigkeiten der Volunteers der AKIK-Grup-
pe Mainz e.V. 

Die Erweiterung unserer Aufgaben durch den regelmäßigen Besuchsdienst im 
Haus „Zwerg Nase“ in Wiesbaden konnten wir auch 2009 gewährleisten. 

Der Besuchsdienst für die stationär behandelten Kinder in der Kinderklinik 
war 2009 wieder verstärkt nachgefragt und Einsätze auf der Interdisziplinären-
pädiatrischen Intensivstation fanden ganzjährig statt, so dass Volunteers an 
mehr als 300 Tagen auf den Stationen präsent waren. Inzwischen bitten auch 
Eltern, die regelmäßig kommen wollen um Unterstützung in der Begleitung ih-
res kranken Kindes. Die überwiegende Zahl der besuchten Kinder sind Säug-
linge und Kleinkinder, die älteren Kinder haben in der Regel eine sehr kurze 
Verweildauer (unter drei Tagen) und haben häufi g Besuch, auch von anderen 
Familienangehörigen. Die Erweiterung der Tagesklinik mit Behandlungen unter 
24 Stunden vermindern ebenfalls den Besuchsbedarf. 

Das Spiel- und Aufenthaltszimmer für die Geschwister der kranken Kinder 
wird inzwischen auch von Besuchern mit Kindern anderer Fachkliniken genutzt 
oder auch zum Treffen von Patienten, Geschwistern und Klassenkameraden. 

Die erhöhte Frequenz ambulanter Untersuchungen und Behandlungen, zu de-
nen Geschwister mitgebracht werden führt ebenfalls zu einer stärkeren Inan-
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spruchnahme des Angebotes. Die gesicherte Betreuung und auch die Un-
terstützung bei Schularbeiten oder Leseübungen bringt es mit sich, dass die 
Volunteers in ihren Einsätzen sehr gefordert werden. 
Unsere Volunteers haben für die Betreuung der Geschwisterkinder bei 195 Ein-
sätzen ca. 600 Stunden geleistet, dazu kommen etwa 200 Stunden für die Vo-
lunteertreffen.  
Für die beiden Aufgaben, die sich unsere Gruppe als Schwerpunkte gesetzt 
hat, sind 25 Volunteers und Betreuerinnen und Betreuer auf das Jahr verteilt im 
Einsatz. Die Einsatzfrequenz liegt zwischen 1 – 4 Einsätzen pro Monat. 

Beim Besuchsdienst im Haus Zwerg Nase in Wiesbaden bei chronisch kran-
ken, schwer behinderten und zum Teil dauerbeatmeten Kindern sind drei bis 
vier Mitgliedern unserer Gruppe im Einsatz. 
Die Betreuerinnen des Hauses Zwerg Nase treffen sich viermal im Jahr zum 
Gedankenaustausch mit der Stationsleitung und pädagogischen Mitarbeitern. 
Dreimal konnte ich an diesen Treffen teilnehmen und so zur Lösung auftre-
tender Fragen beitragen. 
Die Teilnahme am Nikolaustag im Haus Zwerg Nase war ein besonderes Er-
lebnis. 

Regelmäßige monatliche Treffen der Volunteers unserer Gruppe dienen dem 
regelmäßigen Austausch und der Planung und Organisation. 

Bei der Mitgliederversammlung im Mai 2009 wurde der bisherige Vorstand 
bestätigt. Ein Wechsel fand nur bei den Kassenprüfern statt. 

Die AKIK-Gruppe Mainz e.V. hat sich im ab-
gelaufenen Jahr bei den Gesundheitstagen, 
dem Senioren-Sommerfest und am Tag der 
offenen Tür der Kinderklinik der Öffentlichkeit 
vorgestellt. 

Bisher ermöglichen uns die Mitgliedsbeiträge, kleine Spenden und der Einsatz 
unserer noch vorhandenen Mittel die Aufgaben im bisherigen Umfang zu er-
füllen. 

Unser Dank gilt allen, die aktiv als Volunteers, Betreuerinnen und Betreuer und 
im Vorstand unsere Arbeit unterstützen und mittragen.
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AKIK-Gruppe 
Wiesbaden
Jutta Weidmann

Die kleine AKIK-Gruppe Wiesbaden hat auch im Jahr 2009 ihren Bücherdienst 
in der Dr. Horst-Schmidt-Kinderklinik beibehalten können: wir besuchen die 
drei Stationen weiterhin regelmäßig am Montag, Mittwoch und Freitag. Durch 
kleine Spenden, die Mitgliedsbeiträge und noch nicht verbrauchte Mittel aus 
dem vorhergehenden Jahr konnten wir einige schöne Bücher neu anschaffen 
bzw. einige Exemplare der sehr beliebten „Was ist was“-Reihe erneuern. Diese 
Bücher wurden im privaten Rahmen eingebunden und bearbeitet. Die Buch-
ausleihe ist weiterhin sehr beliebt in der Kinderklinik und die Ausleihzahlen sind 
befriedigend. Durch die kurze Verweildauer der meisten kleinen Patienten sind 
leider einige gute Titel nicht zurück gekommen, da wir die Kinder nicht daran 
erinnern konnten, bei Entlassung die Bücher bitte in der Klinik zu lassen.

Ein mit unserem Angebot sehr zufriedener ehemaliger kleiner Patient der Kin-
derklinik hat der KIK-Bücherei sogar ein Jahres-Abonnement der Zeitschrift 
„Geolino“ von seinem Taschengeld gespendet; die Hefte wurden bei uns oft 
ausgeliehen.

Eine grundlegende Veränderung in der HSK-Kinderklinik ist der Wechsel an der 
Spitze der Klinik: Professor Dr. Michael Albani ging zum 1. August 2009 in den 
Ruhestand. Sein Nachfolger ist Professor Dr. Markus Knuf, der zuletzt Ober-
arzt am Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin an der Universität Mainz war. 
Ein Gespräch mit ihm ist im Februar geplant. Die vorübergehend geschlossene 
Station K 23 wurde wieder geöffnet und häufi g wurden mit Eltern Gespräche 
geführt und Fragen direkt „am Bett” beantwortet.

Von den aktiven Mitstreiterinnen der KIK-Bücherei hat uns im vergangenen 
Jahr eine verlassen; eine andere, die früher lange Jahre dabei war, hat nach ei-
ner längeren Pause die Mithilfe bei der Bücherausleihe wieder aufgenommen. 
Wir freuen uns auch darüber, sie bei den regelmäßigen Treffen unserer Wiesba-
dener Gruppe (bei denen die Zahl der Teilnehmerinnen leider sehr schwankend 
ist) wieder begrüßen zu können. Fragen zu AKIK und Aktuelles aus der Klinik 
wird hierbei besprochen, ebenso wie Organisatorisches (wie der Bücherdienst-
Einsatzplan), ggf. Bücherspenden und die nötige Verwaltung der Bücherei.

Ein herzliches Dankeschön an alle unsere Mitstreiterinnen, an die großen und 
kleinen Spender und an die Mitglieder, die durch ihren zuverlässig überwie-
senen Jahresbeitrag unsere Arbeit unterstützen.
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Termine 2009
Sitzungen des AKIK-Bundesverbandes

24.01.2009 Frankfurt

18.04.2009 Frankfurt

25.07.2009 Frankfurt

03.10.2009  Frankfurt

AKIK-Bundesversammlung

09.05.2009 Frankfurt

AKIK-Termine

09.02.2009 Treffen mit Frau Dr. Kewitz in Berlin
 Thema „Familienzentrierte Kinderversorgung“

10. und  Gesundheitskommunikationskongress in Berlin,
11.02.2009. Virchow-Klinikum; AKIK-Vortrag:
 „Kommunikation mit kranken Kindern und deren Familien“

12.02.2009  Teilnahme am Fachgespräch: 
 „Kinderrechte ins Grundgesetz“
 in den Räumen der Friedrich-Ebert-Stiftung, Berlin

17.02.2009 Kinderklinik Aschaffenburg; 
 AKIK-Vortrag: „Was kann AKIK für Kinderkliniken tun?“

03.03.2009 Treffen mit Frau Dr. von Hammerstein, 
 Gesellschaft für Neuropädiatrie in Berlin; 
 Thema: gemeinsame Büronutzung im Haus der 
 Kindergesundheit, Berlin

04.03.2009 Teilnahme an einer Veranstaltung des BMG in Berlin 

 „Patientenrechte“

05.03.2009 Teilnahme an BaKuK-Sitzung; Göttingen

 Besprechung des Ablaufs „Parlamentarischer Abend“ 2009 

06.03.2009 Einladung der SPD-Bundestags-Fraktion in den Bundestag 
 in Berlin zum Thema „Patientenrechtegesetz“ 
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17.03.2009 Teilnahme am „Parlamentarischen Abend“ in Berlin; 
 Gemeinschaftsveranstaltung von BaKuK und DAKJ;

18. und  Sitzung des Arbeitskreis „Qualität in Kinderkliniken“ in Berlin
19.03.2009

26.03.2009 Besuch im Bayerischen Landtag bei diversen neuen CSU- 
 und FDP-MdL‘s wegen stationärer Kinderversorgung in Bayern;

01. bis  Teilnahme an Jahresversammlung der GPGE (Gesellschaft für
03.04.2009 pädiatrische Gastroenterologie und Ernährung) in Hamburg

17.04.2009 Treffen mit Frau Meese und Dr. Eldering in Bergisch Gladbach
  in den Räumen der WHO-Organisation 
 „Babyfreundliches Krankenhaus“ wg. evtl. Zusammenarbeit

06. und  Teilnahme an GKinD-Jahresversammlung in Darmstadt
07.05.2009

14.05.2009 Teilnahme an Veranstaltung der Friedrich-Ebert-Stiftung in 
 Berlin „Kinderrechte ins Grundgesetz“

20.05.2009 Teilnahme an G-BA-Sitzung des Qualitätsausschusses in 
 Siegburg wg. Frühgeborenenversorgung / Mindestmengen

09. und  Teilnahme am MetaForum Berlin;
10.06.2009  „Innovationssystem Gesundheit“; 
 Fraunhofer Institut Karlsruhe mit Prof. Biedenkopf

11. und  Teilnahme an Mitgliederversammlung BaKuK, Weimar
12.06.2009

26. und  Teilnahme an Mitgliederversammlung Kindernetzwerk
27.06.2009  Aschaffenburg

06.07.2009 Treffen mit Dr. Martens vom DPWV (Deutscher Paritätischer
 Wohlfahrtsverband) in Berlin

07.07.2009 Teilnahme an G-BA-Sitzung in Berlin

18. und  Teilnahme an Sitzung AG „Qualität in Kinderkliniken“ im
19.08.2009 Haus der Kindergesundheit in Berlin, Chausseestraße

20.08.2009 Beobachtung der G-BA-Sitzung in Berlin wg. Mindestmengen

03. bis  Teilnahme am Kinderärztekongress in Mannheim
06.09.2009



58

Jahresbericht 2009

20.09.2009 Teilnahme an Veranstaltung des Kinderschutzbundes in 
 Frankfurt mit der AKIK-Gruppe Frankfurt

27.10.2009 AKIK-Pressekonferenz in Berlin „AKIK-Manifest“

29.10.2009 AKIK-Vortrag in Unikinderklinik Giessen vor dem 
 Qualitätszirkel Pädiatrie des Rhönklinikums
 „Informationen über AKIK“ 

12.10.2009 Besuch in Kinderklinik Amberg

06. bis  Teilnahme an EACH-Delegiertentreffen in Paris
08.11.2009

20.11.2009 11 h – Teilnahme an Pressekonferenz GKinD in Berlin,
 Chausseestraße zur Vorstellung 
 „Auszeichnung für Kinderkliniken“

 14 h – Teilnahme und Vortrag bei Plenumsversammlung 
 des VLKKD (Vereinigung leitender Kinderärzte und 
 Kinderchirurgen Deutschlands) in Berlin

02.12.2009 Interview-Training beim ZDF, Wiesbaden

11.12.2009 AKIK-Vortrag bei zwei Klassen der Laura-Schradin-Schule 
 in Reutlingen über die „Bedürfnisse von kranken Kindern und 
 deren Familien“ 

AKIK-Pressemeldungen

13.01.2009 „Lobby-Verband empört über Leistungsverweigerung 
 für Kinder“

14.01.2009 „Hessische Parteien übersehen Not kranker Kinder“

06.01.2009 „AKIK-Bundesverband trauert um seine Gründerin und 
 langjährige Vorsitzende Frau Irm Folkers“ 

17.03.2009 „AKIK-Verband erhebt elf Forderungen für kranke Kinder“

08.04.2009 „AKIK-Verband: Kranke Kinder zahlen die Zeche der Banker“

19.05.2009 „Fahrzeugabsatz wichtiger als Gesundheit von Kindern“

Juni 2009 „Kinder sind keine Ware“ 
 Gemeinsame Stellungnahme von 60 Verbänden

01.07.2009 „Frankfurter Manifest“
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20.08.2009 „Politik muss sich auf Grundwerte besinnen“

03.09.2009 „Das politische Geschäft mit den Frühchen“

18.09.2009 „Armutsrisiko krankes Kind“

13.10.2009 „Erstes Zukunftsgespra ̈ch zur Gesundheitsversorgung 
 von Kindern startet schon vor Abschluss der 
 Koalitionsverhandlungen“

20.10.2009 „Zukunftsgespra ̈ch pra ̈zisiert Forderungen an Familienpolitik“

27.10.2009 „Expertenpodium zeigt dramatische Versäumnisse in der 
 Gesundheitsversorgung von Kindern“

19.11.2009 „Einsparmethode Kinderambulanz“

22.12.2009 „2009 ein schlechtes Jahr fu ̈r kranke Kinder“

Berichte, Artikel, Interviews über und mit AKIK

abacus, Magazin der Health & Care Network Group, Februar 2009
„Kommunikation versus Isolation“ 
Mehr Raum für das Kind im Gesundheitssystem

frühe Kindheit, Liga für das Kind, Februar 2009
„Wer muss sich anpassen: Das System an die Kinder oder die Kinder an das 
System?“

Interview im Bayerischen Rundfunk, Studio Regensburg, 22.06.2009
Für BR-II-Sendung „Kinderkliniken gestern und heute“

Pfl ege lernen Bd. 2, Westermann, August 2009
unter: „Organisationen zur Unterstützung der Rechte des kranken Kindes im 
Krankenhaus“

Telefon-Interview mit der „Wormser Zeitung“, 22.12.2009
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Für den AKIK-Bundesverband 
mit seinem Landesverband, 
seinen örtlichen Gruppen 
und Ansprechpartnern.

Margarete Adelhardt
-Bundesvorsitzende-

Mainz

Angelika Fackler
-Bundesvorsitzende-

Augsburg

Julia v. Seiche-Nordenheim
-Bundesvorsitzende-

Regensburg
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