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Hab Geduld in allen Dingen,
vor allem aber mit Dir.
Hl. Franz von Sales

Liebe AKIK-Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer unseres Verbandes,
trifft dieser Satz nicht so und so oft zu? Erst bei Zusammenstellung
dieses Jahresberichtes fiel uns auf, dass genau das Thema „Geduld“ unser Jahresthema war – ob wir wollten oder nicht. In unserem Flyer „10 Bitten an die Eltern“ haben wir den Familien kranker Kinder geraten, geduldig zu sein – mit sich und ihren Kindern.
Da man nicht „Wasser predigen und Wein trinken“ sollte, mussten
wir, d.h. der Bundesvorstand, konsequenterweise auch geduldig
sein – zum Beispiel im Umgang mit der Politik bei der Erwartung
einer Antwort auf unsere Online Petition.

Angelika Fackler
Bundesvorsitzende

Viel Geduld und einen noch längeren Atem hatten und haben alle
AKIK-Aktiven. Können Sie sich vorstellen, dass die Gründung des
AKIK-Bundesverbandes nun schon 40 Jahre zurück liegt? Dieses
Ereignis möchten wir mit einem Festakt im Römer in Frankfurt/
Main am 7. November 2008 gemeinsam mit Ihnen begehen.
Bitte, merken Sie sich dieses Datum schon einmal vor. Eine offizielle Einladung wird Ihnen rechtzeitig zugehen.

Julia v. SeicheNordenheim
Bundesvorsitzende

Wir freuen uns, wenn auch Sie sich die Zeit nehmen und ein wenig
Geduld aufbringen, um durch diesen Jahresbericht zu erfahren,
was das AKIK in den zwölf Monaten des Jahres 2007 getan hat,
um die Situation kranker Kinder und ihrer Familien zu verbessern.
Herzliche Grüße
Ihr AKIK-Bundesvorstand

Margarete Adelhardt
Schriftführerin

Joachim Schmidt
Beisitzer

Monika Werner
Bundesvorsitzende

Karin Schmidt
Beisitzerin

Dr. Christoph
Zimmermann
Beisitzer

Hans Peter Werner
Bundeskassenwart
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Online Petition

Im letzten Jahresbericht 2006 informierten wir darüber, dass
wir als Bundesverband von einem demokratischen Grundrecht Gebrauch gemacht hatten, nämlich das Einreichen einer Petition über das Internet.

Im September 2006 wandten wir
uns an den Petitionsausschuss des
Deutschen Bundestages, um auf die
schwierige Situation von kranken Kindern und ihren Familien hinzuweisen.
Im Oktober 2006 erhielten wir die
Bestätigung, dass unsere Petition angenommen worden war.
Mitte November 2006 stand sie dann
öffentlich im Internet und damit wurde Interessierten die Möglichkeit gegeben, dieses Anliegen mit ihrer Unterschrift mit zu tragen. Über 3.000
Menschen beteiligten sich daran –
eine beachtliche Zahl gemessen am
Durchschnitt der übrigen Petitionen.
Anfang Dezember 2006 war Zeichnungsschluss und unsere Petition
ging in die Beratung.
Und dann war nur noch großes
Schweigen …

Fast genau ein Jahr später kam die
Antwort vom Petitionsausschuss
und: er gab uns Recht!
Nach Anhörung der Stellungnahme
durch das Bundesgesundheitsministerium war der Ausschuss zu der
Ansicht gekommen, dass im Bereich
der stationären Kinderversorgung es
noch einiges zu tun gibt.
Da die Krankenhausversorgung teilweise vom Bund und teilweise von
den Ländern getragen wird, hat der
Petitionsausschuss
konsequenterweise unsere Petition zur weiteren
Bearbeitung zum einen an das Bundesgesundheitsministerium weiter geleitet und zum anderen an die LänderGesundheitsministerien.
Nun heißt es also weiterhin für uns,
sich in Geduld zu fassen und abzuwarten, wie die Antworten aus dem
Hause Ulla Schmidts und den jeweiligen Ländern ausfallen werden.
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Bundesversammlung
2007 in Frankfurt
Am 12. Mai 2007 fand die AKIKBundesversammlung erstmalig in
den Räumen des Clementine Kinderhospitals in Frankfurt/Main,
Hölderlinstr. 13 statt.
Angelika Fackler (AF) begrüßte die anwesenden Delegierten und Mitglieder
und dankte für ihr Kommen. Sie stellte fest, dass die Einladung satzungsgemäß
und fristgerecht erfolgte ist und somit die Versammlung beschlussfähig sei.
AF dankte den Verantwortlichen des Clementine Kinderhospitals für die Gastfreundschaft, die Bereitstellung des Tagungsraumes und für die Speisenversorgung. Besonderen Dank gebührte Karin Schmidt (KS), die die Tagung vor
Ort maßgeblich vorbereitet hatte.
Bei der anschließenden Vorstellungsrunde stellten sich alle anwesenden Sitzungsteilnehmer vor und berichteten kurz über die Schwerpunkte ihrer Arbeit.

Bericht des Bundesvorstandes mit Aussprache
Julia von Seiche-Nordenheim (JvS) berichtete an Hand des Jahresberichtes
(lag allen Tagungsteilnehmern vor) über die Schwerpunkte der Arbeit des letzten Jahres. Sie stellte heraus, dass sich die Kontakte zu anderen Verbänden
und Gruppen, die sich ebenfalls für kranke Kinder einsetzen, deutlich verbessert haben und weiter ausgebaut wurden.
Ein weiterer Schwerpunkt in 2006 war die Fortführung und Beendigung der
Unterschriftenaktion zur Verbesserung der DRGs (Abrechnungssystem nach
Fallpauschalen) für Kinder mit Übergabe von 160 000 Unterschriften am 23.
September 2006 an den Staatssekretär im Bundesgesundheitsministerium Dr.
Klaus Theo Schröder im Rahmen eines Parlamentarischen Abend in Berlin.
JvS berichtete über die Einstellung und Durchführung der Online Petition, die
von 3046 Mitzeichnern unterstützt wurde.
Die Teilnahme am Kinderärztekongress vom 14. - 17. September 2006 in Mainz
war sehr wichtig, um unsere Präsenz bei der größten Kongressveranstaltung
der Kinderärzte erneut zu zeigen.
6
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Hier wurden die ersten Kontakte zu Prof. Dr. Latta, Chefarzt des Clementine
Kinderhospitals geknüpft, die dazu führten, dass wir hier unsere Geschäftsstelle einrichten konnten.
JvS hob den besonderen Einsatz von Dr. Christoph Zimmermann (CZ) für die
Arbeit und vor allem die Darstellung von AKIK im Internet hervor. Ohne CZ wäre dies alles nicht möglich. Sie nannte als besondere Beispiele die ständige
Aktualisierung, die Laufleiste und die Zugriffsstatistik. Der Dank des gesamten
Bundesvorstandes und der Bundesversammlung wurde an CZ weitergeleitet.
In der anschließenden Fragerunde interessierte insbesondere die Reaktion der
Bundesregierung auf die Übergabe der Unterschriften und die Online Petition.
Leider lassen die Reaktionen noch auf sich warten, was jedoch nicht ungewöhnlich ist.

Nachträgliche Entlastung des Kassenwarts Ralf Krolle für
das Rechnungsjahr 2005
Bei der letzten BV am 20. Mai 2006 konnte der damalige Kassenwart Ralf
Krolle wegen fehlender Unterlagen nicht entlastet werden. Die fehlenden Unterlagen wurden inzwischen vollständig vorgelegt, so dass der Entlastung
nichts mehr entgegenstand. Die Entlastung erfolgte auf Antrag von Hans Peter
Werner (HPW) einstimmig.

Berichte aus den Gruppen und von Ansprechpartnerinnen
mit Aussprache
Monika Werner (MW) berichtete zunächst über die Entwicklung und Kontakte
zum Landesverband und den Ortsgruppen. Der Status und die Zukunft der
Gruppe Dortmund sind z.Z. offen.
Die drei örtlichen Gruppen in Baden-Württemberg haben sich zu einem Landesverband zusammengeschlossen, deren Vorsitzende MW
ist. Sie zeigte an Hand einer Grafik die Stärke
der einzelnen Gruppen in BW.
In einer zweiten Grafik wurde die Mitgliederzahl
von AKIK im Bundesverband und in den einzelnen Verbänden und Gruppen übersichtlich
dargestellt. Der Bericht wurde ergänzt durch
die Ausführungen von Frau Bernhard zu den
Schwerpunkten ihrer Arbeit in Freiburg.
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Die Gruppe Idar-Oberstein konnte ebenfalls Erfreuliches berichten. Frau Ingrid Hahn konnte nicht nur vermelden, dass die Zahl der Mitglieder angestiegen ist. Auch der Zugang zur Klinik entwickelte sich positiv und die Einrichtung
eines Besuchsdienstes und die Einführung des Rettungsteddys, der gerne angenommen wird, wird auf längere Sicht einen Beitrag zur Verbesserung der Situation der Kinder leisten.
Frau Diehl, Dipl.-Psychologin, Gruppe Mainz
berichtete, dass sie ihre Einsätze überwiegend auf der Interdisziplinären Intensivstation leistete, und dass sich ihre Anbindung an
die Station inzwischen so gut entwickelt hat,
dass sich die Station bei Bedarf unmittelbar
an sie wendet.
Karin Schmidt, Bezirksgruppe Frankfurt
lud zum AKIK-Kinderfest am 23. September 2007 (Tag des Kinderkrankenhauses) in
Frankfurt ein. Familien können hier Kontakt
zu AKIK und zu allen Kinderkliniken und -abteilungen, sowie zu den Rettungsdiensten
aufnehmen.
MW bedankte sich für die Berichte und sagte allen Gruppen ihre Hilfe und Unterstützung zu.

Bericht des Kassenwarts mit Aussprache
Hans Peter Werner (HPW), der im vergangenen Jahr die Kassenführung übernommen hatte, erläuterte den im Jahresbericht vorliegenden Bericht zu den
Finanzen und deren Entwicklung. Er erläuterte an Hand einer Grafik die hinter
den Prozentangaben steckenden Zahlen.
Die Übernahme der Kassenführung im abgelaufenen Jahr war mit großem Aufwand verbunden, da die Vorgaben in vielen Teilen unzureichend waren. Dank
des Einsatzes von HPW ist die Kasse in Ordnung gebracht, es wurden Konten
reduziert und Kosten gemindert.
Über die Kassenführung hinaus hat HPW auch die Mitgliederlisten des Bundesverbandes überarbeitet und mit Unterstützung von Margarete Adelhardt
(MA) die Listen auf den neuesten Stand gebracht.

Kassenprüfbericht mit Aussprache
Die Kassenprüfung wurde von Hans A. Kloos, (der entschuldigt war) und von
Frau Margret Friebe am 10. Mai 2007 durchgeführt. Die sehr gute Arbeit des
8
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Kassenwarts wurde im schriftlich vorliegenden Bericht von Hans A. Kloos (Kassenprüfer) und den Erläuterungen und mündlichen Ergänzungen von Margret
Friebe (Kassenprüferin) deutlich herausgestellt. Frau Friebe berichtete über die
sorgfältige Kontenführung, Buchführung und Aktenführung.
Auf Grund der vorliegenden Unterlagen bestätigte Frau Friebe, auch im Namen
von Hans A. Kloos, die sorgfältige Arbeit von HPW. Die BV dankte mit Applaus
für den besonderen Einsatz von Hans Peter Werner.

Entlastung des Bundesvorstandes
Auf Grund des positiven Prüfungsergebnisses stellte Margret Friebe den Antrag auf Entlastung des Bundesvorstandes.
Die Bundesversammlung entlastete den Bundesvorstand einstimmig.

Schwerpunkte des Arbeitsjahres 2007/2008
JvS stellte die Überlegungen zum 40-jährigen Jubiläum von
AKIK und zu 20 Jahre EACH-Charta im nächsten Jahr vor.
Jubiläum
JvS regte die Bildung einer Arbeitsgruppe an, die sich mit
der Vorbereitung des Jubiläums befassen soll. Der jeweilige
Stand der Vorbereitungen wird über die Rubrik „Aktuelles“ auf
der AKIK-Internet-Präsenz veröffentlich.

Notfallversorgung / Rettungsdienst
Weiterhin verwies JvS auf den Elternfragenbogen, der nach den ersten Rückläufen ergänzt werden soll und auf die
zunehmende Bedeutung der ärztlichen
Notfallversorgung und der Rettungsdienste, die beide dringend verbessert werden
müssen insbesondere, wenn die Wege zu
den Kinderkliniken und Kinderfachabteilungen immer weiter werden.
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Neue Geschäftstelle
Die Pause ermöglichte den BV-Teilnehmern auch die Besichtigung der
neuen Geschäftstelle. Anfang 2007
stand AKIK der neue Büroraum zur
Verfügung.

Anschrift der GS:
AKIK-Bundesverband e.V.
Theobald-Christ-Straße 10
60316 Frankfurt

Nächste Bundesversammlung
Der Termin für die Bundesversammlung mit Neuwahlen des Vorstandes wurde
auf den 26. April 2008 festgelegt. AF bat die anwesenden Mitglieder zu überlegen, wer zur Mitarbeit im Vorstand bereit ist.
AF beschloss mit einem Dank an alle Anwesenden die Sitzung gegen 16.00 Uhr
und wünschte allen einen guten Heimweg.
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Teilnahme an Tagungen
Kontakt zu Verbänden

Kinderärztekongress
in Nürnberg

103. Jahrestagung der Deutschen
Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin vom 13.-16. September 2007
im Congress Centrum Nürnberg
Die AKIK-Teilnahme am Kinderärztekongress, einem der Kongresshöhepunkte
für alle, die in Deutschland in Sachen Kindergesundheit unterwegs sind, ist nahezu Pflicht für das AKIK. Wie bereits im Vorjahr in Mainz, so war der Bundesverband auch im September 2007 mit einem eigenen Stand auf dem Kongress
vertreten. Noch dazu an einer äußerst strategisch günstigen Position – Besucher der Plenarveranstaltungen kamen zwangsläufig am AKIK-Stand vorbei.

A

uch wenn dieser Kongress ein medizinischer ist – der Unterschied zu Industrie-Kongressen ist nicht sehr groß: hier wie dort geht es um Wissensaustausch, um das Knüpfen neuer und das Vertiefen alter Kontakte, um den
persönlichen Austausch. Selbst im Zeitalter des Internet ist das persönliche
Gespräch durch nichts zu ersetzen. Durch die Begegnungen auf solchen Kongressen werden neue Ideen, neue Initiativen, neue Kooperationen geboren.
Der Standbesetzung des AKIK in Nürnberg ging es da nicht anders: es wurden
nicht nur die Kontakte zu den Ärzten und Pflegekräften gepflegt sondern auch
zu den dort vertretenen Fachgesellschaften wie der GKinD und Repräsentanten von Selbsthilfegruppen wie dem Kindernetzwerk oder dem Bundesverband
„Das frühgeborene Kind“.
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Die Nachfrage nach AKIK-Informationen war
groß. Ein deutlicher Trend zeigte sich im Bedarf
an der EACH-Charta in anderen Sprachen, hier
vor allem in Türkisch, Russisch und Arabisch.
Schließlich liegt die Zahl von kleinen Patienten
und deren Familien mit Migrationshintergrund inzwischen bei ca. 40 - 50 % in den Kinderkliniken
und –abteilungen. Das war eine sehr hilfreiche
Anregung für uns, die auch prompt in Angriff genommen wurde.
Wichtiger aber noch für den Bundesverband war die Erfahrung, wie viel Hoffnung und Vertrauen in uns gesetzt wird bei der Bewältigung der existentiellen
Probleme in der stationären Kinderversorgung. Viele Sorgen wurden an uns
herangetragen: das Ringen um den Erhalt der wohnortnahen pädiatrischen
Versorgung, die Versorgung der Kinder im Rettungsdienst, der Erhalt der gesicherten Ausbildungsplätze für die Ärzte wie auch für die Kinderkrankenpflegekräfte.

Fazit
dieses Kongresses für den AKIK-Bundesvorstand war: das Gesicht unserer
Arbeit, die Ziele unseres Engagements haben sich entsprechend den gesellschaftlichen Veränderungen gewandelt – aber das ehrenamtliche Engagement
zum Wohl unserer Kinder ist wichtiger denn je.
Von daher steht für uns fest: beim nächsten Kinderärztekongress in München
vom 11. bis 14. September 2008 sind wir nach Möglichkeit wieder dabei.
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Gemeinsamer
Bundesausschuss (G-BA)
Vernetzung wird bekanntlich im Bundesvorstand groß geschrieben und seit vielen Jahren praktiziert. Beispiele dafür sind die AKIK-Mitgliedschaft auf europäischer Ebene bei
EACH (siehe separates Kapitel) oder auf Bundesebene bei
der BaKuK (Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus).
Seit dem Frühjahr 2007 ist eine weitere Mitgliedschaft in einer Arbeitsgruppe
hinzugekommen, nämlich im Arbeitskreis „G-BA“. Diese Abkürzung steht für
„Gemeinsamer Bundesausschuss“. Mehr dazu siehe Kasten.

A

uf Initiative der GKinD beschloss die Deutsche Akademie für Kinder- und
Jugendmedizin (DAKJ) einen Arbeitskreis einzuberufen, um gemeinsam Vorschläge zu überlegen zur Verbesserung der stationären Versorgungssituation
von Kindern in Deutschland. Seit Jahren hat beispielsweise die BaKuK gewarnt
und gemahnt, dass die neuen Fallpauschalen nicht der Wirklichkeit in deutschen Kinderkliniken gerecht werden. Zwar erklärte unsere Gesundheitsministerin Ulla Schmidt immer wieder, dass es sich hier um ein lernendes System
handele. Aber das Lerntempo ist einfach zu langsam, um die Kinderkliniken zu
entlasten – haben sie doch zusätzlich zu kämpfen mit den Auswirkungen des
EU-Arbeitszeitgesetzes, Tariferhöhungen, Solidaritätsabgaben, etc.

„Maßnahmen zur Qualitätssicherung der stationären Versorgung von Kindern und Jugendlichen (Mindestkriterien)“
Die Überlegung der Initiatoren war, selber mit Vorschlägen für die Entscheidungsträger aktiv zu werden und nicht abzuwarten, bis die Politik sich bewegt. Auf Einladung der DAKJ fanden sich dann im Februar 2007 in Göttingen
Vertreter der GKinD, der BaKuK und des AKIK zusammen. Dank der exzellenten Vorarbeit der GKinD entstand aus diesem Arbeitskreis das Strukturpapier „Maßnahmen zur Qualitätssicherung der stationären Versorgung von
Kindern und Jugendlichen (Mindestkriterien)“. Dieses Papier bezieht sich übrigens ausdrücklich auf die EACH-Charta.
Die Arbeitsgruppe kam überein, dass man dieses Strukturpapier als Eingabe
an den G-BA einreichen sollte und zwar am besten auf dem Briefpapier des
AKIK-Bundesverbandes. Die Erfahrung bei ähnlichen Eingaben, die bereits an
13
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den G-BA gerichtet worden waren, zum Beispiel hinsichtlich der Versorgung
von Kinderkrebspatienten oder von Früh- und Neugeborenen (Stichwort: Versorgungsqualität in Perinatalzentren), zeigte, dass Eingaben von Selbsthilfegruppen bevorzugt behandelt werden.

G-BA
Zum 1. Januar 2004 hat das Bundesgesundheitsministerium ein
Gremium geschaffen namens „Gemeinsamer Bundesausschuss“,
kurz: G-BA. Dieser Ausschuss, unter der Rechtsaufsicht des Gesundheitsministeriums und juristisch basierend auf § 91 SGB V,
trifft vielfältige Entscheidungen zu Fragen der gesundheitlichen
Versorgung in der Bundesrepublik.
Unter anderem konkretisiert er den Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung. Er legt fest, was die Mediziner an
Leistungen zu erbringen und damit die gesetzlichen Krankenkassen zu bezahlen haben. Daneben fällt er auch Entscheidungen, die
Qualitätssicherung und Qualitätsmanagement im Gesundheitswesen und ganz speziell auch im Krankenhausbereich betreffen.
In diesem Ausschuss sind mit Stimmrecht vertreten: die Spitzenverbände der Krankenkassen – also diejenigen, die die Gelder der
Beitragszahler ausgeben – und die Leistungserbringer, also diejenigen, die zunächst einmal die Gelder von den Kassen erhalten, als
da sind: der Kassenärztliche Bundesverband, der Kassenzahnärztliche Bundesverband und die Deutsche Krankenhausgesellschaft.
Auch Patientenvertreter nehmen an den Ausschusssitzungen teil
– allerdings nur beratend, ohne Stimmrecht. Diese werden vom
Deutschen Behindertenrat, der BundesArbeitsGemeinschaft der
PatientInnenstellen, der Deutschen Arbeitsgemeinschaft Selbsthilfegruppen e.V. sowie der Verbraucherzentrale Bundesverband benannt.
Der G-BA tagt je nach Themenstellung in wechselnden Zusammensetzungen.
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17 medizinische und pflegerische Fachverbände unterzeichnen
Hervorzuheben ist, dass dieses Strukturpapier von mehr als 17 medizinischen
und pflegerischen Fachverbänden aus der Kinderheilkunde mit unterzeichnet
wurde. Ein Umstand, der nicht stark genug betont werden kann. Es ist nicht
immer einfach, relativ rasch den Konsens ganz vieler Beteiligter herzustellen.
Dies unterstreicht aber auch die Qualität und Bedeutung, die man allgemein
diesem Papier zukommen lässt. Der genaue Wortlaut dieses Strukturpapiers
ist zu finden auf der Homepage der GKinD unter www.gkind.de

„Kind“ ist an sich kein Krankheitsbild
Mitte März 2007 wurde mit einem AKIK-Anschreiben und einem Angebot, das
Papier in einem Gespräch näher zu erläutern, das Strukturpapier an den G-BA
versandt. Aber auch hier war wieder unsere Geduld gefordert. Erst Mitte Dezember 2007 wurde die Arbeitsgruppe nach Siegburg, dem Sitz des G-BA,
zu einem persönlichen Gespräch eingeladen. Dort erfuhren die fünf aus dem
ganzen Bundesgebiet angereisten Arbeitsgruppen-Mitglieder, dass unser Antrag schon im Sommer 2007 vom G-BA weiter geleitet worden war an eine
Arbeitsgruppe aller Länder-Gesundheitsministerien. Der G-BA erklärte sich in
diesem Fall als nicht zuständig. Begründung: der G-BA erlässt nur indikationsbezogene Vorschriften und „Kind“ ist ja an sich kein Krankheitsbild. Zudem berührt das Strukturpapier in vielen Teilen Bereiche, die in die Zuständigkeit des
Landeskrankenhausplans der einzelnen Bundesländer fällt und hier darf der
G-BA sich nicht einmischen. Ein sehr plastisches Beispiel für die immer noch
aktuelle politische Föderalismus-Diskussion.

Zuständigkeiten
Zur Abmilderung dieser schlechten Botschaft so kurz vor Weihnachten war der
G-BA sehr behilflich mit Vorschlägen für ein weiteres Vorgehen unserer DAKJArbeitsgruppe. Ein Hinweis war, sich unsererseits an die jeweiligen Landesgesundheitsministerien zu wenden.
Neben anderen Maßnahmen wird die DAKJ-Arbeitsgruppe im Jahr 2008 auch
diesen Weg beschreiten.
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15 Jahre
Kindernetzwerk

Am 11. Mai 2007 feierte das Kindernetzwerk sein 15-jähriges
Bestehen.
Als Mitglied des Kindernetzwerkes waren wir auch in diesem
Jahr zur Mitgliederversammlung und anschließenden Jubiläumsfeier eingeladen. Gerne nahmen wir teil und gratulierten
zu dieser wunderbaren Leistung.
Die Schirmherrschaft für diese Festveranstaltung hatte die Frau des Bundespräsidenten, Eva Luise Köhler übernommen und gab dadurch dem Fest einen
besonderen Glanz. Durch Frau Köhlers Engagement im Verband Projekt ACHSE (Allianz Chronischer Seltener Erkrankungen), die ebenfalls Mitglied im Kindernetzwerk ist, war ihr Festgrußwort von besonderer Authentizität.
Der ebenfalls anwesenden Sybille Beckenbauer, Schirmherrin und Botschafterin vom Kindernetzwerk, wurde für ihren Einsatz für Kinder und junge Erwachsene im Kindernetzwerk gedankt.

W

eitere, teilweise sehr engagierte und informative Grußworte kamen von Dr.
Hartmann (Berufsverband der Kinder und Jugendärzte), Prof. Böhles als Präsident der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin, Dr. Klepper
(Direktor der Kinderklinik Aschaffenburg) und Marlene Rupprecht von der Kinderkommission des deutschen Bundestages.
Nachhaltig in Erinnerung blieben den Teilnehmern die Moderationen von Dr.
Köster, der mit betroffenen Eltern und in zweiter Runde mit betroffenen Jugendlichen und jungen Erwachsenen Interviews führte. Darin berichteten sie
von ihren Erfahrungen, Ängsten, aber vor allem auch von ihren Erfolgen und ihrer gemeinsamen Arbeit in der Arbeitsgruppe des KNW „junge Erwachsene“.
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Das Fazit dieser sehr intensiven und nahe gehenden Gesprächsrunden:

Kinder und Jugendliche mit
besonderen Bedürfnissen sind
nicht nur Kostenfaktoren, sondern kleine Wunder. Sie sollten
in der Mitte der Gesellschaft
ihren Platz finden.

Festakt
Der Festakt wurde von einer Ausstellung umrahmt. Die Künstlerin Hildegard
Mühlich stellte die Arbeiten von kranken und behinderten Kindern aus dem
Kinderzentrum München im Foyer aus.
Zum Abschluss wurden alle Teilnehmer zur Abendveranstaltung geladen, in
der wir einen schönen Ausflug in die Natur rund um Aschaffenburg machen
durften. Beim anschließenden Abendessen gab es genügend Raum, sich mit
anderen Anwesenden auszutauschen und sich (näher) kennen zu lernen.
Wir freuen uns über die bereichernde Zusammenarbeit und wünschen dem
Kindernetzwerk für die zukünftigen Herausforderungen eine gute Hand und
alles Gute.
Mit dieser hervorragenden Organisation sind Selbsthilfegruppen und interessierte Menschen wunderbar gestützt und verbunden.

17
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EACH-Konferenz
vom 12. bis 15.04.2007 in Wien

Nicht nur AKIK feiert im Jahr 2008 einen „runden Geburtstag“ – auch die Gründung von EACH liegt nunmehr schon
20 Jahre zurück. Inzwischen ist der Kreis der europäischen
Schwestergesellschaften erheblich größer geworden. Ähnlich
der Entwicklung im politischen Bereich, bewarben sich bei
der 2007 EACH-Konferenz in Wien fünf (süd)ost-europäische
Länder um Aufnahme in unseren Kreis.
Zu EACH gehören nunmehr 20 europäische Kind-im-Krankenhaus-Organisationen sowie eine japanische Organisation. Traditionell findet am Anreisetag
bereits die erste Sitzung statt, in der eher organisatorische und vereinstechnische Themen auf der Agenda stehen. Man kann sich vorstellen, dass eine
immer größer werdende Organisation auch immer größere verwaltungstechnische Probleme aufwirft.

S

pannend wurde es dann am zweiten Kongresstag, an welchem sich die
gastgebende Organisation KIB/Kinderbegleitung vorstellte und darlegte, welche EACH-Charta-Aspekte sie in den abgelaufenen Jahren vordringlich behandelt hat. Dieser 2. Tag klang aus mit einem Empfang durch die damalige
österreichische Gesundheitsministerin, Dr. Andrea Kdolsky in einem wunderschönen Wiener Schloss. Da die Frau Ministerin im erlernten Beruf Anästhesistin ist, war ihr Festvortrag von wohltuender Sachkenntnis geprägt.
Der 3. Tag gehörte dann wieder EACH. Auf dem Programm standen etliche sehr
interessante Vorträge, beispielsweise der Vortrag der derzeitigen EACH-Vor18
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sitzenden Dr. Sylvie Reiner-Rosenberg zum Thema „Qualitätsstandards in Kinderkliniken“ sowie der Vortrag eines
weiteren französischen Arztes über das Thema „Qualität
zwischen Theorie und Praxis“. Fazit der beiden war, dass
in Frankreich die EACH-Charta zu den Qualitätskriterien
der Krankenhäuser gehört. Wie in Deutschland, so müssen die französischen Krankenhäuser verpflichtend einen
Qualitätsbericht über ihr Haus abgeben. Wir in Deutschland streben mit unserer zweiten G-BA-Eingabe gerade
an, dass die EACH-Charta mit in die Qualitätsberichte der
Krankenhäuser aufgenommen wird. Beide Redner waren
allerdings sehr skeptisch, was die Realität der Umsetzung betrifft. Sie beklagten, dass diese Qualitätsberichte viel Papierarbeit erfordern und eine Flut von
weiteren Standards nach sich ziehen. Durch ein Mehr an Vorschriften und Verordnungen wird aber die geleistete Arbeit inhaltlich und qualitativ nicht unbedingt besser.
Sehr spannend war es mal wieder,
die einzelnen Länderberichte zu hören. Interessant ist es zu beobachten,
dass Trends, die wir in Deutschland
feststellen, sich auch europaweit abzeichnen:
Da gibt es zum einen die Tendenz, Informationsschriften wesentlich kürzer
und knapper zu formulieren und sich
mehr mit optischen Mitteln zu bemühen, die Aufmerksamkeit des Lesers zu gewinnen.
Mit einigem Erschrecken musste man aber auch feststellen, dass offenbar in
ganz Europa seitens der Regierenden die Neigung besteht, bei der Kindergesundheit mit dem Sparen im Gesundheitsbereich zu beginnen. Seit Jahrzehnten
bewährte Versorgungsstrukturen werden aus Kostengründen schleichend abgebaut. Die Kluft zwischen politischen Versprechen und/oder Behauptungen,
wie gut alles läuft – und der tagtäglichen Wirklichkeit von Ärzten, Pflegenden
und betroffenen Familien wird immer größer.
Daher sind immer mehr EACH-Mitgliedsorganisationen bemüht, die Einhaltung
und Umsetzung der EACH-Charta-Artikel als Qualitätskriterien für eine gute
stationäre Kinderversorgung zu implementieren.
Gestärkt in dem Bewusstsein, dass man als Einzelorganisation nicht alleine ist,
trennte man sich in Wien im Frühling 2007 und freut sich auf ein Wiedersehen
bei der nächsten Konferenz im September 2008 in Helsinki.
19
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Öffentlichkeitsarbeit
Streng genommen fällt eigentlich alles, was der Bundesvorstand in der Öffentlichkeit tut, in den Themenbereich „Öffentlichkeitsarbeit“. Das kann das Grußwort sein, das ein Vorstandsmitglied bei einem Jubiläum einer Klinik spricht; das
sind aber auch die Infomaterialien, die herausgegeben werden.
An dieser Stelle ist eher die Medienarbeit gemeint. Diese wird hier unterschieden zwischen Presseberichte, die der Vorstand selber verfasst und mit Hilfe
der Agentur euro.marcom.dripke an Agenturen und Medienempfänger versendet und Interviews oder Artikel, die der Vorstand verfasst oder auf Anfrage gibt.
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass nach AKIK-eigenen Presseberichten
sich häufig Journalisten meldeten, die das Thema interessant fanden und es in
eigenen Berichten vertiefen wollten.
AKIK-Pressemeldungen
19.07.07 „Krankenhausversorgung für Kinder in akuter Gefahr –
und die Politik schaut weg“ (Anlass: Petition)
19.09.07 „Kinderkrankenhausversorgung - Sicht der Eltern“
(Anlass: Statement zum parlamentarischen Abend 2007)
20.09.07 „AKIK hilft Eltern“
(Anlass: Tag des Kinderkrankenhauses/10 Bitten Flyer)
27.11.07 „Bundestag nimmt Stellung zur AKIK-Petition“
(Anlass: positives Schreiben vom Petitionsausschuß)
Berichte, Artikel, Interviews über und mit AKIK
durchblick-gesundheit, Ausgabe Oktober 2007
Kurzartikel aufgrund unserer Pressemeldung vom 19.07.07
Forum Jugendhilfe 4/07
„Kindgerechte Versorgung im Krankenhaus“
Gesichter Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V.
„EACH-Charta“ Charta für Kinder im Krankenhaus (incl. Erläuterungen)
WDR V - Hörfunk „LebensArt“, 22.10.07
1 Std. zum Thema „Kinder im Krankenhaus“

20
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„Wirtschaft trifft
Soziales und Kultur“
Vorbereitung und Durchführung für
Marktplatz „Gute Geschäfte“

Dank der anerkannten Stellung
von Karin Schmidt und der Bezirksgruppe Frankfurt war es möglich den AKIK-Bundesverband bei
der Aktion des Bürgerbüros „Wirtschaft trifft Soziales und Kultur“ anzumelden.
Am 25. September 2007 fand von 16.00 bis 19.00 Uhr in den Räumen der
Deutschen Bank, Frankfurt ein Vorbereitungsseminar statt. Karin Schmidt und
Margarete Adelhardt haben den Bundesverband vertreten.
Ein Mitarbeiter des Bürgerbüros/Freiwilligenzentrum/Büro Aktiv und ein Vertreter der Deutschen Bank begrüßten die Teilnehmer. Herr Berner vom Bürgerbüro stellte die Ziele des Vorbereitungsseminars und des Marktplatzes vor und
erläuterte den vorgesehenen Ablauf.

I

nnerhalb von zwei Stunden sollten am 07.11.2007 die Projekte und damit
die Erwartungen und Wünsche der gemeinnützigen Organisationen und das
Angebot der teilnehmenden Wirtschaftsbetriebe und Bereiche zusammenfinden und Vereinbarungen (diese werden am Marktplatz Verträge genannt) abgeschlossen werden. Der Vertragsabschluss wurde von so genannten „Notaren“ aus Frankfurt begleitet und kontrolliert.
Mit Hilfe eines Films der Bertelsmann-Stiftung wurden bisherige Projekte in
Holland, aber auch in Jena, Frankfurt und Kassel vorgestellt.
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In vier Gruppen stellten sich die gemeinnützigen Organisationen in jeweils eineinhalb bis zwei Minuten
vor. Bei der Vorstellung auf dem Marktplatz sollen
Menschen auf Menschen treffen, die ihre Wünsche
und Erwartungen für Hilfe und andererseits ihr Hilfsangebot vorstellen.
Dies geschah unter der Überschrift
Auf den Punkt gebracht.
Welche Unternehmen sich am Marktplatz beteiligten und wer welche Hilfe und
Unterstützung suchte, wurde vor dem 07.11.2007 auf der Website des Bürgerbüros dargestellt.
In einer weiteren Runde stellten die Gruppen ihre konkreten Wünsche und Erwartungen dar.
Nur Geld ist tabu.
Es können vielmehr Wünsche nach Sachleistungen, Sozialer Kompetenz und
Fachwissen eingebracht werden. Dabei soll deutlich werden, welche Ziele mit
der Nachfrage verbunden sind. Ort, Zeitpunkt oder Zeitraum des Projekts.
Benötigter Aufwand – welche Kontingente werden benötigt übersetzt in Arbeitskraft und Arbeitszeit Materialien und Räumlichkeiten, Transporte Netzwerke. Wichtig ist, dass die angeforderte Hilfe möglichst konkret und zeitlich
begrenzt benannt wird, z.B. Druck und Versand von Einladungen, Hilfe bei
Festvorbereitung, Einrichtung einer Mitgliederverwaltung und Beitragseinzug,
oder Bereitstellung von Praktikumsplätzen für Behinderte usw.

Gegenleistung der gemeinnützigen Organisation
Die gemeinnützige Organisation sollte auch überlegen und ggf. einen Vorschlag parat haben, welche Gegenleistung sie dem Unternehmen erbringen
kann. Anschließend berichtete die Unternehmerin Frederike Mauritz von ihren
Erfahrungen im letzten Jahr und der Ausführung des Projekts / der Projekte.
Nach dieser Vorbereitung gingen Karin Schmidt und Margarete Adelhardt am
7.11.2007 von 16 bis 19 Uhr, ausgestattet mit Plakaten und Schildern mit unseren Wünschen zum „Marktplatz“. Es war interessant zu sehen, wer alles sich
Hilfe erhoffte und wer bereit war zu helfen.
Dank Karin Schmidts sehr guter Kontakte konnten zwei Verträge zur Unterstützung unseres Jubiläums geschlossen werden. Einmal mit der Deutschen
Bank, die sich bereit erklärte uns etwa im Wert von 2000 € Hilfe durch Mitar22
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beiter in Form von Arbeitsstunden zu Verfügung zu stellen, z.B. zur Erstellung
einer Adressenliste, Versand von Einladungen und Hilfe bei der Erstellung einer
neuen AKIK-Präsentation.
Bei weiteren Gesprächen wurden Kontakte zu Rechtsanwälten geknüpft für evtl. notwendige Hilfen bei Satzungen und Verträgen, zu Geschäftsführern verschiedener Firmen, die sich ggf. im Frühjahr melden wollten
um uns speziell bei der Gestaltung unseres Jubiläums
zu unterstützen.

Mit der Fa. Union Investment haben wir vereinbart, dass wir Anfang Februar
Kontakt aufnehmen, ob sie uns im Rahmen eines Social Day bei der Festvorbereitung unterstützen können.
Bei einem Gespräch mit der Leiterin des Frauenreferats Frankfurt konnte Karin
Schmidt Wesentliches über evtl. Hilfen durch das Frauenreferat erfahren.
Wir haben eifrig unsere Visitenkarten mit Anhänger verteilt und hofften so in
den Köpfen der Anderen zu bleiben.
Unser orangefarbenes AKIK-Band www.akik.de war uns dabei eine große Hilfe. (Es ist über die Bundesgeschäftsstelle zu beziehen.)
Dieser „Marktplatz“ hat uns wieder einmal gezeigt, wie wichtig der Kontakt
nach „draußen“ ist. Die heutigen Unternehmen suchen den Kontakt zu Sozialen Einrichtungen und Vereinen. Wir müssen ihnen die Chance dazu geben.
Noch viel mehr Städte und Kommunen sollten diese Möglichkeit der Kontaktaufnahme anbieten.
Regen Sie doch auch einen Marktplatz an, wir wünschen viel Erfolg.
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Internet-Präsenz

a
.
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Und wieder kann der Bundesvorstand auf ein arbeitsreiches
Jahr in diesem Bereich zurückblicken. Neben einigen untergeordneten Themenkreisen wie z.B. der kontinuierlichen Verbesserung der Ergonomie der Website mit besonderem Fokus auf Intuitivität, einfacher Bedienung und Lokalisierung
von Informationen standen dieses Jahr im Wesentlichen folgende Hauptprojekte zur Realisierung an: Unterstützung der
Mitaufnahme-Kampagne, Vorbereitung auf die Jubiläumsfeierlichkeiten, Verbesserung der Online-Mitgliederverwaltung,
Einrichtung der Infrastruktur der neuen Geschäftstelle und
eines Dokumenten-Management-Systems (DMS) für die effizientere Online-Zusammenarbeit bei der Erstellung und Verwaltung von Dokumenten.
Das erste Projekt, welches in diesem Jahr angegangen wurde, war die Unterstützung der Mitaufnahme-Kampagne durch einen Online-Fragebogen auf unserer Internet-Präsenz www.akik.de. Dieser Fragebogen, der es Eltern ermöglicht, anonym Angaben zum Thema Elternmitaufnahme in Krankenhäusern zu
machen, wurde vollständig in Eigenregie erstellt und erlaubt es, die Fragebogen-Daten per Email nach der erfolgreichen Erfassung automatisch weiterzuleiten, sodass diese dann entsprechend archiviert und ausgewertet werden
können.
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D

as nächste Projekt, das hierauf folgte, war die Unterstützung bzw. Vorbereitung auf das im nächsten Jahr stattfindende AKIK-Jubiläum. Hier wurden die
entsprechenden Grundlagen in Form von Infrastruktur bzw. Webseiten gelegt,
die im Laufe der nächsten Monate mit Inhalten gefüllt werden. Hierzu gehört
ebenfalls eine Registrierungsseite, auf der sich die eingeladenen Gäste registrieren können. Diese ist bereits schon jetzt fertig gestellt und funktionsfähig.

e
d
.
ik

Eine weitere Aktivität betraf die Verbesserung der Online-Mitgliederverwaltung (s. Bericht vom Vorjahr). Die Intention hinter diesem Projekt war es, die
Mitgliederverwaltung statt, wie bisher isoliert auf einem PC durchzuführen, auf
eine Internet-Basis zu stellen, um so das verteilte Arbeiten an diesem Datenbestand zu ermöglichen.

k
a

Hier hatten wir uns nach einer eingehenden Marktstudie für ADMIDIO entschieden, welches aber in der installierten Version zu unflexibel war, was weitergehende Anforderungen wie zusätzliche Datenfelder angeht. Nach einer
erneuten Marktuntersuchung wurde ein Teilaspekt eines umfangreicheren Projektmanagement-Moduls für eine Evaluierung ausgewählt, welches ebenfalls
eine Adressverwaltung zur Verfügung stellt. Leider entsprach die Funktionalität
und Bedienbarkeit nicht unseren Anforderungen, so dass wir wieder am Anfang unserer Bemühungen standen.

Glücklicherweise hatte das ADMIDIO-Projekt mittlerweile eine neue Version
der Software veröffentlicht, die die benötigte Funktionalität zur Verfügung stellt.
Diese wurde entsprechend installiert; es fehlen lediglich noch ergänzende Daten, um die neu hinzugekommen Datenfelder mit Leben zu erfüllen.
Nachdem dieses Jahr der Einzug in die neue Geschäftsstelle durchgeführt
war, ging es nach dem Anschluss und Inbetriebnahme des vorhandenen PCs
um die Infrastrukturanbindung der Geschäftsstelle im Hinblick auf Telefon und
Internetzugang. Nach einem entsprechenden Vorstandsbeschluss wurde eine
Marktanalyse bzgl. entsprechender Anbietern von Komplettpaketen (Telefon
und Internet-Zugang auf DSL-Basis) durchgeführt, der die Firma 1&1 als möglichen Lieferanten identifizierte.

Nach Beauftragung wurde während drei Terminen leider vergeblich versucht,
einen entsprechenden Anschluss in der Geschäftsstelle einzurichten. Das Problem hierbei lag in Beauftragung der Deutschen Telekom AG (DTAG) als Subunternehmer durch 1&1, was mit der Adresse der Geschäftsstelle in der Theobald-Christ-Straße zu tun hat, die im Hoheitsgebiet der DTAG liegt. Nach
Klärung der Sachlage versprach 1&1 Abhilfe in Form optimierter Prozesse zwischen 1&1 und DTAG. Da uns der in Aussicht gestellte Zeitraum jedoch zu lange erschien, beschloss der Vorstand auf seiner letzten Sitzung in diesem Jahr,
das teurere DTAG-Angebot anzunehmen. Da der Redaktionsschluss für diesen
25
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Bericht vor dem Installationstermin liegt, wird eine abschließende Bewertung
nächstes Jahr nachgeholt.
Das letzte große Projekt in diesem Jahr war die Einrichtung und Inbetriebnahme eines webgestützten Dokumenten-Management-Systems (DMS).
Diese Software ermöglicht es, eine Verwaltung inkl. Archivierung und Versionierung von Dokumenten auf verteilter, d.h. auf Internet-Basis durchzuführen.
Diese Aufgabe wurde bisher rudimentär im Forum durchgeführt, wo ein Beitrag von einer Person initial geschrieben wurde und dann notwendige Änderungen ebenfalls als Anlagen zu Forumsbeiträgen im eigentlichen Dokument
durchgeführt wurden.
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Dabei war nur schwer ersichtlich, wer wann welches Dokument wie verändert hat. Ebenfalls wurde das Auffinden von Informationen in Dokumenten erschwert, da das Forum keine Suche in Anlagen von Beiträgen erlaubt. Alle
diese Probleme werden durch dieses neue DMS gelöst. Hier können Benutzer nach entsprechender Autorisierung Dokumente einstellen, als „momentan
bearbeitet“ kennzeichnen und nach erfolgter Änderung den anderen Benutzern zur Verfügung stellen. Hierbei ist aufgrund der Versionierung und Archivierungsfunktion des Systems jederzeit nachzuvollziehen, wer wann welches
Dokument wie geändert hat.

Kommentare können zusätzlich zu den Dokumenten archiviert werden, was die
Diskussion von den jeweiligen Veränderungen erheblich vereinfacht. Dieses
DMS, welches auf einer Open Source-Software namens KnowledgeTree basiert, wird die Kollaboration im Vorstand im Hinblick auf die Dokumentenerstellung und –verwaltung erheblich vereinfachen, da außer einem Internet-Zugang nur noch ein Browser benötigt wird, um die Dokumente entsprechend zu
verwalten.
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Finanzen
Erfreulicherweise konnten wir im AKIK-Bundesverband einen finanziellen Zuwachs von ca. 25 % verzeichnen.

Die eigenen Einnahmen bestanden aus:
•
•
•
•
•
•

14 %
36 %
6%
29 %
10 %
5%

Mitgliedsbeiträgen
Spenden
Bußgelder
Gruppenabgaben aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden sowie Bußgeldern
Verkauf von Infomaterial
Sonstige Einnahmen

Wir erhielten in diesem Jahr wieder Bußgelder von verschiedenen Gerichten
aus der Bundesrepublik Deutschland. Diese Kontakte zu den Gerichten werden kontinuierlich weiter ausgebaut.
Auf Sonderzuschüsse der Gruppen und des Landesverbandes-BW konnte in
diesem Jahr verzichtet werden.

Die erforderlichen Ausgaben um die AKIK Ziele weiter auszubauen:
• 12 % Miete und Nebenkosten für die neue Geschäftsstelle im
Clementine Kinderhospital, Frankfurt
• 7 % Gesetzliche Soziale Aufwendungen, Versicherungen
• 3 % Beiträge an externe Vereine
• 5 % Tagungen und Mitgliederversammlung
• 38 % Reisekosten und Vorstandssitzungen
• 25 % Veröffentlichungen / Druckkosten
• 10 % Allg. Verwaltung
Nur einer disziplinierten und zielorientierten Vorstandsarbeit ist es zu verdanken, dass der AKIK-BV in diesem Jahr ein solches gutes Ergebnis vorweisen
kann. Auch möchte ich erwähnen, dass sich die Arbeit im Bundesvorstand auf
einer politischen und zukunftsweisenden Ebene bewegt. Dies hat zur Folge,
dass hier keine materiellen Zuwendungen an Krankenhäuser und soziale Einrichtungen erfolgt. Dies wird ausschließlich von den Gruppen und dem Landesverband-BW vor Ort erbracht.
Nach vielen Problemen und personellem Wechsel im AKIK-Bundesvorstand
in den Vorjahren, hat sich jetzt ein sehr homogenes Team gefunden, welches
vertrauensvoll zusammenarbeitet. Durch die verwendeten modernen Kommu27
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nikationsmittel sind auch die Prozesse sehr transparent abgebildet und erleichtern die Arbeit wesentlich. Hier sei ein besonderer Dank an unseren EDVBeauftragten Dr. C. Zimmermann ausgesprochen.

Stunden-Erfassung ehrenamtlicher AKIK-Arbeit
Rund 18.000 Stunden haben ca. 110 ehrenamtliche AKIK-Mitglieder des Bundesverbandes und der angeschlossenen Gruppen im Jahr 2007 geleistet. Dies
entspricht in etwa der Jahres-Arbeitsleistung eines kleineren Unternehmens
mit ca. 12 Mitarbeitern oder einer finanziellen Zuwendung an die Gesellschaft
in Höhe von etwa 150.000,- Euro.

5.559
Std.

Administration
Mitglieder- und
Gruppenbetreuung
Fort- und Weiterbildung

4.682
Std.

Öffentlichkeitsarbeit Internet
Messeauftritte
Erstellen von
Infomaterial

4.110
Std.

Besuchsdienst
Geschwisterbetreuung
Vorträge
Klinikfeste

2.160
Std.

Kontakt und
Zusammenarbeit zu Verbänden und
Selbsthilfegruppen

1.395
Std.

Finanzen
Buchhaltung
Anschreiben
Gerichte Spendenakquisitation

150
Std.
Technischer
Support

Dank
Wir danken allen Mitgliedern, Freunden und Förderern für ihre Treue und ihr
Engagement im letzten Jahr.
Besonderen Dank gilt der Agentur euro.marcom.dripke für die kostenlose Aussendung unserer Pressemeldungen und dem Clementine Kinderhospital für
die Bereitstellung eines Raumes für unsere neue Geschäftsstelle.
Bedanken möchten wir uns bei allen Spendern für die großzügigen finanziellen Zuwendungen, die es uns ermöglicht haben, uns weiterhin für die Kinder im
Krankenhaus zu engagieren.
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AKIK-Landesverband
Baden-Württemberg e.V.
Monika Werner

D

ie bundesweite Gesundheitspolitik, die positiven
Nutzen auch in unseren landesweiten Kliniken für
Kinder – und Jugendmedizin bringen sollte, hat leider auch im Jahre 2007 wenig zum Erfolg geführt.
Den Kindern im Krankenhaus gehen die Ärzte aus,
und die Politik ist mit ihrem Wahlspruch „Kinder sind Zukunft“ nur darauf aus,
dem Wahlvolk zu gefallen. Der Sparzwang in den Kliniken und auch bei den
niedergelassenen Kinderärzten hat wieder mal – gerade bei den Kindern und
Jugendlichen – kräftig zugeschlagen.
Immer noch werden 40 % aller Kinder in den Erwachsenenabteilungen von Krankenhäusern untergebracht. Dort werden sie nicht fach- und kindgerecht behandelt, obwohl Kinder im Krankenhaus einer kindgerechten Versorgung, einer
kindgerechten Behandlung und einer kindgerechten Umgebung bedürfen.
Der AKIK-Landesverband hat das Jahr 2007 öffentlich/politisch stark genutzt,
um auf das AKIK-Jubiläumsjahr 2008 in seinen Ortsgruppen Baden-Baden/
Rastatt, Freiburg und Schopfheim/Lörrach aufmerksam zu machen.
Mit einem Kraftakt im Landesvorstand und jedes einzelnen aktiven Gruppenmitgliedes nutzten wir die Möglichkeit, auf Gesundheitsmessen, Verbrauchermessen und Stadtfesten teilzunehmen.
Die Zusammenarbeit im Vorstand ist sehr gut und wir können uns jederzeit
aufeinander verlassen. So konnten wir unsere „Aufgaben und Ziele“ in der Öffentlichkeit bekannter machen und junge Familien ansprechen.

Inhalt- und Öffentlichkeitsarbeit
Eine Landesmitgliederversammlung und drei Landesvorstandssitzungen fanden im Karl Günther Haus – das Elternhaus krebskranker Kinder – und im St.
Hedwig des St. Josefskrankenhaus statt. An dieser Stelle möchten wir allen für
die gute Unterbringung ein „Herzliches Dankeschön“ sagen.
Die Mitgliederzahl ist in diesem Jahr auf weitere neun Mitglieder angewachsen.
Auch ein Neumitglied aus den USA zählt jetzt zu unserem Verband, das über
unsere Homepage bestens informiert ist. Aber leider mussten auch drei langjährige Mitglieder die Mitgliedschaft kündigen.
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Die Landes-Homepage www.akik-lvbw.de wird von unserem Webmaster weiterhin mit viel Sorgfalt gepflegt. Wir können ihm nicht genug für seinen fast ehrenamtlichen Einsatz danken, da wir nur mit einem mehr symbolischen Honorar in der Lage sind, die vielen Arbeitsstunden zu vergüten.

Einladungen/Kontakte
Wir konnten wieder an der jährlichen Mitgliederversammlung von Kind & Spital in Basel im „Säli“ in Basel teilnehmen. Die beiderseitige „grenzüberschreitende Zusammenarbeit“ konnten wir auch im 11. Jahr vertiefen.
Wir sind beim selbständigen Schweizer Verein „BELOP“ eine Mitgliedschaft
eingegangen, da viele Eltern aus Deutschland sich in der Schweiz stationär mit
ihrem Kind aufnehmen lassen. BELOP steht für Begleitung der Eltern während
der Operation, der im UKBB im Universitäts-Kinderspital beider Basel von ehrenamtlichen Helfern getätigt wird.
Mehr dazu auf der Homepage www.ukbb.ch
Es besteht Kontakt zum Bundesverband Kinderhospiz e.V. mit Sitz in Freiburg, der im September 2007 in Berlin seine Gründungsfeier hatte.
Wir folgten der Einladung der Gruppe Baden-Baden / Rastatt zum Tag der offenen Tür anlässlich
des Neubaus der Kinder- und Jugendmedizin in
der Stadtklinik Baden-Baden.
Die Vorsitzende der Gruppe organisierte mit ihren aktiven Damen einen Infostand, der auch das
bevorstehende „25-jährige AKIK-Jubiläum 2008“
signalisierte.
Mit dem Chefarzt und den Pflegekräften der Klinik sowie der Klinikleitung verbindet uns eine
vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Zum zweiten Baby- und Kindtag wurden wir wieder vom Klinikum Mittelbaden nach Rastatt ins Mercedes Benz Kundencenter eingeladen. Der uns in
diesem Jahr zugewiesene Standplatz machte ganz deutlich klar, dass AKIK ein
verlässlicher Partner der Stadtklinik Baden-Baden ist, und das schon im 25.
Jahr. Es fand auch ein reger Gedankenaustausch mit der Geschäftsführung,
der Verwaltungsleitung und den Ärzten sowie dem Pflegepersonal des Klinikum Mittelbaden zu den aktuellen gesundheitspolitischen Themen statt.
In vielen Gesprächen mit jungen Familien und den jung gebliebenen Großeltern wurde uns immer wieder mitgeteilt, dass AKIK durchaus seine Berechtigung hat, sich nach so vielen Jahren weiterhin für Kinder im Krankenhaus einzusetzen.
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Einladung zur III. Vortragsveranstaltung und Podiumsdiskussion „Patientenrecht und Selbstbestimmung“, eine Veranstaltungsreihe des Herzzentrum
Lahr/Baden im Hotel Colloseo, Europa-Park Rust.

Sponsoring
Wir gelten als feste Einrichtung und sind als „Dienstleistungsangebot“ für Kinder im Krankenhaus rund um die Uhr gefragt. Kaum jemand fragt uns danach,
wie wir alle Angebote leisten sollen, wie man uns helfen könnte. So sind wir
sehr dankbar, dass wir mit großer Unterstützung unseres Schatzmeisters einen
potentiellen Sponsor bei der „Werner von Siemens Stiftung“ finden konnten,
der uns mit einer beachtlichen Spende großzügig unterstützt hat.
An dieser Stelle an alle Beteiligten ein „Herzliches Dankeschön“

Werbemittel
Die Promotionbänder in orange mit dem Aufdruck www.akik.de konnten wir
mit großzügiger Unterstützung der Firma „Im-Press Markgräflerland“ wieder
kostengünstig einkaufen, und auf Anfrage an Gruppen und Interessierte weiterhin zum Kauf von 80 Cent anbieten.

Die Hoffnung stirbt bekanntlich zuletzt, denn es gibt auch
berechtigte Freude
Der Sparzwang der Politik macht sich längst am Krankenbett jedes einzelnen
Patienten bemerkbar. So entfernen sich die Kinderkliniken immer weiter weg
vom Wohnort der Familien, und die stationäre Behandlung von Kindern in Erwachsenenstationen nimmt deutlich zu.
Ärzte und Pflegekräfte stehen unter enormen Arbeitsbelastungen, sodass
kaum Zeit für persönliche Gespräche bleibt. Sie sehen ihre Arbeitsplätze massiv gefährdet. Daher machen wir uns berechtigte Sorgen um die Kinderkliniken
und -abteilungen, die aus stichhaltigen oder vorgeschobenen Gründen der Politiker etwa verkleinert oder sogar geschlossen werden müssen.
Über viele Jahre hinweg haben viele aktive Mitglieder die Sache der kranken
Kinder zu ihrer „Eigenen“ gemacht. Sie haben nie danach gefragt, ob ihre eigenen Kinder auch davon profitieren können.
So hoffen wir auch zukünftig, erbetene Hilfe von „außen“ zu erhalten, und dass
sich wieder junge Familien verstärkt für eine aktive Mitgliedschaft begeistern
lassen.
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Finanzbericht
AKIK-Landesverband
Baden-Württemberg e.V.
Schatzmeister LVBW Hans Peter Werner

W

ie im letzen Jahr darf sich auch der Schatzmeister wieder mit einem sehr
zufriedenen Jahresabschluss zu Wort melden.
In dem Landesverband RB (Rechenschaftsbericht) sind die Gruppen BadenBaden, Freiburg und Lörrach zusammengefasst.
Auch in dem abgelaufenen Jahr 2007 hat der LVBW namhafte Spendeneinnahmen zu verzeichnen, sodass das Vereinsvermögen um ca. 11 % zugenommen
hat. Jedoch möchte ich hier gleich vermerken, dass laut Bundesverbandsbeschluss die BV Abgaben erst im darauf folgenden Jahr abgeführt werden müssen. Wenn man dies berücksichtigt, hätten wir ein negatives Ergebnis von ca.
- 2 %. Dies macht deutlich, dass der AKIK-LVBW einen sehr hohen Beitrag an
Zuwendungen für soziale Einrichtungen von ca. 60 % geleistet hat.

Einnahmen
Der größte Einnahmenblock waren die Spenden und Bußgelder mit 64 %, sowie der Verkauf der Rettungsteddy® mit 21 %. Die Mitgliedsbeiträge brachten
dem Verein leider nur 13 % auf die Gesamteinnahmen. Die restlichen 2 % der
Einnahmen aus Veranstaltungen und Sonstiges.
Wie im letzen Jahr möchte ich mich als Schatzmeister an dieser Stelle recht
herzlich bei den Gruppenverantwortlichen für ihren unermüdlichen Einsatz und
das Engagement bedanken. Ohne die ständige Akquisition von Spendengeldern und dem Verkauf der Rettungsteddy® könnten die Ziele und der Zweck
des Vereines nicht erfüllt werden.
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Ausgaben
Wie könnte es anders sein, ist die größte Ausgabe für Zuwendungen an Krankenhäuser, Rettungsdienste z.B. DRK, Malteser und Rettungshubschrauber
sowie die monatliche finanzielle Unterstützung der Clownaktion in der Kinderklinik St. Elisabeth Lörrach. Für die nicht mehr ganz so kranken Kinder wurde
für das Spielzimmer im ELI-KH Lörrach ein Multimedia PC mit pädagogischen
Spielprogrammen angeschafft. Diese Zuwendungen belaufen sich, wie vor bereits genannt, auf ca. 60 % der Ausgaben.
Für die Anschaffung der Rettungsteddy® benötigte der LVBW ca. 28 % der
Ausgaben. Für die durchgeführten Informationsveranstaltungen (siehe Bericht
an anderer Stelle) und Anschaffungen vom Werbematerial sowie allgemeine
Büroverwaltung, Fahrtkosten usw. wurden ca. 12 % benötigt.
Der erforderliche Buchungsaufwand lag auch in diesem Jahr bei ca. 1.000 Buchungen.
Durch diesen Berg von Papier haben sich die beiden Kassenprüfer Herr Johannes Nöltner und Herr Werner Lederer mit Sachkenntnis und Geduld durchgearbeitet und dem Schatzmeister eine übersichtliche und ordentlich geführte
Kasse ohne Beanstandung bestätigt.
Mit diesem Bericht kann ich versichern,
dass sich der AKIK-LVBW sehr gut
etabliert hat und sich zum Wohle unserer Kinder/Jugendlichen sehr gut eingebracht hat. Mein persönlich größter
Wunsch wäre, wenn sich jüngere Väter
und Mütter unseren Zielen und Aufgaben anschließen würden.
Werden Sie Mitglied im AKIK!
Ihre und unsere Kinder werden es Ihnen
immer danken.
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AKIK-Gruppe
Schopfheim/Lörrach
Monika Werner

D

ie Auswirkungen der Gesundheitsreform, die revolutionierend inzwischen
auch das Rettungswesen erreicht hat, lag uns sehr am Herzen. Notfälle sind
nicht planbar, und schon gar nicht, wenn es sich um Kindereinsätze handelt.
Um die Notfallversorgung zu optimieren, wurde im Landkreis Lörrach eine
rechnergestützte und auf PC Bildschirmen abrufbare Visualisierung eingeführt. Bettenkapazitäten in den Kliniken können so besser und schneller abgefragt werden. Die dennoch weiteren Anfahrtswege zur Klinik konnten wir mit
dem Projekt „Kind und Rettungswesen“ unterstützen, und der Rettungsteddy®
benötigte in diesem Jahr eine höhere Bereitschaft an spendenfreudigen Mitmenschen in der Öffentlichkeit.
So standen unsere Aktivitäten ganz im Zeichen einer breit angelegten Öffentlichkeitsarbeit.
Die treuen aktiven Mitglieder Ingeborg Sauer, Monika Lederer, Gerhard Doege
haben sehr zu einer kontinuierlichen AKIK-Arbeit beigetragen.

Inhalts-und Öffentlichkeitsarbeit
Der Landkreis Lörrach förderte das
„Bürger-Engagement“ in diesem Jahr
mit einem Fotowettbewerb unter dem
Motto:
„MIT MENSCHEN 2008.“
„Eine lebendige Gesellschaft mit kostbarem Potential der Ehrenamtlichkeit,
und mit den Menschen, die Kinder eine Zukunft geben und sich für die gute Sache einsetzen“ mit diesen Worten warb der Landrat für diesen groß
angelegten Wettbewerb im Landkreis
Lörrach.
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Unter 70 eingegangenen Foto-Motiven im Landkreis, wurde AKIK mit einem
Gewinnerfoto für den Jahreskalender 2008 ausgewählt. Auf der Kalenderseite
im Monat März ist zu lesen:
Den Horizont erweitern, und das AKIK Foto zeigt den Rettungsassistenten mit
zwei neugierig schauenden Kindern im Alter von zwei und drei Jahren, die etwas scheu Bekanntschaft mit dem Rettungsteddy® machen.
Wir nahmen wieder mit großer Unterstützung der Kontaktstelle aller Selbsthilfegruppen im Landkreis Lörrach „KISS“ mit einem Infostand an der „Regio
Messe“ in Lörrach teil. Viele Besucher kommen jedes Jahr zu dieser traditionellen, grenzüberschreitenden Verbrauchermesse.
Auf der zweiten Gesundheitsmesse „Gesunde Zeiten“ präsentierten sich im
Burghof Lörrach rund 40 namhafte Unternehmen, Institutionen und Vereinigungen an den zweitägigen Gesundheitstagen. Mehr als 30 Vorträge und Vorführungen zu gesundheitspolitischen Themen wurden dem Publikum im Dreiländereck angeboten. Die Schirmherrschaft übernahm die Stadt Lörrach in
Vertretungen durch die Oberbürgermeisterin G. Heute-Bluhm und durch den
Landkreis mit Landrat W. Schneider.
Die zweite Gesundheit- und Vorsorgemesse fand in der Stadthalle Schopfheim statt. Gastgeber war die „Württembergische“ private Krankenversicherung „Der Fels in der Brandung“ – ein Unternehmen der Wüstenrot & Württembergischen AG. Bürgermeister C. Nitz der Stadt Schopfheim übernahm die
Schirmherrschaft des Tages.
Der Ehrengast Frau Marion Caspers-Merk (MdB) Parlamentarische Staatssekretärin im Bundesgesundheitsministerium mit dem Vortrag „Prävention – für
jeden einen Gewinn“, reihte sich in die Fachvorträge des Tages ein.
Wir konnten Fachleuten, jungen Familien und allein erziehenden Müttern in angeregten Gesprächen Hilfe und Unterstützung zum Thema „Kind im Krankenhaus“ anbieten. Wir konnten hautnah erfahren, welche Gedanken junge Familien mit dieser doch angstbesetzten Thematik immer wieder verbinden.

Aktionen / Einladungen / Kontakte
Beim diesjährigen Frühlingsfest in der Lörracher Innenstadt zog es viele interessierte Familien an unseren Informationsstand.
Das Herrenmode-Geschäft, dessen Besitzer ein langjähriger Förderer unseres
Verbandes ist, stellte uns nicht nur eine kostenlose Standfläche zur Verfügung,
sondern unterstützte auch die Bekanntheit unseres Verbandes auf dessen
Homepage www.reiff-herrenmode.de
Zur 1200 Jahr Feier der Stadt Schopfheim waren wir zwei Tage mit einer Verkaufs- und Informationsbude präsent.
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Kind & Spital aus der Nordwestschweiz mit seiner Präsidentin Regula Mühlemann konnte zu
dieser Stadtfeier mit ihren selbst gefertigten Fingerpüppchen gewonnen werden.
Auch DRK Rettungsassistent Thomas Messerschmidt stellte seine inzwischen sehr bekannten
Fotogrußkarten aus, die zur Unterstützung für
das AKIK-Projekt „Kind und Rettungswesen“
verkauft wurden.
Seit 1998 beteiligt sich unsere Gruppe am bundesweiten Tag des Kinderkrankenhaus mit vielen aktiven Unterstützern in und außerhalb der
Klinik. AKIK organisiert diesen Tag in Zusammenarbeit mit der Pflegedienstleitung bereits im zehnten Jahr. Der Chefarzt der Klinik, der Verwaltungsleiter und
die Pflegedienstleitung eröffneten den Tag im Beisein der örtlichen Presse, und
zeigten sich über die große AKIK-Spende sehr erfreut.
In diesem Jahr stellten LehrerInnen die
neue Klinikschule mit dem neuen Schulleiter vor, die beliebten Klinikclowns mit
ihren Späßen, die Erzieherinnen vom
Spielzimmer mit einem Basteltisch, eine
Vertreterin aus Basel vom Schweizer Verein Kind & Spital stellte den „Spitalkoffer“ vor, Schwestern machten Kuscheltiere im Teddykrankenhaus gesund, beim
Leiter mit seinem Kollege vom DRK Rettungsdienst konnten Besucher den Babynotarztwagen besichtigen.
AKIK hatte seinen Informationsstand im Eingangsbereich der Klinik, und bot
einen Maltisch für Kinder an . Viele kranke und gesunde Besucher konnten einen schönen und abwechslungsreichen Tag im St. Elisabethen-Krankenhaus
erleben. Eine Kaffee- und Kuchenecke wurde von der Klinik angeboten, wo
man sich ungezwungen untereinander austauschen konnte.
Die örtliche Presse lobte den Tag mit einem Presseartikel, der auch den politischen Schwerpunkt des Tages angesprochen hatte.

Einladungen
Wir besuchten, auf Einladung der CDU-Kreisfrauenunion im Landkreis Lörrach, einen Vortrag im Kita Bienenkorb in Karsau: „Was kann man tun, damit
Kinder nicht abhängig werden?“
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Wir hielten einen Vortrag bei der Schmerzhilfe Südbaden e.V.: „Was tun, wenn
mein Kind ins Krankenhaus muss?“, einen Vortrag beim Jugend Rot Kreuz
beim DRK KV Lörrach: „Der Rettungsteddy® Balsam für die Seele“.
Mit unseren kontinuierlichen Vernetzungen zu den Familienzentren, Vereinen,
Fördervereine und Selbsthilfegruppen im Landkreis Lörrach, konnten wir unsere langjährigen Kontakte erneut bekräftigen.
Besonders freut uns, dass wir den international bekannten Künstler Bruno
Haas weiterhin zum Ehrenmitglied unseres Verbandes zählen dürfen.
Die „Kunstsammlung“ im St. Elisabethen-Krankenhaus lud uns zu einer Vernissage ein „Wenn Worte fehlen, sprechen Bilder“. Mit Hilfe einer künstlerisch angebotenen Therapie und Kunstpädagogik wird erfolgreich versucht, den stationären Stress bei schwangeren Frauen abzubauen. So kann man ihnen helfen
aus ihrer augenblicklich verordneten Passivität herauszufinden.
Die Stadtbibliothek Lörrach präsentierte in einer Ausstellung das Fotoprojekt
von Juri Junkov, der auch schon einige Jahre zu unseren Förderern zählt.
„WM-Emotionen“ in bewegenden Bildern einer Fußball WM .

Kontakte auf Bundesebene
Ansprechpartner für AKIK-Gruppen, Versenden von Infomaterial, Teilnahme an
den Bundesvorstandssitzungen und der Bundesversammlung in Frankfurt.

Projekte
Der Rettungsteddy® ist auch im 13. Jahr aus dem Rettungswesen in BW nicht
mehr wegzudenken. Viele Kinder zeigten uns mit großer Spendenfreudigkeit,
dass der Rettungsteddy® mehr als nur ein Spielzeug für kranke Kinder ist.
Der Bücherdienst wird kontinuierlich einmal in der Woche im St. ElisabethenKrankenhaus angeboten. Wir besitzen in unserem Bücherzimmer weit über
100 Bücher, die mit Hilfe einiger Sponsoren immer wieder erneuert werden
konnten.
Der gute Kontakt durch unsere langjährige Mitgliedschaft beim „Fröhlichen
Krankenzimmer“ in München sind wir durch die vierteljährlich erscheinende
Broschüre „aktuell“ über neues Buchmaterial und über die bundesweiten Aktivitäten sehr gut informiert.
Beim Spielenachmittag jeden Dienstag in der Kinder- und Jugendpsychiatrie
wird uns eine große Dankbarkeit der Kinder und Jugendlichen mit ihren Betreuern zuteil.
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Medienarbeit
Die Pressearbeit wird kontinuierlich zu den aktuellen AKIK-Aktivitäten und zu
gesundheitspolitischen Themen gefördert. In den großen örtlichen Printmedien
konnten wir mit dem AKIK-Emblem öfters vorgestellt werden.

Spenden an AKIK
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drei aktive junge Burschen aus Lörrach
DRK Rettungsdienst gGmbH Lörrach
Jugend Rot Kreuz Staufen
Firma Eifridt, Schopfheim
Kindergarten Hertingen „Mondhüpfer“
Kinderkleiderbörse Haltingen Entenschwumm
McDonald‘s Servicecenter Lörrach
Mitglieder spenden, zusätzlich private Einzelspender
Rettungsassistent Thomas Messerschmidt
Steuerberatungsbüro J. Nöltner
Werner von Siemens Stiftung

Zuwendungen von AKIK
•
•
•
•

Klinikclownprojekt im St. Elisabethen-Krankenhaus
neuer Spiele PC für das Spielzimmer auf der Kücken/Hasen Kinderstation .
vieler hundert Rettungsteddys® für den Rettungswagen
Rettungsteddys® bei Weihnachtsaktion für Kinder im Krankenhaus

Wir konnten als Elterninitiative wieder mal beweisen, dass ehrenamtliches Engagement in unserer „kinderunfreundlichen“ Gesellschaft durchaus wirksam
sein kann.
So gilt unser Dank unserem langjährigen Schatzmeister, der mit viel Engagement im Hintergrund unsere vielen Aktionen „schultern“ muss, sowie unseren
beiden Kassenprüfern für Ihre Unterstützung. Kontinuität und Ausdauer führen
auch zum Erfolg, obwohl wir meistens ohne finanzielle Rückendeckung auskommen müssen.
Den Betten- und Personalabbau im Krankenhaus konnten wir leider nicht verhindern, nur immer wieder öffentlich ansprechen.
Unsere Freude ist berechtigt, wenn wir erwähnen, dass wir unzähligen Kindern
den Krankenhausaufenthalt erleichtern konnten. Vielen Eltern war es möglich
den ganzen Tag oder auch in bestimmten Fällen nachts bei ihren Kindern bleiben zu können.
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AKIK-Gruppe
Baden-Baden
Rastatt
Hilde Gatzenmeyer

Wieder ist ein Jahr zu Ende und es ist Zeit, Bilanz zu ziehen.
Nach einjähriger Pause bei unserem Bücherdienst in der Kinderklinik BadenBaden, bedingt durch Umbau und Neugestaltung, konnte er im Februar 2007
wieder aufgenommen werden.
Durch Spenden war es möglich, neue Bücherschränke sowie neue Bücher anzuschaffen. Für den Bücherdienst konnten auch zwei neue Mitglieder gewonnen werden und so können wir wieder regelmäßig einmal pro Woche Bücher
an die kleinen Patienten ausleihen.
Im Juli 2007 wurde die Klinik bei einem „Tag der offenen Tür“ der Öffentlichkeit
vorgestellt und AKIK konnte sich mit einem Infotisch präsentieren.
Darüber hinaus wurde eine Reihe von Terminen, die der Öffentlichkeitsarbeit
für AKIK dienten, wahrgenommen.
• Infostand beim Baby- und Kindertag 2007 des Klinikums Mittelbaden in
Rastatt.
• Weihnachtsbasar in den Räumen der Stadtklinik, an dem wir zu Gunsten
von AKIK Selbstgebasteltes, Rettungsteddys® sowie von unserem Mitglied
Th. Messerschmitt gestaltete Fotogrußkarten verkaufen konnten.
• Im Juni: Teilnahme am Seminar des „Fröhlichen Krankenzimmers“ in Freising Hauptthema war „Mukoviszidose“. Die Teilnehmer kamen aus dem
ganzen Bundesgebiet. Diese Seminare sind sehr interessant und ich
möchte sie gerne den anderen Ortsgruppen empfehlen.
• Im Juni: Teilnahme beim Infotag der Selbsthilfegruppen Baden-Baden/Rastatt. Hier konnte sich AKIK mit einem Infostand gut präsentieren und es
gab viele Gespräche mit den Besuchern.
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• Im September wurden anlässlich des Baden-Marathons
in Karlsruhe, im Beisein von Oberbürgermeister Fenrich,
zum zweiten Mal 24 Rettungsteddys® an den Kindernotfallwagen übergeben. Dieser Rettungswagen wird vom
Roten Kreuz Karlsruhe und von Spenden finanziert.
• Teilnahme an der 103. Jahrestagung des Kinderärztekongresses in Nürnberg. Hier konnte ich den Bundesvorstand an einem Tag unterstützen.
• Gestaltung eines Schaufensters in einem Bücherladen
mit unserem Infomaterial.
• Außerdem wurden rund 100 Rettungsteddys® übers Jahr hinweg dem DRK
für die Rettungswagen zur Verfügung gestellt. Immer wieder erhalten wir von
den Eltern Rückmeldung, wie sehr sich die Kinder darüber gefreut haben.
Es ist erfreulich, dass sich in diesem
Jahr wieder ein fester Kern von rund
fünf Mitgliedern gebildet hat, die bereit
sind, an den Aktivitäten teilzunehmen.
Wir danken allen, die AKIK auch in diesem Jahr aktiv und passiv unterstützt
haben, besonders unserer Landesverbands-Vorsitzenden Monika Werner,
die unserer Gruppe jederzeit mit Rat
und Tat zur Seite steht.
Fürs Jahr 2008 laufen die Vorbereitungen für das 25-jährige Bestehen
der Ortsgruppe Baden-Baden/Rastatt.
Dieses Ereignis wollen wir mit einer Feier würdigen.
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AKIK-Gruppe
Freiburg
Rita Bernhard

W

enn man daran geht, den Jahresbericht zu schreiben, merkt man, wie
schnell doch ein Jahr wieder vorbeigegangen ist.
Ein Jahr angefüllt mit Terminen, Aktivitäten, Sitzungen usw. Es war für Freiburg
wieder ein erfolgreiches, gutes Jahr, auch wenn man feststellen muss, dass es
in der heutigen Zeit immer schwerer wird, „ehrenamtlich“ tätig zu sein, und zu
versuchen, etwas zu bewirken.
Hier unsere Aktivitäten im Einzelnen:

Versammlungen, Einladungen usw.
Wir nahmen an drei Vorstandssitzungen des Landesverbandes Baden-Württemberg teil und hatten eine Mitgliederversammlung in Freiburg, die leider wieder sehr schlecht besucht war. An der Bundesversammlung in Frankfurt war
Freiburg mit drei Mitgliedern vertreten.
Außerdem waren wir eingeladen zur 50-Jahr-Feier des Badischen Roten
Kreuzes.
Wir nahmen im Rahmen der Selbsthilfegruppe „Eltern helfen Eltern“ an vier
Sitzungen teil. Diese sind immer sehr interessant, da jeweils verschiedene Elternverbände anwesend sind und auch Herr Prof. Superti-Furga Interesse an
diesen Treffen hat. Dies zeigt, dass auch der Klinik die Elternverbände wichtig sind.
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Besuchsdienst
Im Rahmen unseres Besuchsdienstes hatten wir vier Supervisionen. Diese
sind für unsere Besuchsdienstdamen wichtig und hilfreich.
Die Einsätze werden zwar immer kürzer, dafür aber sehr intensiv. Es erfordert
meist sehr großes Einfühlungsvermögen und auch viel Kraft, sich in kürzester
Zeit mit Kind, Eltern und Personal zu arrangieren. Oft folgt nach Ende eines
Einsatzes gleich der nächste – was dann eine totale Umstellung bedeutet. Jeder Einsatz ist anders. Der längste Einsatz dauerte im Jahr 2007 insgesamt
sieben Monate. Es waren bei diesem Kind zwei Frauen im Einsatz.
Insgesamt hatten wir 19 Einsätze zwischen einem Tag und sieben Monate. Wir
sind deshalb sehr froh, durch einen guten Supervisor die anfallenden Fragen
und Probleme aufzufangen.
Im letzten Jahr waren es anfänglich sehr wenige Einsätze. Nach Jahresmitte
wurden es dann aber so viele, dass wir zum ersten Mal in der Klinik Absagen
erteilen mussten – was noch nie vorgekommen war.
Derzeit stehen für den Besuchsdienst acht Frauen zu Verfügung.

Kind und Rettungswesen
Der Rettungsteddy® wird von Freiburg aus inzwischen beim DRK Freiburg,
Malteser Freiburg, Berufsfeuerwehr Freiburg, Deutsche Rettungsflugwacht,
DRK Emmendingen und DRK Offenburg, sowie an alle vier Rettungswachen
im Hochschwarzwald in die Rettungsfahrzeuge kostenfrei gegeben.
Dies erfordert natürlich eine umfangreiche Sponsorensuche und Öffentlichkeitsarbeit. Allein aus Freiburg wurden im Jahr 2007 insgesamt ca. 950 Rettungsteddys kostenfrei ausgegeben.
Die Aktivitäten hierzu im nächsten Punkt.

Aktivitäten
Sehr erfolgreich war auch wieder unsere Osterhasenaktion in der Uni-Kinderklinik und in der
Kinderabteilung St. Hedwig im St. Josefskrankenhaus.
Für die Kinder ist es immer ein großer Spaß,
wenn ein „echter“ Osterhase angehoppelt
kommt, und Körbchen verteilt. Im Osterhasenkostüm steckt jedes Jahr unser Vorstandsmitglied Cornelia Divora.
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Auch das Sommerfest in der Uni-Kinderklinik war wieder sehr schön. Bei unserem Luftballon- Wettflug haben wir ca. 150 Ballone steigen lassen, ca. 25
Karten kamen zurück.
Alle Kinder bekamen einen Preis, darunter hatten wir neun Hauptpreise. Dies
haben wir immer sehr guten Sponsoren zu verdanken, die uns die Preise stiften.
Im September veranstalteten wir im St. Josefskrankenhaus, Kinderabteilung
St. Hedwig, zusammen mit der Verwaltung des St. Josefskrankenhauses den
Tag des Kinderkrankenhauses.
In einer ziemlichen Hau-Ruck-Aktion haben wir ein Programm auf die Beine
gestellt, organisiert, Plakate verteilt usw. Das Fest wurde ein voller Erfolg.
Bei dieser Gelegenheit möchte ich die gute Zusammenarbeit mit der Kinderabteilung St. Hedwig einmal loben!
Wir veranstalteten unter anderem einen Malwettbewerb an dem 20 Kinder teilnahmen.
Im September waren wir neun Tage auf der Baden-Messe. Dort sind wir jeweils mit unserer Aktion „Kind und Rettungswesen“ vertreten, und verteilen
Info-Material an Eltern und Interessierte. Ganz klar, dass vor allem unser Rettungsteddy® der Renner ist, da doch sehr viele Kinder kommen. Und wenn die
Eltern dann hören, was es mit unserem Teddy auf sich hat, werden schon einige verkauft. Dies ist für unsere Finanzierung der Rettungsteddys® doch sehr
wichtig.
Wir nahmen auch teil am Tag der offenen Tür bei der Berufsfeuerwehr Freiburg, da dieser von uns auch mit dem Rettungsteddy® ausgestattet sind.
Mit einem Info-Stand und natürlich Rettungsteddys® zum Verkauf waren wir wieder eingeladen beim
Zwiebelkuchenfest des DRK in Oberbergen, beim
Weihnachtsmarkt des DRK in Buchenbach, der
sogar 2 Tage dauerte und beim Weihnachtsmarkt
der Malteser in Ebringen.
Das DRK in Bötzingen hat für uns bei ihrem Weihnachtsmarkt ebenfalls unseren Rettungsteddy® verkauft, da wir an diesen zwei Tagen schon wo anders
verplant waren.
Gerade bei den Weihnachtsmärkten merken wir jedes Jahr, wie bekannt unser AKIK im Umkreis ist, und wie gern man uns überall einlädt! Dies freut uns natürlich sehr.
Höhepunkt im vergangenen Jahr war wieder die Nikolausfeier auf dem Freiburger Flugplatz.
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In diesem Jahr hatten wir die Kinder der Mooswaldschule Freiburg eingeladen.
Die Kinder sind immer ganz begeistert, wenn der Nikolaus mit dem Hubschrauber kommt und sie ihn auf dem Rollfeld abholen dürfen. Ebenso freudig wird er
nach der Feier wieder zum Hubschrauber zurückgebracht. Die Kinder winken
ihm nach, bis er nicht mehr zu sehen ist.
Bei dieser Feier werden die Kinder mit Getränken und Kuchen bewirtet und bekommen natürlich vom Nikolaus auch eine Tüte!
Diese Veranstaltung erfordert, wie viele andere auch, eine große Vorbereitung
– die sich aber lohnt!
Zum Abschluss des Jahres fand dann im Gemeindezentrum in Freiburg-Landwasser noch die Siegerehrung aus dem Luftballonwettflug vom Sommerfest
in der Kinderklinik statt, und vom Malwettbewerb im St. Hedwigskinderkrankenhauses. Die Kinder haben sich sehr über die gewonnenen Preise gefreut,
es war ein sehr schönes Fest. Die Bewirtung der Kinder übernahm bei dieser
Veranstaltung jeweils der Bürgerverein Landwasser, der schon seit vielen Jahren mit AKIK sehr gut zusammenarbeitet.
Neben diesen Aktionen fanden sehr viele Einzelgespräche statt, mit der Kinderklinik, in der Kinderabteilung. St. Hedwig, mit Eltern und uns. Meist telefonisch, aber auch viele persönliche Gespräche.
Gefreut haben wir uns über viele kleine Einzelspenden, aber auch zwei größere
mit 250 € und mit 500 € waren dabei.
Dies ist in groben Auszügen der Bericht der Gruppe Freiburg. Was wird es im
neuen Jahr geben? In Freiburg einige Veränderungen. Darüber aber mehr im
laufenden Jahr.
Danken möchten wir „Freiburger“ allen, die uns im Laufe des Jahres unterstützt haben. Sei es durch Spenden, Einladungen zu Ihren Festen, oder wie
auch immer.
Ganz besondern möchten wir aber unserer gesamten Vorstandschaft des Landesverbandes Baden-Württemberg danken für die gute, erfolgreiche und immer nette Zusammenarbeit!
Das wär’s aus Freiburg
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AKIK-Bezirksgruppe
Frankfurt e.V.
Karin Schmidt

Z

u Jahresbeginn 2007 stand eine Frankfurter Premiere auf dem Programm.
Nach unserem Probelauf beim ASB 2006 konnten wir ausreichend Sponsoren
finden, die das Projekt Rettungsteddy® finanzieren wollten.
Die Rettungsteddys® sollen den Kindern als Trostspender dienen, ihnen
Ängste nehmen und Vertrauen zu
den Rettungsassistenten schaffen.
So konnten wir im Februar an alle in
Frankfurt fahrenden Rettungsdienste ein für das Jahr reichendes Paket
von insgesamt 500 Rettungsteddys® übergeben.
Die Johanniter, die Malteser, der
ASB (Arbeiter Samariter Bund), das
Rote Kreuz und die Frankfurter Berufsfeuerwehr freuten sich über diese Unterstützung.
Das Jahr 2007 war vor allem geprägt von einer weiterhin großen Präsenz in
den Frankfurter Kinderkliniken. Wir konnten viele neue interessierte Menschen
erreichen und Betreuerinnen für den Besuchsdienst gewinnen.
Im Bürgerhospital wurde die Betreuung von Säuglingen etabliert und wir durften uns auf dem Tag der offenen Tür mit Informationen präsentieren.
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Im Clementine Kinderhospital konnte der
Besuch auf den Stationen durch zwei neue
Betreuer erweitert werden, die langjährige
Zusammenarbeit wird hier sehr geschätzt.
In der Höchster Kinderklinik lag weiterhin
die Geschwisterbetreuung im Mittelpunkt der
Arbeit. Bis zu sechs Kinder kommen hier täglich zum Spielen, Basteln oder Malen – eine
sehr schöne Arbeit. Außerdem leisten wir gelegentlich Einzelbetreuungen und natürlich
auch weiterhin die Besuchsdienste auf der
Neugeborenen-Intensivstation.
Gemeinsame Feste wurden gefeiert und das Jahr hier in dieser Klinik endete
wieder mit einem weihnachtlichen Rundgang am 1. Weihnachtstag. Helfer begleiteten den Weihnachtsmann bei seinen Besuchen in den Krankenzimmern.
Wieder spielten zwei junge Damen mit der Geige im Hintergrund, eine schöne
Stimmung konnte so entstehen und den Kindern den Klinikaufenthalt ein wenig verzaubern. Vielen Dank an die Klinik, dass wir diese schöne Aktion nun
schon zum dritten Mal durchführen durften, und vor allem auch an die Frankfurter Spender der vielen Kuchen, Plätzchen usw. Diese fleißigen Helfer backten auch für die Weihnachtsaktion in der Uni-Kinderklinik. Es war eine sehr
nette Geste. Herzlichen Dank.
Das Jahr 2007 war kein leichtes Jahr für unsere AKIK Betreuer Gruppe in der
Uni-Kinderklinik. Die Anforderungen der Klinik an uns waren sehr groß. Zu
vielen schwerst kranken, oft schwerst behinderten Kindern wurden wir in diesem Jahr zur Betreuung gerufen. Viele Krisensituationen mussten wir gemeinsam mit den Müttern durchstehen und kamen auch oft selber an die Grenze
der Belastbarkeit.
Viele schwere Einzelschicksale haben die AKIK-Betreuerinnen dadurch im vergangenen Jahr begleitet. Der gute Teamgeist des Betreuungsteams in der Uniklinik ließ uns diese Situationen gemeinsam meistern. Für diese Loyalität danke ich von Herzen. Das Ringen um gute Lösungen für eine gute Sache hat uns
freundschaftlich sehr zusammengeführt.
Die Kinderkrebsklinik lud uns am 30. Juni zu ihrem Sommerfest ein. Es war
wunderschön.
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Am 20. Dezember gab es dann für uns noch eine
besondere Freude. Auch in diesem Jahr spielten
wieder die Orchesterschüler des Carl-SchurzGymnasiums auf ihren Instrumenten Weihnachtslieder. Sie spielten auf allen Stationen und
erfreuten das Herz aller, die sie hörten. Wir begleiteten sie mit Gesang und verteilten selbstgebackenen Kuchen und Kekse. Die ganze Klinik
erstrahlte in Weihnachtsstimmung.
Das Jahr 2007 war für uns ein sehr intensives
Jahr.

Auch im Jahr 2007 haben wir unseren Einsatz bei den dauerbeatmeten Kindern im Haus Zwerg Nase in Wiesbaden fortsetzen können. Im Laufe des Jahres wurde die Station mit 12 Kindern im Alter von ca. 15 Monaten bis 10 Jahren
voll belegt. Dankenswerterweise hatte AKIK-Mainz die neuen Betreuerinnen
aus dem Raum Wiesbaden mit übernommen. Fast jedes Kind hat nun eine Betreuerin, was im Sinne der Stabilität und Kontinuität das angestrebte Ziel war.
Trotz zahlreicher Aktivitäten wie Schulunterricht, Therapien, Schwimmen, Spielkreis, Ausflüge etc. bildeten diverse Feste natürlich wieder die Höhepunkte im
Ablauf des Jahres und eine willkommene Abwechslung für die Kinder: eine Faschingsparty, ein großes Sommerfest im Freien mit Live-Band, Clowns, Theater, Märchenonkel etc., ein Laternenfest und – dank eines großzügigen Sponsors – eine Weihnachtsfeier mit vielen nützlichen Geschenken für jedes Kind,
einer tollen Live-Band und einem leckeren Buffet.
(Die AKIK-Betreuerinnen bekamen übrigens einen dicken Weihnachtsstrauß
als Dankeschön für das vergangene Jahr!)
Bei allen Aktivitäten konnten wir uns wieder helfend einbringen, und das herzliche, fast schon familiäre Miteinander im Haus Zwerg Nase zeigte uns immer
wieder, wie sehr unsere Betreuung geschätzt und willkommen ist.
Der auf dem letzten Weihnachtsmarkt entstandene Kontakt zur Schaustellerfamilie Roie und die daraus resultierende Spende an AKIK wurde im Juni durch
einen 4-wöchigen Crèpes Stand auf der Frankfurter Zeil erweitert. Wir erhielten
erneut eine Spende, dieses Mal für unser Kinderfest. Vielen Dank.
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Im November folgte eine Präsentation des Rettungsteddys® und seine Hintergrundidee auf der Wehrführertagung der freiwilligen Feuerwehren in Frankfurt. Die Damen und Herren zeigten großes Interesse und wir freuen uns auf
weitere interessante Begegnungen, denn der Einsatz, an dem ein Kind beteiligt ist, bedeutet immer eine große Herausforderung, auch für die Ersthelfer. Ein
Unfall auf dem Schulweg, ein Sturz mit dem Fahrrad auf der Straße oder eine
plötzliche ernsthafte Erkrankung sind nur drei Beispiele für Kindernotfälle, in
denen die Rettungsdienste Frankfurts zum Einsatz gerufen werden.
Kürzlich erreichte uns der Dank einer Mutter, deren Kind auf dem Weg in die
Klinik von einem Rettungsteddy ® getröstet wurde.
Unser alljährliches adventliches Betreuertreffen bildete den Abschluss unseres
AKIK-Jahres in Frankfurt.
All unseren Betreuerinnen der Frankfurter Gruppe danken wir sehr für Ihre
herzliche und ausdauernde Arbeit in den Kliniken, die durch vielerlei Gründe in
Beruf, Familie und sozialem Umfeld mehr denn je gebraucht wird.
Die Arbeit der Sektion Internet und Infrastruktur der Bezirksgruppe Frankfurt standen ganz im Zeichen der aktuellen Umsetzung auf der Homepage von
Neuigkeiten und anderen Informationen sowie hauptsächlich Arbeiten hinter
den Kulissen, um die Website noch ergonomischer und damit benutzerfreundlicher zu gestalten.
Ein Highlight war sicherlich 2008 die Begleitung des Günthersburgpark-Festes im Herbst des Jahres. Hier galt es, das entsprechende Marketing auf der
Homepage umzusetzen und nach dem Fest die Photos zeitnah zu veröffentlichen. Überzeugen Sie sich selbst von diesem gelungen Fest unter www.akikfrankfurt.de/gbpf2007
Ich persönlich nutze an dieser Stelle die Chance unserem gesamten Frankfurter Vorstand für die tolle, umfangreiche und sehr freundschaftliche Zusammenarbeit von Herzen zu danken, es ist mir eine große Freude mit euch ins gemeinsame AKIK-Jahr 2008 zu starten.

AKIK – Kinderfest in Frankfurt zum 10. Tag
des Kinderkrankenhauses am 23. September 2007
Nachdem wir im Herbst 2006 Unterstützung der Firma
Ballcom im Bereich Öffentlichkeitsarbeit für ein Jahr bekommen haben, wollten wir es gemeinsam mit der Event
Agentur Celebration wagen, ein Kinderfest für Frankfurter Kinder im Günthersburgpark zu organisieren.
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Der 10. Tag des Kinderkrankenhauses schien uns ein würdiger Anlass, um bei
der Gelegenheit die AKIK-Arbeit vorzustellen. Der Jahresbeginn war daher geprägt von Vorbereitungstreffen des Arbeitskreises.
Durch den guten Kontakt zur Frankfurter Freiwilligen Agentur BüroAktiv starteten wir einen Vorbereitungstag für unser Kinderfest am 4. Frankfurter Freiwilligen Tag im Juni. 12 Damen und ein Herr malten, klebten, entwarfen und
schneiderten mit sehr großem Erfolg für unser AKIK-Fest. Am Ende waren alle
Hinweisschilder, die Tischdekoration, die Flyer, Kittel zum Malen, Säcke zum
Hüpfen usw. fertig gestellt worden. Es war ein großer Erfolg, vielen Dank! Belohnt wurden wir alle für diesen aktiven Tag mit einem schönen Essen, dass
das Bürger Institut für alle Aktiven in der Orangerie ausgerichtet hat. Der anstrengende Tag klang mit einem gemütlichen Beisammensein aus.
Nun kam die intensive Phase in der Vorbereitung des Kinderfestes.
Alle Genehmigungen waren eingeholt,
nun suchten wir Spender für die Tombola, Helfer für die Stände und die abschließenden Gespräche mit den Kliniken und
Rettungsdiensten wurden geführt. Alle
Kliniken und Frankfurter Rettungsdienste,
mit denen AKIK zusammenarbeitet, haben sich aktiv an unserem Fest beteiligt.
Heraus kam ein tolles Fest mit kostenlosen Spielen und Aktionen für mehr
als 500 Frankfurter Kinder. Vertreter der Deutsche Bank Skyliner brachten den
Kindern das Basketballspiel näher, spendierten kostenlose Trikots und Trainingseinheiten.
Alle Rettungsdienste aus Frankfurt präsentierten ihre Arbeit. Kinder durften in den Notarztwagen gehen, stellten Fragen über Herzmassage und Verbände. Glücklicherweise
war der Baby-Notarztwagen nicht im Einsatz, dadurch hatten wir die Möglichkeit,
den Baby-Notarztwagen mit all seinen technischen Besonderheiten zu besichtigen.
Die ganz Kleinen gingen mit ihren Liebsten
zur Höchster Teddyklinik und „verarzteten“
schon mal selber. Angstschwellen konnten
so auf vielfältige Weise genommen werden.
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In der Orangerie stellten sich die Kinderkliniken vor, präsentierten ihr Konzept,
machten den Unterschied deutlich von ganz „Kleinen“ zu den „Großen“. Atemtests wurden durchgeführt und viele interessante Gespräche geführt.
Am AKIK-Stand stellte unsere Bezirksgruppe ihre Arbeit vor und in der Lesestube konnte vom Trubel auf dem Platz ein wenig ausgeruht werden.
Denn draußen herrschte Hochbetrieb: Sackhüpfen, Kegeln, Malerwerkstatt,
Dosenwerfen, Button-Herstellung, Eierlaufen und Geschicklichkeitsrolle und
vieles mehr forderte alle Aufmerksamkeit der fleißigen Standhelfer, die ebenfalls zahlreich vom Bürgerbüro zu uns vermittelt wurden.
Danke auch an die ausdauernden Helfer an den Ständen für das leibliche Wohl.
Wurst, Kuchen, Kaffee und vieles mehr gab es ausreichend und wurde auch
von den Besuchern des Parks bei einer kleinen Plauderstunde genutzt.
Die Tombola war ein voller Erfolg, sodass wir aus dem Erlös, und mit den Einnahmen vom Fest und all den vielen großen und kleinen Spenden, neben diesem herrlichen, sonnigen Septembertag sogar noch einen kleinen Gewinn für
unsere AKIK-Betreuungsarbeit übrig behalten konnten.
Auf der Bühne führte die HR-Fernsehmoderatorin Cecile Schortmann professionell durchs Programm. Sie eröffnete gemeinsam mit Herrn Stadtrat Boris
Rhein die Veranstaltung und im weiteren Verlauf des Tages führte sie Interviews mit den Akteuren. Im Hintergrund erklang über eine Anlage des Hessischen Rundfunks, Musik.
Den krönenden Abschluss bildeten zwei Starts mit Heliumballons. Die Kinder
hatten Karten ausgefüllt und bemalt und schickten anderen Kindern liebe Grüße.
Alles in allem eine gelungene Veranstaltung als Botschaft für den Erhalt der Kinderkliniken und Dank an all die Menschen,
die sich täglich für unsere Kinder im Kinderkrankenhaus einsetzen.
Sollten Sie Lust bekommen haben, auch
ein Fest zum Tag des Kinderkrankenhauses
zu gestalten, können wir Sie nur ermutigen.
Es ist eine Herausforderung aber auch eine
große Freude. Gerne geben wir Tipps und
Ideen weiter.
info@akik-frankfurt.de
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AKIK-Gruppe
Idar-Oberstein
Ingrid Hahn

Zum abgelaufenen Jahr können wir wieder mit Optimismus in die Zukunft blicken denn:

„Die Idar-Obersteiner Gruppe lebt wieder“!!!

I

m März 07 besuchte uns Frau von Seiche und konnte sich von den Gegebenheiten vor Ort selber einmal ein Bild machen. Sie bestätigte uns, dass unsere
Arbeit hier nun wirklich nicht leicht sei und gab uns Mut und den Rückhalt des
Bundesverbandes zum Weitermachen.
Was wir dann mit neuem Elan anfingen. Mit den neuen Mitgliedern: Frau Jana Berg, Frau Ursula Zwetsch und Frau Christa Keber haben wir wirklich eine
schöne Zusammenarbeit mit viel Engagement und neuen Ideen.
Große Resonanz finden auch bei uns die Rettungsteddys®. Überwältigt wurden wir dann noch zum Ende des Jahres von einer großen Spendenbereitschaft hierfür. Wir hoffen, dass diese Spendenbereitschaft Fortbestand haben
wird.
Positiv hat sich unser Besuchsdienst in der Kinderklinik gestaltet, der zur
Zeit von Frau Zwetsch und Frau Keber übernommen wurde. Die Eltern nehmen
den Besuch sehr gerne an und sind dankbar dafür, dass jemand zuhört, dass
sie jemand auch über AKIK informiert.
Unser Kinderklinikfest gehört zum festen Bestand unserer Arbeit und wird jedes Jahr aufs Neue erwartet. Im vergangenen Jahr war es besonders schön,
denn die Deutsche Edelsteinkönigin besuchte das Fest und jedes Kind erhielt
einen kleinen Edelstein.
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Zum Schluss möchte ich noch mitteilen, dass
nicht nur der Bundesverband ein Jubiläum feiert
sondern, dass auch die AKIK-Gruppe Idar-Oberstein 2008 ihr 20-jähriges Bestehen feiert.
Über die Feierlichkeiten informieren wir alle gerne rechtzeitig und vielleicht wäre es schön, wenn
uns dazu auch die anderen Gruppen besuchen
könnten. In der Planung haben wir folgendes: Einen ökumenischen Gottesdienst mit den Krankenhausseelsorgern und Kindern, einen Informationsnachmittag mit dem Bundesvorstand, evtl.
Mitglieder einer anderen Ortsgruppe, einer Krankenkasse etc., ein etwas anderes Kinderklinikfest
und ein Benefizkonzert zu Gunsten von AKIK.
Danken möchte ich einmal dem Bundesverband, der stets ein offenes Ohr für
uns hat und uns hilft wo wir nicht weiterkommen. Ohne diesen Rückhalt hätten
wir wohl schon aufgegeben.

Danke!
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AKIK-Gruppe
Mainz e.V.
Margarete Adelhardt

I

m Jahr 2007 hat sich das Aufgabenfeld für unseren AKIK-Ortsverband e.V.
Mainz um eine besondere Aufgabe erweitert.
Unser Angebot eines Besuchsdienstes für die stationär behandelten Kinder
besteht unverändert seit fast dreißig Jahren. Auch im abgelaufenen Jahr war
der Bedarf eher rückläufig, da immer mehr Eltern das Angebot von Elternzeit
annehmen. So ist im ersten Jahr nach der Geburt in der Regel ein Elternteil
nicht oder nur mit einer geringeren Arbeitszeit berufstätig, so dass bei einem
Krankenhausaufenthalt des Kindes oder eines weiteren Kindes, eine Mitaufnahme eines Elternteils bei den bis zu Dreijährigen, fast selbstverständlich geworden ist. Die immer kürzere Verweildauer bei der stationären Behandlung
von Klein- und Schulkindern und die Zunahme tagesklinischer oder ambulanter Behandlungen, reduzieren den Bedarf an Besuchsdiensten bei diesen
Kindern.
Das Angebot des Spiel- und Aufenthaltszimmers wurde durch diese Veränderungen nicht betroffen, vielmehr wird diese Möglichkeit regelmäßig von bis
zu zehn Geschwisterkindern in Anspruch genommen. Wie in den Jahren zuvor
war das Angebot ganzjährig möglich.
Für die beiden Aufgaben, die sich unsere Gruppe als Schwerpunkte gesetzt
hat, stehen regelmäßig etwa 25 bis 30 Volunteers und Betreuerinnen und Betreuer bereit. (Betreute Kinder im Spiel- und Aufenthaltszimmer annährend 950
Kinder im Jahr 2007.)
Die Erweiterung unserer Aufgaben ist die Teilnahme am Besuchsdienst im
Haus Zwerg Nase in Wiesbaden bei chronisch kranken, schwer behinderten
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und zum Teil dauerbeatmeten Kindern. Seit Beginn des Jahres 2007 übernehmen vier Volunteers der Gruppe Mainz zusammen mit Mitgliedern der Gruppe
Frankfurt Besuchsdienst bei den im Haus Zwerg Nase lebenden Kindern. Der
Kontakt kam durch einen Besuch der Gruppe Frankfurt zustande, da Angehörige dieser Gruppe einige dieser Kinder über Jahre in Frankfurt betreut hatten.
Im September 2007 konnte ich die Einrichtung Zwerg Nase und vor allem die
Betreuerinnen aus Frankfurt ebenfalls persönlich kennen lernen.
Diese Form der Zusammenarbeit ist ein sehr gutes Beispiel für eine gute Kooperation von AKIK-Gruppen. Die Gruppe Mainz übernimmt im Bedarfsfall auch
die Kosten der Fahrten zu den Kindern für ihre Mitglieder.
Die Arbeit der Erzieherinnen und der Lehrerinnen in der Kinderklinik Mainz
konnte durch die Bereitstellung von Finanzmitteln zur Beschaffung von Büchern, Spiel- und Bastelmaterial unterstützt werden.
Die Teilnahme am Tag der offenen Tür der Univ.-Kinderklinik am Tag des Kinderkrankenhauses war wiederum eine interessante Erfahrung und es konnten
dabei nicht nur neue Kontakte geknüpft werden und Mitglieder gewonnen werden, sondern auch neue Volunteers sind auf diesem Wege zu uns gekommen.
Dadurch blieben sowohl die Zahl unserer Mitglieder und die der ehrenamtlichen Betreuerinnen und Betreuer im abgelaufenen Jahr gleich.
Die regelmäßigen monatlichen Treffen der Volunteers sind feste Termine unserer Gruppe und dienen neben dem regelmäßigen Austausch auch der Bewältigung der notwendigen organisatorischen Arbeit.
Dank einer gezielten Spende war es uns im abgelaufenen Jahr möglich, die
Kinderklinik bei der Neubeschaffung von Geräten für die Erstversorgung und
den Transport von schwer kranken und verunfallten Kindern zu unterstützen.
Auch weiterhin werden wir sparsam wirtschaften müssen, um unsere Aufgaben auch weiterhin erfüllen zu können.
Unser Dank gilt allen, die aktiv als Volunteers, Betreuerinnen und Betreuer,
durch ihre Mitgliedsbeiträge und kleine und größere Spenden unsere Arbeit
unterstützen und mittragen.
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AKIK-Gruppe
Wiesbaden
Jutta Weidmann

◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIKGruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe
Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden
◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIKGruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe
Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden
◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIKGruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe
Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden
◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIKGruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe
Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊
AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-Gruppe Wiesbaden ◊ AKIK-

D

as Jahr 2007 begann für die Gruppe Wiesbaden mit der Nachricht, dass unsere Vorsitzende Riitta Wehlen uns im Laufe des ersten Halbjahres verlassen
würde, um nach München zu ziehen.
Veränderungen standen im Raum und dies war für uns ein Grund, mal wieder
intensiv mit unserer Situation (s.a. Bericht 2006), unseren Vorstellungen und
der Bereitschaft oder Möglichkeit der aktiven Mitglieder, sich mehr einzubringen, auseinanderzusetzen.
Es war keine leichte Zeit. Die Diskussionen schwankten zwischen „die Gruppe
auflösen“ und „wir machen weiter wie bisher und versuchen den Bücherdienst
aufrecht zu erhalten“. Letztendlich haben wir uns für „Weitermachen“ entschieden, können uns allerdings wie in den Jahren zuvor fast nur auf den Bücherdienst beschränken, da nicht alle kontinuierlich für die Aktivitäten zur Verfügung stehen, sei es durch Wiedereinstieg in den Beruf oder aber auch durch
Engagement für Eltern und Enkel, die zum Teil nicht in Wiesbaden wohnen.
Nun, wir organisieren weiter dreimal in der Woche den Bücherdienst in der
„Dr.-Horst-Schmidt-Klinik“, haben dort für alle Probleme ein offenes Ohr und
versuchen viele Dinge gleich vor Ort zu lösen.
Riitta Wehlen zog nach München. Sie fehlt uns, denn sie war eine aktive, ideenreiche und liebenswerte Mitstreiterin.
An dieser Stelle möchte ich ihr nochmals im Namen aller „KIK-Mädels“ für ihr
Engagement sehr herzlich danken!
Auch Lilly Brenner, die unsere Bibliothek mit aufgebaut hat und fast jede Woche Montags den Kindern Bücher brachte, zog sich aus Altersgründen aus
dem aktiven „KIK-Leben“ zurück. Auch ihr sehr herzlichen Dank. Sie bleibt uns
in Wiesbaden erhalten und nimmt von Zeit zu Zeit an unseren Treffen teil.
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Im Mai wählten wir eine neue Vorsitzende, Maja Schumann. Lone Sonlov-Kögel stellte sich als Stellvertreterin zur Verfügung. Ansonsten blieb alles wie es
war.
Außerdem durften wir 2007 zwei neue Interessentinnen für unsere Arbeit in den
HSK begrüßen. Dank ihrer Hilfe kann unsere Buchausleihe weiter regelmäßig
stattfinden.
Im August wurde in der Kinderklinik eine Privatstation für Kinder eröffnet. Diese Räume hatten nach dem Umzug des Sozial-Pädiatrischen Zentrums ins
„Zwerg Nase Haus“, seit geraumer Zeit leer gestanden. Nun haben dort wieder Kinder Einzug gehalten; die Klinikleitung versucht durch dieses Projekt,
mehr Geld in die Kassen zu bekommen, denn auch an den „HSK“ geht die Gesundheitsreform leider nicht spurlos vorrüber. Wir hoffen sehr, dass es nicht zu
Schließungen von Stationen kommt
Im Herbst nahmen wir an einem Treffen im Zwerg Nase Haus teil, das von
Mitgliederinnen der AKIK-Gruppe Mainz organisiert wurde. Diese Damen betreuen dauerbeatmete Kinder. Es war für uns ein sehr interessanter Nachmittag. Leider können wir uns aus personellen Gründen dort nicht einbringen, haben aber vor, sporadisch an den Treffen teilzunehmen.
Es bleibt mir nun noch, allen unseren aktiven Mitstreiterinnen für ihr zuverlässiges Engagement zu danken.
Ohne ihre (manchmal kurzfristige) Bereitschaft wäre es nicht möglich gewesen,
unsere Arbeit in der Kinderklinik fortzusetzen.
Wir sind zwar ein kleines Team; aber ich denke, wenn alles gutgeht, kriegen wir
das noch einige Zeit gemeinsam hin, nämlich dreimal in der Woche, den kleinen Patienten Ablenkung und den Eltern ein offenes Ohr zu schenken.
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Termine 2007
Sitzungen des AKIK-Bundesvorstandes
03.02.2007
24.03.2007
28.07.2007
24.11.2007

Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt
Frankfurt

AKIK interne Tagung
12.5.2007

Bundesversammlung, Frankfurt

Bundesarbeitsgemeinschaft Kind und Krankenhaus e.V.
(BaKuK)
05.05.2007
15.06.2007
19.09.2007

Vorstandssitzung, Stade
BaKuK Mitgliederversammlung, Weimar
Parlamentarischer Abend, Berlin

AKIK-Termine
07.02.2007

Hannover, Besuch der Medizinischen Hochschule Hannover,
Beratung bei Gestaltung der Kinderklinik wg Sanierung der
MHH und Fusion MHH und Auf der Bult

27.02.2007

Frankfurt, Vortrag „Traumatisierte Kinder im Rettungsdienst“
anlässlich der Übergabe von Teddys an den Rettungsdienst
durch die AKIK-Bezirksgruppe Frankfurt

28.02.2007

Göttingen, Sitzung Arbeitskreis „G-BA“ unter Leitung der
Dt. Akademie für Kinder- und Jugendmedizin

57

Jahresbericht 2007

AKIK-Termine
07.03.2007

Hamburg, Pflege-Fachtagung

19.03.2007

Idar-Oberstein, Besuch bei der AKIK-Gruppe Idar-Oberstein
und Besichtigung der Kinderklinik

20.03.2007

Berlin, Einweihung „Haus der Kindergesundheit“

30.03.2007

Weiden, Moderation Workshop „Grenzen notärztlichen
Handelns“ RESCU 2007

12. - 15.04.07 Wien, EACH-Tagung
21.04.2007

Berlin, Teilnahme an Abschlussveranstaltung
ARD-Kinder-Themenwoche

03. - 05.05.07 Stade, GKinD Fachtagung
11.05.2007

Aschaffenburg, Jubiläumsveranstaltung
„15 Jahre Kindernetzwerk“

30.06.2007

Augsburg, 5. Augsburger Nachsorgesymposium
„Neue Wege in der Nachsorge und Palliativversorgung“
Sozialpädiatrische Fachtagung

03.07.2007

Frankfurt/Main, Besuch der Unikinderklinik

04.07.2007

Frankfurt/Main, Sitzung Arbeitskreis G-BA

30.08.2007

Berlin, 1. Sitzung GKinD Arbeitsgruppe
„Pflegebedarf bei Kindern“

13. - 16.09.07 Nürnberg, 103. Jahrestagung
Deutsche Gesellschaft für Kinder und Jugendmedizin
20.10.2007

München, Vortrag bei F & W freie Kinderkrankenschwestern
„Kranke Kinder – Besorgte Eltern“

10.11.2007

Berlin, Plenartagung VLKKD
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11.12.2007

Siegburg, Gespräch mit G-BA, Qualitätspapier

14.12.2007

Berlin, 2. Sitzung GKinD Arbeitsgruppe
„Pflegebedarf bei Kindern“

AKIK-Pressemeldungen
19.07.2007

„Krankenhausversorgung für Kinder in akuter Gefahr –
und die Politik schaut weg“ (Anlass: Petition)

19.09.2007

„Kinderkrankenhausversorgung - Sicht der Eltern“
(Anlass: Statement zum parlamentarischen Abend 2007)

20.09.2007

„AKIK hilft Eltern“
(Anlass: Tag des Kinderkrankenhauses / 10-Bitten-Flyer)

27.11.2007

„Bundestag nimmt Stellung zur AKIK-Petition“
(Anlass: positives Schreiben vom Petitionsausschuss)

Berichte, Artikel, Interviews über und mit AKIK
durchblick-gesundheit, Ausgabe Oktober 2007
Kurzartikel aufgrund unserer Pressemeldung vom 19.07.07
Forum Jugendhilfe 4/07
„Kindgerechte Versorgung im Krankenhaus“
Gesichter Selbsthilfevereinigung für Lippen-Gaumen-Fehlbildungen e.V.
„EACH-Charta“ Charta für Kinder im Krankenhaus (incl. Erläuterungen)
WDR V - Hörfunk „LebensArt“, 22.10.07
Eine Stunde zum Thema „Kinder im Krankenhaus“
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Für den AKIK-Bundesverband mit seinem Landesverband,
seinen örtlichen Gruppen und Ansprechpartnern

Angelika Fackler
-BundesvorsitzendeAugsburg

Julia v. Seiche-Nordenheim
-BundesvorsitzendeRegensburg

Monika Werner
-BundesvorsitzendeSchopfheim/Lörrach
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