Ein Kind ist, was das Haus
glücklicher, die Liebe stärker, die
Geduld größer und die Zukunft
heller macht.
(Quelle unbekannt)
Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
Versorgungsnotstand in deutschen Kinderkliniken, Personal- und Bettenmangel auf deutschen
Kinderintensivstationen, Unterfinanzierung in der Pädiatrie führt zu einer noch nie
dagewesenen Umstrukturierung in der pädiatrischen Versorgungslandschaft.
Kliniken stehen immer weniger Betten und immer weniger Personal zur Verfügung, das zu
Lasten der Kindergesundheit geht. So geraten kranke Kinder ins Abseits!

Der Gesellschaft aller höchstes Gut – sind aber unsere Kinder.
Seit mittlerweile vor zwanzig Jahren ist in Deutschland ein neues Abrechnungssystem nach
„Fallpauschalen“ (DRG) eingeführt worden. Seitdem wird nicht mehr geschaut, was der
individuelle Patient wirklich braucht und was das die Klinik kostet. So ist die Erhaltung von
Kinderkliniken - und Abteilungen zu einer der größten Herausforderungen im AKIK geworden.
Die Politik ist dringend aufgefordert zu handeln und nach Lösungen zu suchen.
AKIK engagiert sich mit seinen Mitgliedern zum Wohle aller kranker Kinder /Jugendlichen
und deren Familien im Krankenhaus auf verschiedenen Ebenen, wie- Büchereien und
Besuchsdiensten, das in der Öffentlichkeit aber nicht genug Zuspruch findet.
Wo bleibt die Unterstützung der breiten Öffentlichkeit, die unseren Elternverband für Kind &
Gesundheit weiterhin am Leben erhalten kann? Oder müssen wir uns fragen: “Haben wir
unsere Ziele erreicht - und sind wir überflüssig geworden“?
Bitte helfen Sie mit einer Mitgliedschaft oder mit einer Spende, damit wir helfen können!
Wir machen Sie schon auf die Landesmitgliederversammlung am 16.Mai 2020 mit Neuwahlen
in Freiburg aufmerksam, und laden Sie heute schon herzlich dazu ein.
Bitte merken Sie sich diesen Termin vor, damit wir auch das Signal Ihrer Wertschätzung
erfahren dürfen.

Ihnen und Ihren Familien wünschen wir ein frohes
und segenreiches Weihnachtsfest und ein gesundes
und zufriedenes neues Jahr 2020.
Es grüßt Sie herzlich
Ihr AKIK - Landesverband Baden-Württemberg e.V. mit seinen Ortsgruppen

Impressionen Gruppe Baden-Baden

AKIK Rettungsteddy
trat wieder
am
alljährlichen Familientag beim
Maskottchen
Rennen auf der Pferderennbahn in Iffezheim mit
weiteren 25 Maskottchen vor 15.000 Besuchern
an

Unter dem Motto "Altagsfreu(n)de gesucht",
drehte sich alles auf Einladung von Frau
OB in der Baden-Badener Fußgängerzone zur
"Langestraße des Ehrenamtes"- rund um das
Thema bürgerschaftliches Engagement.

Impressionen Gruppe Freiburg
Alljährliche
kommt der
AKIK Nikolaus
für Kinder und
Eltern
mit
dem Sponsor
Hubschrauber
am Freiburger
Flugplatz
angeflogen.

Beim
„TeddybärenKrankenhaus“
der
medizinischen
Fakultät in
Freiburg war
AKIK wieder
mit
einem
Info-Stand
vertreten.

AKIK-Landesverband BW e.V. für die AKIK Gruppe Freiburg wird beim
Sportclub Freiburg an der „Fairways Förderpreis Verleihung 2019“ mit
einem der Förderpreise für Soziales Engagement ausgezeichnet.

Impressionen Gruppe Schopfheim/Lörrach

Der AKIK-Landesverband nahm mit jungem Team am Selbsthilfetag auf Einladung der
„Selbsthilfe im Landkreis Lörrach“ unter dem Motto: „Gemeinsam sind wir stark“ mit einem
Info- und Beratungsstand in Schopfheim teil.

Auf Einladung beim Wettbewerb der
Gemeinschaften 2019 des DRKLandesverband Badisches Rotes Kreuz
nahmen die AKIK -Landes- und
Bundesvorsitzende
mit
einem
Infostand daran teil.

AKIK auf der- balance GESUNDHEIT UND
LEBENSQUALITÄT in Offenburg bereits zum
4. Mal unter dem Motto: „Ratgeber für
Eltern, wenn ihr Kind ins Krankenhaus
kommt

