Liebe AKIK-Mitglieder, Freunde und Förderer,
seit 51 Jahren setzen wir uns ehrenamtlich für
die Rechte kranker Kinder und Jugendlicher ein.
Ohne Ihre Unterstützung wäre und ist das nicht möglich.
Dafür möchten wir Ihnen danken.
Dieses Jahr haben wir viel Arbeit in die neue Homepage www.akik.de investiert,
die moderner geworden ist und ein gemeinsamer Auftritt aller AKIK-Vereine und
Gruppen darstellt.
Wir möchten nach außen tragen, dass egal wo in Deutschland AKIK aktiv ist, wir
zusammen für das gleiche Ziel einstehen: eine bestmögliche medizinische und
psychische Behandlung von Kindern und Jugendlichen unter Einhaltung der EACHCharta.
Es ist aber auch ein schwieriges Jahr für AKIK, denn die Posten im Bundesvorstand
sind nicht ausreichend besetzt und die Arbeit ist nur auf wenigen Schultern verteilt. Bei
der Vorstandswahl im nächsten Jahr werden mehrere Posten zu besetzen sein. Wir
hoffen sehr, dass ein arbeitsfähiger Vorstand zustande kommt, da wir sonst
organisatorisch keine Zukunft für den Bundesverband sehen. Wir sehen die dringende
Notwendigkeit in der Arbeit des Bundesverbands, als bundesweiter Ansprechpartner
für Eltern, Kliniken, Fach- und Berufsverbänden da zu sein, sowie um die Politik zu
adressieren. Die Lage der Kinderkliniken in Deutschland und der Pflegesituation ist
dramatisch und es braucht jede einzelne Stimme, um gehört zu werden.
Was keiner wagt
Was keiner wagt, das sollt ihr wagen
Was keiner sagt, das sagt heraus
Was keiner denkt, das wagt zu denken
Was keiner anfängt, das führt aus.
Wenn keiner ja sagt, sollt ihr’s sagen,
wenn keiner nein sagt, sagt doch nein
Wenn alle zweifeln, wagt zu glauben,
wenn alle mittun, steht allein.
Wo alle loben, habt Bedenken
Wo alle spotten, spottet nicht
Wo alle geizen, wagt zu schenken
Wo alles dunkel ist, macht Licht.
Lothar Zenetti

Wir wünschen Ihnen eine glückliche Adventszeit,
frohe Weihnachten,
einen guten Rutsch ins neue Jahr
und bleiben Sie gesund.
Ihr AKIK-Bundesverband
Sie möchten den Weihnachtsbrief in Zukunft per Mail erhalten,
dann schicken Sie uns eine Mail an info@akik.de.
Auch der Jahresbericht wird der Umwelt zuliebe in Zukunft per Mail verschickt.
Bitte teilen Sie uns Ihre Mailadresse mit,
damit sie den Bericht auch weiterhin erhalten.

