Liebe AKIKMitglieder,
Freunde und
Förderer,
wir danken Ihnen von Herzen für Ihre vielfältige Unterstützung in diesem
ereignisreichen Jahr! Wohl kaum einer hat mit der Corona-Pandemie und ihren
dramatischen Auswirkungen gerechnet. Wir alle mussten uns einschränken,
unsere bisherigen Gewissheiten überdenken und uns den aktuellen Situationen
anpassen. Trotz körperlicher Distanz und Besuchsverboten / Einschränkungen im
Krankenhaus ist unser Verein mehr denn je zusammengewachsen. Wir haben
digitale Versammlungen abgehalten, uns unter freiem Himmel mit Abstand im
Park getroffen, mit unseren Schützlingen in den Krankenhäusern telefoniert und
somit bewiesen, dass physische Distanz nicht gleichzusetzen ist mit sozialer
Distanz und Einsamkeit. Eine Auswirkung der Pandemie ist wohl, dass der
Zustand des Gesundheitssystems im Allgemeinen und der Krankenhäuser im
Speziellen in den Fokus von Politik und Öffentlichkeit gerückt ist. Die Stärken,
aber auch die Schwächen des Systems wurden sichtbar, die es nun gilt sinnvoll
und nachhaltig zu verbessern. Wir wurden u.a. eingeladen mit Politikern über die
Zustände in deutschen Kinderkliniken zu sprechen. Lassen Sie uns für die kleinen
und großen Patienten die Augen offen halten, um aus den Erkenntnissen, die
sich aus dieser schweren Krise herausgebildet haben zu lernen und zu handeln.
In diesem Sinne wünschen wir Ihnen eine glückliche Adventszeit, frohe
Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr 2021 und bleiben Sie gesund.
Der Weihnachtsbaum
Strahlend, wie ein schöner Traum,
steht vor uns der Weihnachtsbaum.
Seht nur, wie sich goldenes Licht
auf der zarten Kugeln bricht.
“Frohe Weihnacht” klingt es leise
und ein Stern geht auf die Reise.
Leuchtet hell vom Himmelszelt hinunter auf die ganze Welt.

Ihr AKIK-Bundesvorstand
Sie möchten den Weihnachtsbrief in Zukunft per Mail erhalten? Dann schicken
Sie uns eine Nachricht an info@akik.de. So erhalten Sie zukünftig auch den AKIK
Jahresbericht, den wir der Umwelt zuliebe ab 2020 ebenfalls per Mail
verschicken werden. (Bitte teilen Sie uns Ihre Mailadresse mit, damit sie den
Bericht auch weiterhin erhalten.)
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