Liebe Mitglieder, Freunde und Förderer,
auch dieses Jahr war wieder ein Jahr voller Entbehrungen für jeden
von uns, Einschränkungen im täglichen Leben, kein Besuch von
Freunden und Familie im Krankenhaus, eingeschränkte
Urlaubsmöglichkeiten, Zukunftssorgen, keine Feste und Feiern.
Was hinter den eigenen Problemen aber oft zurücksteht und
vergessen wird, ist dass es viele Menschen gibt, die solche Probleme belächeln müssen, da für sie
z.B. als Pflegekraft das Arbeitsaufkommen in den vergangenen Wochen noch höher geworden ist
und ein Urlaub in ferne Länder zwar schön wäre, aber nicht realisierbar ist. Auch für Menschen mit
geschwächtem Immunsystem aufgrund einer schweren Erkrankung gehörte das Tragen einer
medizinischen Maske schon vor der Pandemie zum Alltag und Feste und Reisen eher zu den fernen
Wünschen. Und mit solchen Menschen vor Augen kommen mir zumindest meine Sorgen und Nöte
als unbedeutend vor.
Vor dem Hintergrund der Situation in Deutschland, und ganz besonders in deutschen
Krankenhäusern möchte ich unseren Aktiven, Mitgliedern und Sponsoren dieses Jahr umso mehr
ein herzliches Dankeschön aussprechen, da Sie uns weiter unterstützten und somit nicht nur die
Arbeit von AKIK als wichtig erachten, sondern auch einen Beitrag dazu leisten Menschen zu
entlasten, die sich vielleicht in einer ernsteren Situation befinden, als man selbst.
Wie Sie bestimmt über unseren Newsletter, oder die Homepage erfahren haben gab es beim AKIK
Landesverband Baden-Württemberg e.V. in diesem Jahr einen großen personellen Umbruch.
Hintergrund war es den Vorstand für die Zukunft zu rüsten, indem eine jüngere Generation in die
Tätigkeiten des Vorstands eingearbeitet wird. So ist Frau
Monika Werner, die all Ihr Herzblut in AKIK gesteckt und den
Landesverband über viele Jahre herausragend geleitet hat nun
stellvertretende Vorsitzende, und ich hoffe ich kann Ihren
Ansprüchen als neuer Vorsitzender in den nächsten Jahren
wenigstens ansatzweise gerecht werden. Auch weitere Posten
konnten wir mit jungen, motivierten Mitgliedern besetzen
Herrn Marius Szöbb ist ebenfalls stellvertretender
Landesvorsitzender und kümmert sich um unsere
Spendenakquise, Frau Julia Hoffmann ist unsere neue
Beisitzerin und in Herrn Florian Wimmesberger haben wir
einen gut organisierten Schatzmeister gefunden.

Auch wenn wir uns dieses Jahr wieder wenig auf Messen und Veranstaltungen präsentieren konnten,
so sind wir doch weiterhin mit dem Besuchsdienst, den Rettungsteddies und im Hintergrund weiter
aktiv um für den Erhalt von Kinderkliniken, eine flächendeckende und wohnortnahe pädiatrische
Versorgung und die Umsetzung der EACH-Charta als Qualitätsstandard in den Kliniken einzutreten.
Blicken wir gemeinsam und voller Zuversicht in das nächste Jahr und lassen Sie uns auch dann
wieder daran arbeiten die Zukunft ein kleines bisschen besser zu machen.
Bleiben Sie uns gewogen.
Marius Schulte
- Vorsitzender AKIK - Landesverband Baden-Württemberg e.V. -

