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Liebe AKIK-Mitglieder,
liebe Freunde und Förderer
unseres Verbandes,
Seit 51 Jahren setzt AKIK sich ehrenamtlich für die Rechte kranker Kinder und Jugendlicher ein. Ohne Ihre Unterstützung
wäre und ist das nicht möglich. Dafür
möchten wir Ihnen danken.

Es ist aber auch, und das nicht zum ersten Mal, ein schwieriges Arbeitsjahr 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
ermöglichen können. Wir sehen aber die dringende Notwendigkeit, 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 die Pflegesituation ist dramatisch und es braucht jede einzelne Stimme, um gehört zu werden.
Herzliche Grüße
Ihr AKIK-Bundesvorstand
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
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AKIK in Europa

EACH Committee Meeting
Edinburgh
25. September bis 28. September 2019
Lisa Schmidt

„Die Menschheit schuldet dem Kind das Beste, was sie zu geben hat.”
(UN-Kinderrechtskonvention, Erklärung vom 20.11.1959)
Zum EACH-Meeting in Edinburgh/Schottland reisten die
Mitglieder in diesem Jahr aus
Finnland, der Schweiz, Island, den Niederlanden, Irland, Schweden, Schottland,
Deutschland und Tschechien
an.

In den ersten Minuten des
Meetings wurden die Ergebnisse aus unserem Treffen in
Frankfurt 2018 und den bei
uns ausgerichteten Kongress
besprochen. Auch nach einem
Jahr darf ich erneut die Rückmeldung geben, dass sich unsere europäischen Gäste sehr
wohl gefühlt haben und der
Kongress ein voller Erfolg war.

Unser Augenmerk lag in diesem Jahr sehr auf der Zukunft von EACH. Es entstand ein ausführliches Gespräch, in welchem wir die Vorgehensweise der
nächsten Zusammentreffen besprachen.

Da sich mit dem Weggang von Mieke Schuurman, ein sehr aktives Mitglied
von EACH verabschiedet hat, war es sehr wichtig, dieses Thema zu besprechen. Mieke hat in den vergangenen Jahren in ihrer Vorstandsfunktion besonders viel Zeit in die europäische Arbeit, die Vernetzung mit anderen Organisationen und das Besuchen von Kongressen und Veranstaltungen investiert. Das
Gespräch über die Aktivitäten von EACH, und die Richtung, die im Arbeiten in
den nächsten Jahren angestrebt werden soll, war sehr ergebnisorientiert. Alle
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Mitglieder waren sich darüber einig, dass wir mehr Zeit für den internen Austausch einplanen möchten und die Regularien insofern ändern, dass wir in jedem Jahr ein Committee Meeting abhalten werden und nur nach Wunsch einen Kongress ausrichten.
Der sachliche Grund, der für die Entscheidung betreffend des Kongresses verbunden ist, ist die Vorbereitungszeit und der organisatorische Aufwand für
EACH und für die Coordinatorin Hester Rippen. Die Aussicht, dass ein Kongress nur dann ausgerichtet wird, wenn ein Verein / Organisation innerhalb der
EACH Familie diese besondere öffentliche Aufmerksamkeit erreichen möchte
und braucht, war überzeugend. EACH kann so gezielter die unterschiedlichen
Organisationen unterstützen, sei es mit Wissen und Kraft, oder auch finanziell.

Wie im vergangenen Jahr bereits beschlossen, präsentierte jedes Mitglied die
wichtigsten Themen und Herausforderungen im eigenen Arbeiten / Land. Außerdem gaben sie einen Überblick über die genaue Verbindung dieser aktuellen Probleme im Zusammenhang mit der EACH-Charta. Die Gespräche und
Gedanken, die sich im Einzelnen hierzu entwickelten, waren auch in diesem
Jahr wieder sehr interessant und bereichernd. Die Präsentationszeit wurde von
5 Minuten auf 20 Minuten erhöht. Dadurch verbesserte sich der Austausch wie
angestrebt sehr, und intensivere Gespräch konnten entstehen.
Die Einladung von Referenten zu bestimmten Themen soll uns in unserer Arbeit gezielter unterstützen und die Möglichkeit eröffnen, in kleiner Runde über
individuelle Problematiken zu diskutieren. Wir haben so die Möglichkeit unsere
Arbeit gezielter mit der EACH-Arbeit zu verbinden. Auch der Kontakt zu anderen Organisationen im Sinne der Kinder im Krankenhaus, soll weiter intensiviert
werden, da wir hier mit der EACH-Charta auf Organisationsstrukturen Einfluss
nehmen können.
Auch werden wir uns bis zum nächsten Jahr noch intensiver mit dem Thema
der psychischen Gesundheit von Kindern auseinandersetzen, da wir in diesem
Meeting deutlich gespürt haben, dass die Definition dieses schweren Themas
in jedem Land sehr anders behandelt und verstanden wird. Die Arbeitsgruppe
hierzu wird weiter aktiv bleiben und prüfen, ob wir im übergeordneten Sinne
diesem Thema bereits in den Erläuterungen der EACH-Charta entsprechen.

Nach einem sehr erfolgreichen Committee Meeting in diesem Jahr, verabschiedeten wir uns bis Irland 2020, in der freudigen Erwartung in der Zwischenzeit
enger zusammen zu arbeiten und den individuellen Austausch zu verbessern.

Thema

Kinderrechte ins Grundgesetz
Ein aktuelles Thema bleibt die Verankerung der Kinderrechte ins Grundgesetz.
Dies steht auch im Koalitionsvertrag. Am 26. November 2019 wurde der Entwurf von Bundesjustizministerin Christine Lambrecht (SPD) für die Aufnahme
von „Kinderrechten“ ins Grundgesetz bekanntgegeben. Demnach soll Artikel 6
im Grundgesetz um einen neuen Absatz erweitert werden:
„Jedes Kind hat das Recht auf Achtung, Schutz und Förderung seiner Grundrechte einschließlich seines Rechts auf Entwicklung zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit in der sozialen Gemeinschaft. Das Wohl des Kindes ist bei
allem staatlichen Handeln, das es unmittelbar in seinen Rechten betrifft, angemessen zu berücksichtigen. Jedes Kind hat bei staatlichen Entscheidungen,
die seine Rechte unmittelbar betreffen, einen Anspruch auf rechtliches Gehör.“
Prof. Dr. Hans-Iko Huppertz, Generalsekretär der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendmedizin (DAKJ) ist sich sicher, dass die Verankerung von Kinderrechten in der Verfassung zu einer Stärkung der Rechte der Kindern aber
auch der Eltern, die diese Rechte für ihre Kinder durchsetzen möchten, stärken
wird: „Wir rechnen damit, dass sich durch eine Änderung des Grundgesetzes
die Verfassungs- und Lebenswirklichkeit in Deutschland in den nächsten zehn
Jahren substantiell für Kinder und Jugendliche verbessern wird.“
Es gibt aber auch Kritiker und Gegner für dieses Vorhaben. Eine Petition des
Aktionsbündnis für Ehe & Familie fordert dazu auf gegen eine Aufnahme von
„Kinderrechten“ ins Grundgesetz zu stimmen. Ihre Begründung: Kinderrechte im Grundgesetz sind nicht nur unnötig sondern auch gefährlich. Sie
befürchten, dass der Staat in die Entscheidungsbefugnis der Eltern eingreift.
Kinderrechte als unnötig zu bezeichnen, zeigt den gesellschaftlichen Stellenwert des Kindes. Die weitaus längste Zeit in der Menschheitsgeschichte galten Kinder als noch nicht vollwertige Menschen. Sie waren das schwächste
Mitglied der Gesellschaft, den Erwachsenen in jeder Hinsicht unterlegen und
ihnen daher rechtlich und faktisch nicht gleichgestellt. Bis in die Neuzeit hinein gehörten Kinder zu Besitz und Hausstand der Eltern, die über Leben und
Entwicklung, Ausbildung und Arbeitskraft bestimmten. Christine Lambrecht
betonte eine „ausgewogenen Formulierung“, die Grundrechte von Kindern
gegenüber dem Staat verdeutliche und zugleich das Recht der Eltern nicht beeinträchtige. Die Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz soll keinesfalls
die Verantwortung und Entscheidungsbefugnisse der Eltern schmälern. Der
Staat soll nur da eingreifen, wo Eltern ihrer Verantwortung nicht nachkommen.
Das Grundgesetz regelt die Staatsorganisation, sichert individuelle Freiheiten
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und errichtet eine objektive Werteordnung. Es enthält jedoch fast nur Aussagen über Kinder und nicht für Kinder. Die in Artikel 4 der UN-Kinderrechtskonvention enthaltene Verpflichtung, alle geeigneten Gesetzgebungsmaßnahmen
„zur Verwirklichung der in diesem Übereinkommen anerkannten Rechte“ zu
treffen, kam die Bundesrepublik Deutschland bis jetzt nicht ausreichend nach.
Bei der Umsetzung zur Verankerung der Kinderrechte im Grundgesetz ist eine starke Formulierung notwendig. Prof. Huppertz kritisiert die Formulierungen „[…], dass das Kindeswohl lediglich „angemessen“ berücksichtigt werden
soll.“ Der Entwurf bliebe somit leider in wesentlichen Teilen hinter den international akzeptierten Formulierungen der Kinderrechtskonvention der Vereinten
Nationen zurück.

DAKJ
Mitgliederversammlung

Bei der DAKJ Mitgliederversammlung am 16.11.2019 in Berlin hat der AKIK
Bundesvorstand als Mitglied teilgenommen. Aus den Berichten der Kommissionen waren einige Punkte sehr interessant für uns. Bei der geplanten Zentralisierung der chirurgischen Kliniken/Abteilungen -im ersten Schritt für Kinder
mit Gallengang Atresie- ist AKIK in Sorge, wie die Familienunterbringung und
deren Versorgung geplant ist. Wir unterstützen, dass seltene Erkrankungen
nur von spezialisierten Ärzten mit Erfahrung behandelt werden, um die beste medizinische mögliche Versorgung zu gewährleisten, möchten aber darauf
aufmerksam machen, dass eine wochenlange Trennung der Familie über hunderte Kilometer in der Planung und Umsetzung berücksichtigt werden muss.

AKIK-Unterwegs

Kongress für Kinder- und
Jugendmedizin
11. - 14. September 2019, ICM, München

Auch in diesem Jahr war der AKIK-Bundesverband beim
Kinderärztekongress vom 11.09.19 bis 14.09.19 in München
vertreten. In vielen Gesprächen wurden die verschiedenen
Herausforderungen im Bereich Kinder und Krankenhaus
deutlich. Auch der Rettungsdienst nutzte die Gelegenheit,
sich über die Sorgen und Nöte bei der Erstversorgung von
kleinen Patienten auszutauschen. Der AKIK-Rettungsteddy
leistet in diesem Bereich eine große Hilfe. Darüber hinaus
wurde über den Dialog mit den Universitätskliniken beim
diesjährigen Kindergesundheitsgipfel gesprochen. Wir freuen uns, auch im Jahr 2020 wieder dabei zu sein.
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AKIK nimmt am 1. Deutschen
Kindergesundheitsgipfel teil
In Tutzingen fand am 29. und 30. April der 1. deutschen Kindergesundheitsgipfel - Expertentagung zur Bedeutung der Kinderrechte für die Kindermedizin - statt. Der AKIK-Bundesverband war
eingeladen einen Workshop zum Thema „Umsetzung der Kinderrechte in der akademischen Kindermedizin“ zu geben.

Es wurde in den zwei Tagen deutlich aufgezeigt, dass Kinderrechten in Deutschland zu wenig Beachtung geschenkt wird bzw. die
Einhaltung dieser Rechte nicht genug verfolgt wird. Der Kindergesundheitsgipfel soll in Zukunft regelmäßig stattfinden, damit
die Kinderkliniken in Deutschland ihren Forderungen im Schulterschluss mit Eltern und Kindern mehr Verhör verschaffen können.
Viele Informationen zu dem Gipfel mit Videobeiträgen der Redner
finden sie unter folgendem Link:
http://www.kranke-kinder-haben-rechte.de/

Es soll ein Tagungsband zu dem Kongress entstehen. Über die
Veröffentlichung werden wir Sie informieren.

AKIK - neuer Internetauftritt

Im September ist die neu gestaltete Homepage www.akik.de online gegangen. Die Überarbeitung hat zu einer Modernisierung geführt, die es dem
Leser einfacher machen soll, sich auf der Homepage eingeladen zu fühlen
und eine Suche nach Informationen zu erleichtern. Wir freuen uns besonders, dass die Homepage www.akik.de, die früher hauptsächlich die Arbeit
des AKIK-Bundesverbands repräsentiert hat, jetzt eine Homepage ist, die die
Aufgaben und Tätigkeiten aller AKIK-Vereine und Gruppen repräsentiert. 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 EACH-Charta.

AKIK-Öffentlichkeitsarbeit

Presseinformation
„Kein Geld für kranke Kinder“
vom 04.11.2019

„Lange geplante Herz-OPs von Kindern werden kurzfristig verschoben. Rettungssanitäter wissen nicht, welche Klinik sie ansteuern können. Eltern müssen in entfernte Kliniken pendeln. Warum vernachlässigt das Gesundheitssystem unsere Kinder?“ - ein Film von Stefan Eberlein ausgestrahlt bei der ARD,
der die alarmierende Situation von Kinderkliniken und Abteilungen in Deutschland anprangert.
https://www.daserste.de/information/reportage-dokumentation/dokus/sendung/kein-geld-fuer-kranke-kinder-100.html

Auch in der Pressemitteilung der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für
Intensiv- und Notfallmedizin vom 4.10.2019 wurde die Unterfinanzierung in der
Pädiatrie und der damit verbundene Abbau pädiatrischer Versorgungskapazitäten, aufgezeigt (AKIK-Pressemitteilung vom 25.10.2019 „Versorgungsnotstand
in deutschen Kinderkliniken“). In einem Artikel der Süddeutschen Zeitung vom
10. Oktober wird Ruth Waldmann, die gesundheitspolitische Sprecherin der
SPD-Landtagsfraktion, zitiert: „Es kann nicht sein, dass schwer kranke Kinder abgewiesen werden, weil ihre Behandlung nicht rentabel ist“. Es scheint
endlich auch bei der Politik angekommen sein, dass sich etwas ändern muss.
AKIK macht seit Jahren auf die besonderen Bedürfnisse von kranken Kindern
und Jugendlichen aufmerksam. Sie müssen unabhängig von wirtschaftlichem
Gewinndenken eine bestmögliche medizinische, pflegerische und psychiatrische Behandlung bekommen. Der Pflegekräftemangel besonders auch auf
Intensivstationen, der durch die generalistische Ausbildung verstärkt werden
wird und die nicht ausreichende Finanzierung der erhöhten Personal- und Vorhaltekosten in Kinderkliniken durch DRG‘s schicken unsere kranken Kinder in
das Abseits.

AKIK fordert die Politik und die Gesellschaft auf, endlich die Bedürfnisse kranker Kinder und Jugendlicher in den Vordergrund zu stellen. Hierzu
braucht es ausreichend pädiatrische Fachkräfte und eine finanziell gesicherte und exzellente Versorgungslandschaft in Deutschland.

Diese Presseinformationen, sowie weitere finden sie auch auf der Homepage
www.akik.de unter Aktuelles/Bundesverband.
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AKIK-Bundesversammlung 2019

Am 18.05.2019 lud der AKIK-Bundesverband e.V. alle Mitglieder zur Versammlung ins Clementine Kinderhospital nach Frankfurt ein. Vertreter des AKIK-Landesvorstands BW e.V., der Gruppe Frankfurt / Rhein - Main e.V., des BeKD und
des Clementine Kinderhospital nahmen an der Versammlung teil. Der Bundesvorstand gab einen Rückblick, mit Schwerpunkt EACH-Kongress, über den
ein Kurzfilm vorgeführt wurde. Dieser Film ist auch auf der AKIK Homepage
zu sehen.

Frau Zelies legte ihr Amt als AKIK-Bundesvorsitzende nieder und ließ sich als
Beisitzerin wählen. Wir möchten ihr an dieser Stelle für ihre wunderbare Arbeit
als Bundesvorsitzende danken und freuen uns sehr, dass sie auch weiterhin
den Bundesvorstand unterstützt.
Der Ausblick für das Arbeitsjahr 2019/2020 umfasste die Überarbeitung des
Internetauftritts der verschiedenen AKIK-Vereine. Wir bauen aktuell eine neue
Homepage auf, die dann die drei bestehenden Homepages zusammenführen
soll und somit für eine einheitlichere und gemeinsamere Erscheinung sorgen
wird.
Weitere Aufgaben für den Bundesvorstand werden die Überarbeitung der Aufgaben und Zielsetzungen des AKIK-Bundesverbands e.V. sein, sowie das Erarbeiten verschiedener Szenarien für die Zukunft des Bundesverbands. Eine
Stelle als Bundesvorsitzende ist bereits vakant und die Arbeit verteilt sich auf
immer weniger Schultern. Gemeinsam mit den AKIK-Gruppen möchten wir
diskutieren, welche Möglichkeiten es gibt, damit auch in den nächsten 50 Jahren wichtige AKIK-Arbeit geleistet werden kann.

Gruppentreffen mit dem
Bundesvorstand in Frankfurt

Am 16.11.19 hat der Bundesverband seine Mitglieder zum Gespräch nach
Frankfurt eingeladen. Grund ist die problematische Situation des Bundesvorstands. Die Besetzung der Posten im Bundesvorstand war bei der Wahl 2018
schon schwierig und bei der diesjährigen Bundesversammlung ist ein Posten
der/des Bundesvorsitzende(n)s frei geworden, den wir bis heute nicht besetzen konnten. Weitere Vorstandsmitglieder haben angekündigt, dass sie bei der
Wahl 2020 nicht mehr zur Verfügung stehen werden. Schon am 05.04.2019
wurde in einem Gruppentreffen die Situation angesprochen. Bei dem Treffen
am 16.11. wurde mit den Vertretern der verschiedenen AKIK-Gruppen über
mögliche Zukunftsmodelle des Bundesverbands diskutiert. Mitglieder aus

AKIK Intern

dem Bundesverband, dem Landesverband BW, Mainz, Wiesbaden und Frankfurt waren gekommen. Es wurde diskutiert, dass die Aufgaben und Projekte
des Bundesverbands neu definiert werden müssen. Es wird eine „Verschlankung“ der Aufgabenbereiche geben, um eine Entlastung des unterbesetzten
Vorstands zu erreichen. Von den Anwesenden wurde eine Reduzierung des
Jahresberichtes vorgeschlagen. Der Bundesvorstand wird in den nächsten
Wochen versuchen seine Aufgaben und Arbeitsbereiche zu überarbeiten und
neu zu definieren. Wir hoffen auf Unterstützung durch Übernahme von Arbeitspaketen, um ein Fortbestehen des Bundesverbands zu sichern.

Zukunft Jahresbericht

Im Zuge des Umweltschutzes möchte AKIK seinen Papierverbrauch verringern. Durch die Reduzierung von Papierdruck und dessen Versand möchten
auch wir mehr CO2 einsparen. Die Berichte sollen zukünftig per Mail verschickt
und auf der Homepage veröffentlicht werden. Wir möchten den Jahresbericht
in seinem Umfang deutlich reduzieren. Der AKIK-Newsletter soll dafür dreimal im Jahr erscheinen. Dieser informiert über die Aktivitäten von AKIK, sowie
wichtige Themen. Der Newsletter wird aktuell zweimal pro Jahr per Mail verschickt. Sie werden zukünftig die Newsletter auch auf der Homepage www.
akik.de finden. Dort können Sie sich auch das ganze Jahr über die Aktivitäten
von AKIK informieren. Die Gruppen werden im nächsten Jahr noch entscheiden ob sie zusätzlich zu den Homepagebeiträgen und den Newslettern einen
extra Jahresbericht anfertigen werden. Wenn Sie den Newsletter zukünftig per
Mail bekommen möchten, dann melden Sie sich bitte bei uns.

11

12

Jahresbericht 2019

AKIK-Finanzen

Ulf Montanus, AKIK-Bundeskassenwart
Das Geschäftsjahr 2019 wurde mit einem Plus abgeschlossen, welches hauptsächlich auf die Bußgeldzuwendungen der deutschen Gerichte zurückzuführen ist. Eine Prozentuale Aufstellung der Ein- und Ausgaben wird bei der Jahresversammlung vorgelegt.
Für die zukünftigen Projekte ist das Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS
Bundesverband e.V. finanziell gut vorbereitet.

Leider mussten wir feststellen, dass in diesem abgelaufenen Geschäftsjahr
das Spendenaufkommen gegenüber dem Vorjahr zurückgegangen ist. Dem
AKIK-Bundesverband wird daher empfohlen, ein verstärktes Augenmerk auf
die Akquisition von Spender zu legen.
Durch die ehrenamtliche Tätigkeit aller Mitglieder, sowie deren Vorstände des
AKIK-BV e.V. sind nur geringe Ausgaben für die Administration angefallen.
Allen Vorstandsmitgliedern und unseren treuen Mitgliedern sei - für die vertrauensvolle und konstruktive Zusammenarbeit - sehr herzlich gedankt.

AKIK-LVBW
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AKIK-Landesverband
Baden-Württemberg e.V.
Monika Werner

Wenn man bedenkt, dass Deutschland die UN-Kinderrechtskonvention anerkannt hat, somit auch den Artikel 24, dass alle Kinder Anrecht auf eine optimale kindgerechte Versorgung haben. Wie kann es dann sein,
dass in unserem reichen Industrieland mit schwerstkranken Kindern verfahren wird, indem auf Intensivstationen Kinder abgelehnt werden, und die Politik riskiert, dass Kinder sterben müssen. Ein System aus
Australien mit den Fallpauschalen ist so falsch übernommen worden, dass es in Deutschland nicht funktioniert. Chronisch kranke Kinder sind für Kliniken zu
Frühchen auf Intensivstation
teuer. Die Versorgungsengpässe in deutschen Kinderklinken sind mittlerweile so massiv, dass Kinder in Lebensgefahr geraten.

Geht es überhaupt noch um die Medizin, oder geht es nur ums Geld, wenn
Wirtschaftlichkeit, vor Bedarfsprinzip kommt?

Es ist nur zu begrüßen, dass die DAKJ e.V. (Deutsche Akademie für Kinder und
Jugendmedizin) Ende diesen Jahres unter Beteiligung aller Mitglieder und Vereine eine Petition zusammengestellt hat, deren zentrales Thema ist, die Benachteiligung von Kindern und Jugendlichen im deutschen Gesundheitswesen
zu beenden.
„Die Menschheit schuldet dem Kind das Beste, was sie zu geben hat.” (UNKinderrechtskonvention, Erklärung vom 20.11.1959 (siehe auch www.dakj.de)
Inhalts- und Öffentlichkeitsarbeit auf Landesebene
Es fanden wieder drei Landesvorstandssitzungen im
Seminarraum der Universitätskinderklinik in Freiburg
statt, sowie eine Landesmitgliederversammlung im
Haus Belchen.

Die AKIK-Landesmitgliederversammlung 2019 begann im Seminarraum Haus Belchen der Universitätskinderklinik mit einem sehr informativen Vortrag zum
Neubau der Kinder- und Jugendklinik in Freiburg, wobei auf der Anfangsfolie das Deckblatt der AKIK-Broschüre „Gestaltung von Kinderkliniken“ zu sehen ist.

Landesmitgliederversammlung mit Vortrag
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Auf Bundesebene nahmen zwei Landesvorstandsmitglieder an der jährlichen Bundesmitgliederversammlung in Frankfurt teil, die unter
dem Eindruck zum Kongress 2018 und zum
50-jährigen AKIK-Jubiläum, sowie zu 30 Jahre EACH stand. Ein Vortrag zum Pflegeberufegesetz 2020 und Ausblicke auf das AKIK-Jahr
2019/20 rundeten die Bundesmitgliederversammlung ab.
Teilnehmer Bundesmitgliederversammlung Frankfurt

Auch an zwei Gruppentreffen auf Einladung
des AKIK-Bundesvorstandes im Frühjahr und
Herbst nahmen zwei Landesvorstandsmitglieder teil, um über den Fortbestand des Bundesvorstandes zu beraten.
Kontakte, Einladungen Netzwerk

Auf der GESUNDHEIT UND LEBENSQUALITÄT
Messe „balance“ in Offenburg-Ortenau konnte sich der AKIK-Landesverband BW e.V. bereits zum 4. Mal in Folge am Info- und Beratungsstand mit Unterstützung der Vertreter der
AKIK-Ortsgruppe Baden-Baden, Lörrach und
mit dem Vorstandsmitglied aus Oberkirch der
Öffentlichkeit präsentieren.

Teilnehmer am AKIK-Stand

Kind beim Teddy verarzten

Die Messebesucher waren im Gespräch sehr
erstaunt „Ziele und Aufgaben“ des AKIK zu erfahren. Auch die kleinen Besucher konnten den
kranken Teddy verarzten, um Berührungsängste vor medizinischen Geräten abzubauen.

AKIK-LVBW
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Beim Wettbewerb der Gemeinschaften 2019
des DRK-Landesverband Badisches Rotes
Kreuz nahmen die AKIK-Landesvorsitzende
und die AKIK-Bundesvorsitzende gerne daran
teil. Mit dem AKIK-Rettungsteddy im Gepäck
waren wir bei den Kindern gern gesehene Gäste, die wir mit Basteln von kleinen AKIK-Booten
beschäftigen konnten.

Beim Kinder- und Familientag in Iffezheim war
unser Rettungsteddy beim Maskottchen Rennen mit weiteren Maskottchen auf der Galopprennbahn mit am Start. Obwohl unser
Rettungsteddy nicht als Sieger durchs Ziel
kommen konnte, so gab es für alle Maskottchen Teilnehmer eine Urkunde zur Belohnung.

AKIK Info- und Beratungsstand in Grenzach

Zuwendungen an AKIK

Einzelne Spenden erhielten wir von Privatpersonen und Firmen, sowie von Bayer Health
Care und dem Fußballverein SC Freiburg. Von
den Amtsgerichten Waldshut/Tiengen und
Schopfheim erhielten wir Bußgelder.
Zuwendungen von AKIK

Wir bedachten wieder mit landesweiten Zuwendungen auch das Rettungswesen der inzwischen zahlreichen Ortsvereine Deutsches
Rotes Kreuz und Malteser, sowie KIT mit dem
AKIK-Rettungsteddy an kranke / verunfallte
Kinder.

AKIK-Boote basteln

Immer wieder werden uns Dankesworte von
den Rettungskräften zuteil, das wir uns auch
von den Eltern der kranken Kinder wünschen
würden.

Auch die zu den AKIK-Gruppen angrenzenden
Kinderkliniken bedachten wir wieder mit Spenden, für die AKIK-Büchereien in Lörrach und
Baden-Baden und für den Besuchsdienst Freiburg.

Teilnehmer am Maskottchen Wettrennen
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Vernetzungen mit AKIK auf Landesebene- und Bundesebene

Am bundesweiten 22. Tag des Kinderkrankenhauses 2019 und Weltkindertag übernahmen wir auf der Landeshomepage eine AKIK-Pressemitteilung
des AKIK-Bundesverbandes unter dem Motto „Wir Kinder haben Rechte“
Es wurde darauf aufmerksam gemacht, dass Kinder über ihre Rechte besser
aufgeklärt werden müssen. Nur wer seine Rechte kennt, kann seine Rechte
auch einfordern. Im November feierte die UN-Kinderrechtskonvention seinen
30-igsten Geburtstag. In Deutschland wurde sie 1992 unter Vorbehalt ratifiziert
und erst 2010 bedingungslos geltend gemacht.

Ein junges Team der Studierenden an der Dualen Hochschule Baden Württemberg Ludwigsburg für öffentliche Verwaltung und Finanzen fragte für ein Social Projekt an, das über Anfänge und Werdegang des Aktionskomitee KIND IM
KRANKENHAUS Auskunft gibt.
(mehr dazu unter Gruppe Schopfheim/Lörrach).
Medienarbeit

stellt eine wichtige Aufgabe unseres Verbandes dar und unterstützt unsere Recherchen in den Medien und im Internet zu gesundheitspolitischen Themen.
Homepage

Der AKIK-Landesverband BW e.V. mit seinen Mitgliedern dankt an dieser Stelle von Herzen und dankbar unserem langjährigen und vertrauten Webmaster
für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in den letzten Jahren.

Da es einen neuen gemeinsamen AKIK-Auftritt auf Bundes- Landes- und
Ortsebene geben wird, haben wir uns dem neuen Design mit seinen Herausforderungen im 21. Jahrhundert angeschlossen. Auf der neuen AKIK-Homepage mit den Adressen www.akik-lvbw.de und www.akik.de werden wir uns
weiterhin der Öffentlichkeit präsentieren können.
Einen herzlicher Dank allen Mitgliedern, Freunden und Förderer unseres Elternverbandes für Kind & Gesundheit, die zur Sensibilisierung in der breiten Öffentlichkeit für kranke Kinder im Krankenhaus mit beitragen konnten. Großen
Dank gilt wieder unserer Graphik Designerin für ihre fachkompetente ehrenamtlichen Tätigkeiten zu allen AKIK-Schriften.

AKIK-LVBW

AKIK-Landesverband
Baden-Württemberg e.V.
Finanzen
Hans Peter Werner Schatzmeister

In diesem Geschäftsjahr 2019 hat der AKIKLandesverband BW e.V., mit seinen Gruppen
Baden-Baden / Rastatt, Freiburg und Schopfheim / Lörrach leider ein negatives Ergebnis
von ca. 15 % gegenüber dem Vorjahr 2018
erzielt. Dieser Verlust ist mit der zusätzlichen
Anschaffung von Rettungsteddys begründet,
welche von uns für die Nikolaus Aktion im Olga Hospital Stuttgart vorgesehen waren. Die
Deutsche Bank Ffm - Stuttgart, hat in den vergangenen Jahren diese mit einer namhaften
Kassenprüfer bei der Arbeit
Spende finanziert. 30 % unserer Ausgaben
wurden hierfür verwendet. Dies bedeutet aber
nicht, dass der AKIK-LVBW e.V. in eine finanzielle Schieflage geraten ist. Den
jährlichen Verpflichtungen können wir uneingeschränkt auch in Zukunft nachkommen.

Im Geschäftsjahr 2019 wurden ca. 980 Rettungsteddys® an das Rettungswesen Deutsches Rotes Kreuz, Malteser und KIT gespendet.
Ebenso haben wir wieder kleine Rettungsteddys® an das Klinikum Mittelbaden Baden-Baden Balg, für Kinder /Jugendliche in der Uniklinik Freiburg nach
Endoskopischen Untersuchung und an das St. Elisabethen-Krankenhaus gespendet.

Dank der unermüdlichen Spendenakquisition unserer Vorstandsmitglieder und
den eng verbundenen Mitgliedern, ist dennoch dieses gute Ergebnis zu verdanken.
Leider haben wir, wie in den Vorjahren wieder weniger Bußgelder von den Gerichten zugesprochen bekommen. Verschiedene Bescheide wurden von den
Gerichten wieder zurückgezogen, weil die Bußgeldzahler ihre Auflagen nicht
erfüllen konnten.
Seit 17 Jahren beteiligt sich der LVBW e.V. an der Finanzierung für Klinikclowns
im St. Elisabethen - Krankenhaus Lörrach. Ein nicht unerhebliches ehrenamtliches Engagement erbringen die Damen und Herren des Bücher- und Besuchsdienstes.
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Öffentlichkeitsarbeit auf Gesundheitsmessen, in Vereinen, Beschaffung von
Büchern für die Krankenhausbücherei usw. runden das Betätigungsfeld des
Vereines ab.
An dieser Stelle gilt es festzuhalten, dass wir wieder entsprechende satzungsgemäße Leistungen zu Gunsten der kranken, verletzten und verunfallten Kindern und Jugendlichen, sowie sozialen Einrichtungen in Höhe von ca. 61 %
der Ausgaben erbracht haben.
Der Jahresabschluss ist eine Konsolidierung aller Gruppen im AKIK-LVBW e.V.
(Baden-Baden / Rastatt, Freiburg und Schopfheim / Lörrach).
Einnahmen

Mitgliedsbeiträge		

23 %

Bußgelder

16 %

Verkauf von Infomaterial

0%

Spenden			60 %
Rettungsteddy® Verkauf

1%

Ausgaben

Beitragsabgabe an BV

19 %

Sachzuwend. a. Kliniken

12 %

Rettungsteddy® Einkauf
Allg. Verwaltungskosten
Investition Infrastruktur
Reisekosten		

Öffentlichkeitsarbeit		

Mitgliedsbeiträge extern
(Netzwerk)

31 %
22 %
0%
8%
7%
1%

Die von den Mitgliedern und dem Vorstand erbrachten Leistungen wurden ehrenamtlich und ohne finanzielle Unterstützung geleistet. An dieser Stelle sei allen aktiven Mitgliedern in den Gruppen herzlich gedankt.

Unseren beiden Kassenprüfern danken wir herzlich für die jährliche und professionelle Kassenprüfung.
Die Mitgliederzahl liegt für den gesamten Landesverband bei 182 Mitgliedern.

Mögen sich verstärkt junge Väter und Mütter unseren Zielen und Aufgaben
anschließen, denn Kinder sind unsere Zukunft und unser aller höchstes Gut.

AKIK-Gruppe Schopfheim / Lörrach

AKIK-Gruppe
Schopfheim / Lörrach
Monika Werner

Der Bundestag hatte im letzten Jahr eines
der drei großen gesundheitspolitischen Gesetzte verabschiedet. Mit dem Pflegepersonal-Stärkungsgesetz (PpSG) wurden zahlreiche Maßnahmen angestoßen. 2020 sollen die
Pflegepersonalkosten aus den Fallpauschalen
herausgerechnet und separat vergütet werden.
Pflege für Kinder ist anspruchsvoll gerade auf
der Kinderintensivstation, wobei eine zweijährige Weiterbildung nötig ist.

AKIK publizierte dies bereits in dem Jahresbericht 2018, Seit den 1990er Jahren wurde jede
fünfte Kinderabteilung zugemacht und vier von
zehn Kinderbettenplätzen abgebaut.

Kind auf der Intensivstation

Was ist derzeit passiert? Obwohl Kinder/Jugendliche das Recht auf Betreuung
durch Personal haben, das durch Ausbildung und Einfühlungsvermögen befähigt ist, auf die körperlichen, seelischen und entwicklungsbedingten Bedürfnissen von Kindern und ihren Familien einzugehen (EACH-Charta § 8) kann AKIK
über die deutschlandweite Krankenhaussituation gar nicht zufrieden sein.
AKIK fordert durch politische Lobbyarbeit den Erhalt von Kinderkliniken und
-abteilungen, um eine flächendeckende und wohnortnahe pädiatrische Versorgung zu gewährleisten.
So wurde Ende des Jahres die Gruppe mit ihren Mitgliedern an der deutschlandweiten Online-Petition der DAKJ (Deutsche Akademie der Kinder- und Jugendmedizin) informiert, sich daran zu beteiligen, um die Benachteiligung von
Kindern- und Jugendlichen im deutschen Gesundheitswesen zu beenden.
Schwerstkranke Kinder dürfen nicht weiter auf Intensivstationen anderer Kliniken verlegt werden.

Im Lörracher St. Elisabethen-Krankenhaus sind uns auf Aussage des Chefarztes der Abteilung Kinderchirurgie & Kinderurologie im St. Elisabethen-Krankenhaus keine Verlegungen bekannt.
Der Chefarzt der Kinder- und Jugendmedizin zählt laut Ärzteliste 2019 des Magazins „Focus Gesundheit“ zu den Top Medizinern im Bereich Neonatologie in
Deutschland, wie aus dem St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach zu hören war.
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4000 Patienten werden jährlich stationär und 13.600 ambulant betreut. Gemeinsam bilden sie das Zentrum für Kinder- und Jugendmedizin und das Zentrum für Gynäkologie und Geburtshilfe ein Perinatalzentrum Level 1, das durch
Fachpersonal das höchste Versorgungsniveau in der Neugeborenen Medizin
an Zuwendung bietet.
Vernetzung mit Vereinen

Dem „Selbsthilfe Forum“ mit seinen nahezu 100 Selbsthilfegruppen im Landkreis Lörrach gehört AKIK schon viele Jahre an. Wir treffen uns im zeitlichen
Abstand von 8 Wochen unter fachkompetenter Führung zu gesundheitspolitisch Themen und können uns so untereinander beraten und austauschen.
Der ambulante Kinderhospizdienst für Kinder und Jugendliche, der Teil des
Malteser Hilfsdienstes ist, gehört inzwischen zum beiderseitigen engen AKIKNetzwerk. Hierbei geht es weit mehr als nur um das betroffene Kind, denn
auch Eltern und besonders Geschwister brauchen Begleitung und Unterstützung in einer schweren Zeit.

Mit den Schweizer Vereinen verbindet uns durch die enge Grenznähe zu Basel
eine jahrelange kontinuierliche und persönliche Zusammenarbeit. Wir kontaktieren uns mit gegenseitigem erworbenem Wissen bei BELOP (Begleitung der
Eltern vor der OP des Kindes) und Kind + Spital CH. Auch mit Herzklopfen die Initiative Herzkranke Kinder Südbaden e.V. verbindet uns eine jahrelange
Zusammenarbeit.
Die Familienzentren in Schopfheim und in Weil am Rhein reihen sich ebenfalls
schon über Jahre ins AKIK-Netzwerk mit ein.
Beim Förderverein der Schule für Kranke der EKS in
Lörrach (Erich-Kästner-Schule) fand wieder Ende des
Jahres eine sehr interessante Mitgliederversammlung
des Fördervereines in den schuleigenen Räumen statt.
Auch wurde AKIK zum Weihnachtsessen von der Lehrerschaft eingeladen, wofür wir sehr herzlich danken.

Zum EliBrandFest im St. Elisabethen-Krankenhaus Lörrach wurde AKIK zu dessen 10. Jahrestag eingeladen.
Der Tag des brandverletzten Kindes ist eine bundesweite
Initiative von „Paulinchen e.V.“. Ziel ist es, Familien nach
Verbrennungs- und Verbrühungsunfällen ihrer Kinder zu
beraten. AKIK konnte für deren Tombola drei Spiele für
Kinder spenden.
AKIK Bücherei
Bücherwagen mit Clown Handpuppe

Mit der seit 21 Jahren bestehenden AKIK-Bücherei im St.
Elisabethen-Krankenhaus Lörrach wurden auch in die-

AKIK-Gruppe Schopfheim / Lörrach

sem Jahr die kranken Kinder/Jugendlichen vom „bärenstarken AKIK-Team mit
großer Empathie jede Woche am Krankenbett besucht. Das immer neu bestückte Buchmaterial Angebot auf dem rollenden Bücherwagen konnten wir
dank großzügiger Spende einer Schopfheimer Firma mit neuen Büchern bestücken.
AKIK Social Projekt der DHBW

Seit Anfang des Jahres begann ein Social Projekt von Studierenden der DHBW (Duale Hochschule Baden-Württemberg / Ludwigsburg für
öffentliche Verwaltung und Finanzen) mit AKIK,
das zum Inhalt die Gründung, Werdegang, Arbeit und Ziele des AKIK dokumentieren sollte.
Es gab ein erstes gemeinsames persönliches
Kennenlernen im St. Elisabethen-Krankenhaus, um eine Vorgehensweise zu besprechen.

Es erfolgte ein Kuchenstand, den die Studierenden in ihrem Praktikumsumfeld selbst organisiert hatten. Der beachtliche Erlös wurde für
Rettungsteddys gespendet.

1. Gespräch mit Studierenden Team

Es folgte darauf ein Interview mit der AKIK-Vorsitzenden und der Bücherei, das von zwei Studierenden auf Video aufgenommen wurde.

Um zu wissen, wie sich Kinder im Krankenhaus fühlen, konnten die jungen Studierenden
in zweier Gruppen den Bücherwagen auf den
Stationen begleiten und sich mit den Patienten
und den Eltern austauschen.
Zum Abschluss wurde ein persönliches Interview mit dem Chefarzt der Klinik geführt und
mit dessen Einverständnis auch auf Video aufgezeichnet.
Anfang nächsten Jahres soll es eine Präsentation in der Dualen Hochschule Ludwigsburg vor
Studierenden ihres Semesters und vor den zuständigen Professoren geben.

Kuchenstand Team zugunsten AKIK

Gesundheitsmesse

Die 21-jährige AKIK-Gruppe Schopfheim / Lörrach konnte sich auf der grenzüberschreitenden
Regio Messe am Stand der „Selbsthilfegrup-

Mit dem Bücherwagen auf Station
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pen im Landkreis Lörrach” erneut präsentieren. Nicht immer ist das Besucherinteresse an
unserm AKIK-Stand zufriedenstellend. Oftmals
laufen die Besucher stumm blickend am Stand
vorbei, denn man möchte sich auf keinen Fall
mit dem eigenen Kind zu Krankenhaus Themen
beschäftigen müssen.

Interview mit dem Chefarzt

Wir erfahren aber auch, dass der AKIK-Rettungsteddy im 25. Jahr nicht nur im Rettungswesen sehr bekannt ist. Unseren herzlichen
Dank an dieser Stelle geht immer wieder an
den Sponsor im Landratsamt / Gesundheitsamt
Lörrach für eine kostenlose eintägige Nutzung
des AKIK-Standes.
22. bundesweiter Tag des Kinderkrankenhauses/Weltkindertag

Am 22. bundesweiten Tag des Kinderkrankenhauses 2019 / Weltkindertag informierte die
Ortsgruppe mit einer Pressemitteilung die Öffentlichkeit: „Wir Kinder haben Rechte“.
AKIK Stand auf der Regiomesse

Auf Einladung von KISS (Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen), die seit
30 Jahren im Landratsamt Lörrach beheimatet
ist, folgte ein „Selbsthilfetag“ in der Stadthalle
Schopfheim.

Mit weit über 50 Ständen unter dem Motto:
„Selbst der Stärkste schafft es manchmal nicht
allein!, konnten sich die Besucher an den einzelnen Ständen informieren und bei Fachvorträgen und bei Mitmachaktionen Informationen
sammeln.
Politiker sprachen Grußworte und bescheinigten den Vereinen große Hochachtung mit den
Worten: „Unglaubliche wertvolle Arbeit!“, und
die zahlreichen Besucher schlossen sich dieser
Wertschätzung in Gesprächen ebenfalls mit an.

Rettungsteddy 24 Jahre

Die Wanderausstellung mit selbsterstellten Gemälden auf Leinwand der einzelnen
Selbsthilfegruppen, die zuvor unter Leitung ei-

AKIK-Gruppe Schopfheim / Lörrach

ner Künstlerin entworfen wurden, konnten von
den Besuchern besichtigt werden.

Am AKIK-Stand sammelte das sieben Personen starke Studierenden Team der DHBW Erfahrungen, die aus Bahlingen, Ludwigsburg,
Lörrach, Weil am Rhein, angereist waren. Für
AKIK war dieser Tag eine große Bereicherung,
da die Studierenden alle AKIK-Mitglieder geworden sind.
Förderung für AKIK

Aus der Region bedachten uns Firmen, Privatpersonen und Vereine wieder mit einer großzügigen Spende, wozu wir unser „Herzliches
Dankeschön“ an alle aussprechen. So konnten
unsere vielseitigen Projekte auch weiterhin realisiert und überhaupt sichergestellt werden.

AKIK Gemälde wird präsentiert

Die Mitgliederwerbung das Jahr über hatte
sich erfreulicherweise wieder gelohnt, das zum
Fortbestand unserer AKIK-Gruppe wichtig ist.
Ein Buchpaket der Erzieherinnen aus dem Olgahospital Stuttgart eines Bilderbuch Autors
erfreute uns ungemein, dass wir kranken Kinder im Krankenhaus geschenkt haben.

Selbsthilfetag in Schopfheim

Förderung von AKIK

Schon nahezu zwei Jahrzehnte fördert AKIK finanziell das Projekt „Klinikclowns“ am Zentrum der Kinder- und Jugendmedizin im St. Elisabethen-Krankenhaus gGmbH Lörrach.
Unser aller höchstes Gut sind unsere Kinder, was das Haus glücklicher, die Liebe stärker, die Geduld größer und die Zukunft heller macht.
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AKIK-Gruppe Gaggenau
Baden-Baden / Rastatt
Monika Werner

Von schweren Zeiten im pädiatrischen Gesundheitswesen wird AKIK immer wieder eingeholt,
da Kinderabteilungen chronisch unterfinanziert
sind. Das macht unglaublich wütend.
Kinderabteilungen sind Bittsteller und wirtschaftlich gesehen ein problematisches Anhängsel. Gewinnoptimierung auf dem Rücken
kranker Kinder?

So engagiert sich AKIK nach besten Kräften
auch weiterhin, die Schwächsten und Schutzbedürftigsten in unserer Gesellschaft zu unterstützen.

In diesem Jahr besteht die AKIK-Gruppe seit 36
Jahren und jahrelange Mitglieder halten AKIK
immer noch die Treue, dennoch ist der Mitgliederzuwachs unter den jungen Eltern sehr bescheiden. Woran liegt das denn nur?

Bücherei S .Wertheimer

Neujahrsempfang bei der FU

Die AKIK-Bücherei wird von Senta Wertheimer
geführt, und sie ist immer dienstags mit dem
rollenden Bücherwagen in der Balger Klinik im
Zentrum der Kinder- und Jugendmedizin auf
der Kinderstation unterwegs. Ein Lächeln, das
bei den kleinen Patienten hervorgerufen werden kann, ist eine Bestätigung für das ehrenamtliche Engagement. Das Angebot ist für die
Kinder eine willkommene Abwechslung vom
Krankenhausalltag- unabhängig vom Alter der
Patienten. Wenn ein Kind sich allein fühlt, so ist
eine „Munter-mach Vorlesegeschichte“ und ein
kleiner AKIK-Teddy als Trostgeschenk für seine
Tapferkeit Balsam für die Seele. Der Dank des
Klinikpersonals auf der Kinderstation ist eine
große Anerkennung zum AKIK-Engagement.

AKIK-Gruppe Gaggenau / Baden-Baden / Rastatt
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Medienarbeit im Klinikum

In der Mitarbeiterzeitung KliK Mit erfahren wir große Wertschätzung. Es konnte über die Bücherei berichtet werden, damit das Klinikpersonal im Haus auch
über die AKIK-Bücherei Bescheid weiß.

Weitere Neuigkeit lesen wir mit Interesse in der KliK Mit, wie z.B. über den
Clown Doktor, Prof. Dr. Jodocus Osterhase, Facharzt für Kuscheltiere, der sein
20-jähriges Jubiläum feiern konnte. Auch über eine Mutter war zu lesen, die
für Frühchen auf der Frühchenstation aus bunten Stoffen kleine Mützchen und
Hosen für die ganz Kleinen näht.
Medienarbeit

In der örtlichen Presse wurde auch erstmals über die AKIK-Bücherei mit dem
Titel berichtet: „Mit Büchern für ein Lächeln sorgen“
Einladungen/Kontakte

Schon eine traditionelle und dankbare Einladung an AKIK ist der Neujahresempfang der
FU Baden-Baden, die von Hilde Gatzenmeyer und Senta Wertheimer freudig angenommen
wird.
Mit der stellvertretenden AKIK-Landesvorsitzenden aus Oberkirch können Einladungen von
Vereinen und Institutionen gepflegt werden.

Die Stadt Baden-Baden hatte im heißen
Frühsommer zur „Lange Straße des Ehrenamts“ eingeladen, wobei sich AKIK mit weiteren 31 Vereine an Bistrotischen der breiten Öffentlichkeit vorstellen konnte. Der Besuch der
Oberbürgermeisterin und der Ehrenamtsbeauftragten der Stadt Baden-Baden am AKIKStand war sehr erfreulich, das auch von der
örtlichen Presse mit Foto und Text aufgenommen wurde unter dem Titel: Alltagsfreunde
stellen sich vor.

Besucherin am AKIK-Stand Baden-Baden

Einladungen wie zum Cité Fest der Entwicklungsgesellschaft Cité und der EurAka BadenBaden, welches auch von zahlreichen Vereinen
insbesondere aus Oos mitgestaltet wird.

Oberbürgermeisterin und Ehrenamtsbeauftragte
am AKIK-Stand
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Die Baden-Baden Events GmbH stellte Vereinen und gemeinnützigen Einrichtungen die Sparkassenhütte auf dem Baden-Badener Christkindelsmarkt tageweise kostenlos zur Verfügung.

Leider konnten wir aus personellen Gründen diese verlockenden Angebote
nicht wahrnehmen, da AKIK keine Öffentlichkeitsarbeit vor Ort leisten kann.

Zum 1. Ehrenamtsabend der Stadt Baden-Baden konnte S. Wertheimer für die
AKIK-Gruppe teilnehmen. Es wurden mehrere Gruppen von der Oberbürgermeisterin ausgezeichnet.
Die Ehrenamtsbörse „Baden-Baden hilft!“ ist seit zwei Jahren offiziell online
in städtischer Hand, und bietet eine kostenfreie Plattform im Internet für Vereine an.

Auf deren Plattform https://baden-baden-hilft.de/freiwillige-zur-unterstuetzung-von-kindern-im-krankenhaus-gesucht/ können sich Freiwillige melden,
die am AKIK-Ehrenamt im Stadtkreis Baden-Baden und Landkreis Rastatt interessiert sind.

Es ist fünf nach zwölf und so bleibt auch im kommenden Jahr ein großes Fragezeichen für den Fortbestand der AKIK-Gruppe vor Ort weiterhin bestehen.
Helfen Sie mit, immensen gesundheitlichen Schaden an Leib und Seele von
Kindern im vermeintlichen reichen Deutschland zu verhindern. Schauen wir
nicht tatenlos zu, dass es immer nur die Schwächsten in unserer Gesellschaft
trifft!

AKIK-Gruppe Freiburg

AKIK-Gruppe Freiburg
Ursula Johannes

Auch im Jahr 2019 fand der Strom der Aktivitäten rund um AKIK und unser Anliegen zum
Wohl der kranken Kinder kein Ende. Über das
Jahr verteilt konnten wir an den verschiedensten Aktivitäten, wie die Osteraktion, das Teddybären-Krankenhaus der med. Fakultät,
dem Kinderfest des ZKJ und, und, und teilnehmen.

Es hat sich eine gewisse Routine eingestellt,
was uns wichtig ist und auf welche Veranstaltungen wir, auf Grund von Mangel an Helfern
und Zeit, verzichten können. Auf die Teilnahme
an der Baby+Kind Messe in Freiburg haben wir
gänzlich verzichtet. Der Aufwand und die Kosten, ein ganzes Wochenende zu gestalten, stehen in keinem Verhältnis zu der Tatsache, dass
die Zielgruppe der Messe, schwangere Frauen
und deren Partner, sich nicht mit Krankheit und
Klinikaufenthalt ihres ungeborenen Kindes auseinandersetzen können und wollen.
Stattdessen konzentrieren wir uns auf Veranstaltungen, bei denen die Kinder ganz und gar
im Vordergrund stehen. Das Kinderfest des
ZKJ in Freiburg in diesem Jahr konnten wir
mit einem tollen Spiel, dem Ertasten von unterschiedlichen Gegenständen hinter einer
„Froschfigur“, bereichern.

Kinderfest des ZKJ

Teddybären Krankenhaus

Die ungeklärte Situation im Bundesvorstand hat natürlich auch die Helfer im
Besuchsdienst erreicht. Die Frage, ob der Besuchsdienst in seiner jetzigen
Form weiter Bestand haben wird kann ich mit einem festen „Ja“ beantworten.
Die Helfer und Helferinnen im Besuchsdienst bilden ein Gerüst der konkreten
Hilfe und haben, wie auch der Rettungsteddy einen unschätzbaren Wiedererkennungswert für AKIK.
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Besuchsdienst

Für das Jahr 2019 konnten wir einen leichten Rückgang der Besuchsdienstanfragen erleben. Die Vereinbarung des ZKJ in Freiburg mit dem Personalrat,
dass es zu Bettenschließungen kommt, wenn nicht genügend Pflegepersonal
im Einsatz ist hat Früchte getragen.

Es ändert allerdings nichts daran, dass der Besuch unserer vielen Heferinnen
und Helfer eine wertvolle Unterstützung für die Eltern und die Kinder im Krankenhaus ist. Für die Kinder bedeutet der Besuch Abwechslung und Spaß im,
oft tristen Klinikalltag. Die Kinder, die ihre Erkrankung mit viel Mut meistern und
unseren Helfern damit den Besuch zu etwas ganz Besonderem machen. JA,
die Kinder dürfen schimpfen und auch hadern, die Eltern und auch wir tun das.
Und trotzdem verlieren sie nicht den Blick auf die vielen schönen Dinge um sie
herum. Die Eltern in ihrer Sorge zu begleiten ist immer wieder eine große Herausforderung, der die Helfer mit viel Engagement und Freude nachkommen.
Auch in diesem Jahr konnten wir unter „AKIK - Was uns bewegt“ eine konkrete Hilfestellung leisten. Unter der Leitung von Dr. Dominic Bettinger, Arzt der
Medizin II und ausgebildeter Notfallmediziner veranstalteten wir eine Schulung
zum Thema „Reanimation“. Nach einer theoretischen Einführung konnten alle
Teilnehmer an Dummys die Herzdruckmassage üben. Die Teilnehmer konnten
am Ende auf die Frage, ob sie sich jetzt sicher im Umgang mit einem Notfall
auf der Straße seien, uneingeschränkt mit „Ja“ beantworten. Die Veranstaltung
hatte eine so große Nachfrage, dass sie im Januar 2020 für unsere Helfer und
Familienangehörige wiederholt wird.
Supervision

Es kommt immer wieder die Frage auf, ob und wie wichtig ist eine professionelle Supervision. Von unserer Helferinnen und Helfer wird diese Frage uneingeschränkt mit „Ja, sehr wichtig“ beantwortet. Es ist für alle Beteiligten immer
wieder beeindruckend, wie offen und ehrlich wir unter der Anleitung unserer
Supervisorin Fr. Kendel auf viele Fragen - ob sie gestellt oder im Hintergrund
schwelen - eine konkrete Antwort und Hilfestellung erreicht wird. Natürlich geraten wir dabei auch an unsere eigenen Grenzen. Diese werden behutsam angesprochen und im Rahmen der Möglichkeiten bearbeitet.
An dieser Stelle meinen herzlichen Dank an Fr. Kendel, die uns so gekonnt
über vielen Klippen im Besuchsdienst hilft.
Internationaler Besuchsdienst

Zu Beginn des Jahres 2019 trat Fr. Prof. Niemeyer, Chefärztin des ZKJ an mich
als Vertreterin von AKIK mit einer konkreten Bitte heran, nämlich der Initiierung
eines „internationalen Besuchsdienstes“.
Das Ziel des Projektes ist es, arabisch sprechenden Kindern und Jugendlichen

AKIK-Gruppe Freiburg

und deren Eltern, durch einen Besuchsdienst mit ehrenamtlichen Helferinnen
und Helfern mit arabischen Sprachkenntnissen, den Klinikalltag abwechslungsreicher zu gestalten, sie zu entlasten und damit zu der Aufrechterhaltung
der psychischen Gesundheit beizutragen.

Das Projekt wird anfänglich in einer Pilotstudie über den Zeitraum von einem
Jahr auf den Stationen Pfaundler und Escherich der Universitätskinderklinik
Freiburg getestet. Es werden über Flyer und durch Netzwerkarbeit arabisch
sprechende ehrenamtliche Helfer gesucht, welche im Besuchsdienst mitarbeiten. Die Helfer werden durch Patinnen und Paten begleitet und bekommen eine ausführliche Einführung in Hygienemaßnahmen und den passenden Umgang mit den Kindern und Jugendlichen. Ziel ist es, Kindern und Jugendlichen,
deren Eltern weit entfernt wohnen, Geschwisterkinder betreuen müssen oder
eine Auszeit brauchen, durch Vorlesen, Spielen oder Spazieren gehen Abwechslung vom Krankenhaus-Alltag zu bieten und den Eltern die Gelegenheit
zu geben die Zeit für sich zu nutzen und etwas Entlastung zu erfahren. Die Helferinnen und Helfer können die Kinder und Jugendlichen und die Eltern durch
ihre sprachlichen Fähigkeiten in vielen Bereichen unterstützen, sollen jedoch
keine Dolmetscher-Funktion zwischen Eltern und Klinikpersonal übernehmen.
Um etwaige psychische Belastungen auffangen zu können und um Geschehenes zu reﬂektieren, ﬁndet 6 Mal im Jahr eine Supervision statt.
Wie wichtig es dem ZKJ mit diesem Projekt ist, zeigt die Tatsache, dass die
Supervision vom ZKJ getragen und finanziert wird.
Die Suche nach Helfern für diese Projekt ist eine schwierige Aufgabe, da die arabisch sprechenden Personen, die dafür in Frage kommen, oft selbst mit eigenen Problemen, wie
Eingewöhnung usw. zu kämpfen haben. Wir
sind allerdings zuversichtlich, dass das Projekt über Mundpropaganda bekannt und damit
auch erfolgreich starten kann.

Der Jahresbericht ist auch immer wieder dafür da, uns bei unseren Sponsoren und Unterstützern zu bedanken. Im dritten Jahr in Folge
erhielten wir durch den SC Freiburg und seine Partner eine großzügige Spende des „FairWays“ Förderpreises. Aber auch die vielen
kleinen, ungenannten Spenden sind ein wichtiger Baustein für unsere Aktivitäten.

Weltkindertag

Vielen Dank an unsere vielen Spender!
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AKIK Frankfurt / Rhein – Main e.V.
Karin Schmidt

Teil I

Büro / Vorstand

Ein arbeitsreiches und intensives Jahr liegt hinter uns mit vielerlei Routinearbeiten und etlichen neuen Aufgaben, die vom eingespielten
Vorstandsteam zu bearbeiten waren.

Auch wenn unser Vorstand sich nicht mit seinen Aufgaben im Einzelnen vorstellen möchte,
so ist es mir aber eine Herzensangelegenheit
für die Arbeit eines gesamten Jahres an Frauke
Heiermann, Silvia Heiler, Ingrid Straßer, Margret
Friebe und Ursula Schaffner „DANKE“ zu saVortand 2017
gen. „Team“ heißt für uns nämlich n i c h t: „Toll,
ein anderer macht´s“, wir packen alle gemeinsam an. Diese besondere freundschaftliche Zusammenarbeit und Stabilität ist einfach ein Geschenk.

Zu den Aufgaben gehören unter anderem die Vorbereitung und Durchführung der monatlichen Betreuertreffen und Vorstandssitzungen, die Vorstellungstermine mit neuen Interessenten, die Organisation der Probetermine mit
den AKIK-Klinikansprechpartner*innen in den Kliniken und die Aufnahmegespräche mit neuen AKIK-Mitgliedern. Darüber hinaus sind wichtige Aktionen wie unsere AKIK-Rettungsteddyübergabe gemeinsam mit der Stiftung
GIERSCH und die verschiedensten Events in den Kliniken und Pflegeeinrichtungen durchzuführen (siehe Teil II). Die Mitglieder- und Spendenverwaltung
sowie die Bearbeitung der Mails und Anrufe bilden einen weiteren großen Arbeitsbereich, stets unter Beachtung der neuen Datenschutzbestimmungen.
Die monatlich stattfindende Betreuerrunde informiert die Betreuer*innen über
alle Ereignisse und Neuerungen. Gerne begrüßen wir auch Gäste, die immer
wieder Interessantes und Wissenswertes zu berichten haben, wie z.B. Mitarbeiter aus den Kliniken, oder Vertreter von Organisationen, die im Kinder- und
Jugendbereich tätig sind. Diese Vorträge geben wichtige Informationen und
sind eine Bereicherung für unsere AKIK Arbeit. (siehe Teil II)
Zukünftig möchten wir dazu unsere AKIK-Website und die neuen Medien intensiver für den Informationsaustausch nutzen. Hierzu an anderer Stelle noch
weitere Infos.
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Ein herzliches Dankeschön geht an unser Mitglied und Computerspezialisten
Sascha Panahi, der sich zuverlässig und fachkundig um unser technisches
Equipment kümmert, sowie an Marjorie Wallace, die uns bei der Pflege der
Mitgliederdatei zur Seite steht, sowie an Vedad Taranin für seine Bereitschaft,
sich auch weiterhin als Datenschutzbeauftragter für unseren Verein zur Verfügung zu stellen.
Zu den Aufgaben des Vorstands gehört auch
die Pflege der Pressekontakte. An dieser Stelle danken wir vor allem Medienvertretern
der Frankfurter Rundschau und der Frankfurter Neuen Presse für ihre gute und umfassende Berichterstattung zu unseren Kernthemen,
wie der Betreuungsarbeit und dem Besuchsdienst. Auch den TV-Medien rheinmaintv und
Hessischer Rundfunk danken wir für Ihre Berichterstattung zum Beispiel zur Rettungsteddyübergabe. Ihre Veröffentlichungen sind unverzichtbar für unsere Vereinsarbeit.

Der Dank an unseren Vermieter AMC GmbH & Co. KG, Familien Stumpf und
Krüger darf auch 2019 nicht fehlen. Ohne die Unterstützung und Hilfsbereitschaft des gesamten Teams wäre die Organisation aller Aktivitäten nicht immer
so reibungslos möglich. Ein sicheres „Zuhause“ erleichtert jede Aufgabe und
gibt das Gefühl gut aufgehoben zu sein – VIELEN DANK.
Zu den jeweiligen Aktivitäten in den einzelnen Kliniken und Pflegeeinrichtungen erfahren Sie nachstehend Näheres.

Kliniken

Die Zusammenarbeit mit den verschiedenen Kliniken und den Stationsteams
ist überall sehr gut und vertrauensvoll. Die Informationsweitergabe funktioniert
reibungslos, sodass wir den Anfragen der Eltern oder der Station zeitnah
nachkommen können. Es ist sehr schön zu sehen, wie sich die kleinen Patienten über unsere Besuche freuen und dass die Eltern uns in diesem sensiblen
Bereich ihr Vertrauen schenken.
An dieser Stelle sagen wir noch einmal ein großes Dankeschön an alle AKIK
Kollegen und Kolleginnen, die sich über das Jahr so verantwortungsvoll und
verlässlich in den verschiedenen Betreuungsformen engagiert haben.
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Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
am Universitätsklinikum Frankfurt
Goethe Universität
Betreuungsdienst

Im Laufe der letzten Jahre hat sich das eingespielte AKIK-Betreuungsteam in der Uniklinik
tatkräftig in der Einzelbetreuung engagiert. Wir
waren wieder auf sechs Stationen an allen WoUniklinik
chentagen, ob morgens, mittags oder abends,
unterwegs. Wir durften die kleinen Patienten mit vielerlei Spielen beschäftigen,
ihnen vorlesen oder sie einfach mal nur in den Arm nehmen und Nähe schenken. Einige Kinder / Neugeborene, die wir besuchten, mussten für mehrere
Wochen in der Klinik bleiben. Während dieser Zeit haben wir ihnen mehrmals
pro Woche Gesellschaft geleistet und das eine oder andere „Pläuschchen“ mit
den Eltern gehalten. Auch die gelegentliche Betreuung der Geschwister im
Krankenhaus entlastete die Familien.
Durch die erfreulich große Anzahl an flexiblen Betreuern war es auch möglich,
sehr kurzfristig einzuspringen, wenn Eltern wichtige Dinge zu erledigen hatten.
Bericht - Neu im Verein

„Wer sind wir? Warum erfüllt uns das Ehrenamt
am Universitätsklinikum Frankfurt? Eine OTA
Schülerin (Operationstechnische Assistentin /
Sophia Neelmeier) und eine Medizinstudentin
(Moira Blatt) kamen im Frühjahr auf die Idee,
AKIK zu unterstützen. Im Folgenden berichten
sie über ihre Aktivitäten:

Weihnachtsbasteln, Uniklinik

„Wir sind von der Medizin begeistert und fest
davon überzeugt, dass das Wohlergehen des
Patienten im Krankenhaus für die Heilung von
Bedeutung ist. Somit standen wir in den Startlöchern und packten das Projekt „Erneuerung
des Bücherwagenteams“ auf der Kinderstation
an. Wenn wir das Jahr Revue passieren lassen,
dann war das gar nicht so leicht. Wir versuchten
Interessenten für diese besondere Aufgabe zu
begeistern, was nicht immer leicht war. Trotzdem bemühten wir uns, dass der Bücherverleih
jeden Samstag stattfinden konnte. Langsam
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merkten wir, dass wir angekommen sind, dass wir von den Kindern, Eltern und
den Stationsmitarbeiter*innen bewusst wahrgenommen werden. Wir fingen an,
dazuzugehören. Angesteckt vom Wunsch das Projekt auszubauen, planten wir
in unseren Köpfen schon Workshops. Wir dachten an Themen wie Zauberei,
an denen wir mit den Kindern z.B. aus Harry Potter lesen und Zauberstäbe
basteln. Im Herbst wurde uns eine Tafel im Spielzimmer ermöglicht, womit die
Workshop-Idee Gestalt annahm. Uns fehlte aber noch das beständige, starke
Team. Doch auch das baute sich im Laufe des Jahres auf. Heute besteht das
Team aus sieben Leuten. Zu uns gehören Christoph und seine Frau Caren, Pinar, Juthi und Egzona. Es fand bereits der erste Workshop statt, passend zur
Jahreszeit, ein Weihnachtsbasteln.
Clementine Kinderhospital
Betreuungsdienste

Im Clementine Kinderhospital hatten wir im
Jahr 2019 besonders viele Betreuungsanfragen für Kinder auf der Reha-Station C4. Dank
des tollen und flexiblen Einsatzes unseres kleinen Betreuungsteams konnten wir alle Anfragen zur vollen Zufriedenheit des Personals und
der Eltern gut bewältigen.

Auf der Säuglingsstation C2 gab es wieder Babys, die „Kuscheleinheiten“ benötigten, weil
die Mütter oder Väter aus unterschiedlichen
Gründen dazu nicht ausreichend zur Verfügung standen. Auch hier ist es uns gelungen,
die Säuglinge an vielen Tagen, oft auch am Wochenende, zu besuchen.

Clementine Kinderhospital

Auf der Station C1 liegen Kinder mit akuten Infekten oder Erkrankungen, sowie Kinder mit
Diabetes oder Nierenerkrankungen. Da die
meisten Kinder nicht lange im Krankenhaus
bleiben müssen, haben wir es im Prinzip jede Woche mit anderen Kindern zu tun. Jeden
Betreuungseinsatz
Morgen, an dem wir kommen, erwartet uns
eine andere Situation, auf die wir uns einstellen müssen. Wie viele Kinder
benötigen unsere Zuwendung? Welches Alter haben die Kinder? Welche Bedürfnisse haben sie? Das bedeutet, flexibel zu sein. Mit der Erzieherin der Station besprechen wir, wem und wie wir helfen können. Da von Woche zu Woche meist andere Kinder da sind, ist immer nur eine kurzfristige Betreuung
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möglich – im Gegensatz zu Station C4, wo es
um langfristige Einzelbetreuung geht. Die Mehrzahl der erkrankten Kinder fühlen sich trotz des
Krankenhausaufenthalts über längere Zeit so fit,
dass sie Ablenkungen und Anregungen begierig annehmen. Zu Kindern, die im Bett bleiben
müssen, bringen wir Bücher, Spiele oder Bastelmaterialien als Anregung für die Eltern, oder
wir beschäftigen uns mit den Kindern selbst.
Erfreulicherweise ist es vielen Kindern trotz ihMemoriyspiel
rer Erkrankung möglich, für eine gewisse Zeit in
das Spielzimmer zu kommen. Außerhalb des eigenen Zimmers haben die Kinder keine Gelegenheit, zueinander zu kommen.
Durch unsere Beschäftigungsangebote im Spielzimmer können sie Kontakte knüpfen, und bisweilen entstehen dabei sogar Kurzzeit-Freundschaften.
Rührend ist es zu erleben, wenn ältere Kinder sich engagiert um die kleineren
kümmern. Die Eltern haben, während wir mit den Kindern spielen oder basteln,
die Gelegenheit miteinander ins Gespräch zu kommen oder einfach nur einmal
in Ruhe zu duschen oder einen Kaffee zu trinken.
Die Beschäftigung mit den Kindern – ob einzeln oder mit mehreren – macht immer wieder Spaß, bereitet Freude und Befriedigung.

Bürgerhospital
Betreuungsteam

Bürgerhospital

Die Anfragen für Säuglingsbetreuungen haben
wir zu zweit gerne übernommen. Das Pflegepersonal ist sehr zuvorkommend und hilft uns
gerne, wenn es um das „Handling“ der Kleinen
geht. Zum Dank für unsere Arbeit gab es eine
freundliche Einladung des Bürgerhospitals zum
gemeinsamen Kaffeetrinken an alle ehrenamtlich Tätigen, die gerne und von allen angenommen wurde. Eine gute Gelegenheit, sich kennenzulernen und sich auszutauschen.
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Sanaklinikum Offenbach
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Betreuungsdienst

Auf den Kinderstationen konnten wir uns gut
mit unseren Betreuungsangeboten einbringen.
Die kleinen Patienten nahmen gerne unsere
Angebote zum gemeinsamen Spielen, Vorlesen oder Geschichtenerzählen an. In den bestens ausgestatteten Spielzimmern der Stationen konnte dafür das umfangreiche Angebot
an vielfältigen Materialien genutzt werden, sehr
zur Freude der Kleinen, die dabei manch Neues entdecken konnten - eine willkommene und
fröhliche Abwechslung und ein gutes Mittel gegen Langeweile und für mehr Wohlbefinden.

Sana Klinikum Offenbach

Zwerg Nase Haus – Wiesbaden
Betreuungsdienst

Unsere Besuche bei den von AKIK betreuten
Kindern und Jugendlichen waren beim Pflegepersonal und den Pädagogen immer willkommen. Oft wurden wir schon an den Fenstern
erwartet und durch freudiges Winken begrüßt.
Die Besuchszeit verging mit Spielen, Vorlesen
oder Erzählen immer wie im Fluge. 2019 war
das letzte Jahr im Zwerg Nase Stammhaus. Bis
Ende 2020 werden die Bewohner in den nahegelegenen Neubau „Zwerg Nase II“ umziehen,
der noch mehr Platz und Möglichkeiten bieten
wird. Ein spannendes Jahr steht bevor. Neben
den regelmäßigen Besuchsterminen bei den
von uns betreuten Kindern fanden auch 2019
wieder einige besondere Veranstaltungen statt,
zu denen die AKIKs eingeladen waren und teilgenommen haben.
Dabei gab es wieder gute Möglichkeiten für einen Austausch mit dem Pflegepersonal, den
Pädagogen, der Leitung des Hauses und auch
mit den AKIK‘s der Mainzer Gruppe.

Zwerg Nase Haus

Benni - Ausflug in den Zoo
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Klinikum Frankfurt Höchst
Klinik für Kinder- und Jugendmedizin
Einzelbetreuung

Klinikum Frankfurt Höchst – Klinik für Kinderund Jugendmedizin

Im letzten Jahr war unser Team auf der Neugeborenen - und Kinderstation bei den ganz
Kleinen mit viel Begeisterung und Elan dabei.
Es macht sehr viel Spaß die Betreuung dieser
kleinen Patienten bis zur Entlassung zu übernehmen und zu sehen, wie es ihnen immer besser geht. Wir richten uns mit unserer Betreuung
nach den medizinischen Anforderungen, den
Bedürfnissen der Kinder und den Wünschen
der Eltern. So konnten wir diese etwas entlasten, denn manche waren schon eine längere
Zeit mit ihrem Kind in der Klinik, und unsere Hilfe wurde daher sehr dankbar angenommen.
Geschwisterbetreuung

Betreuung

Unsere AKIK Geschwisterbetreuung konnten
wir an den Werktagen, meist Montag bis Donnerstag, nachmittags kontinuierlich anbieten.
Trotz gelegentlicher Veränderungen im Team,
freuen wir uns immer wieder, neue Kollegen zu
finden, die uns unterstützen. Diese sind dann
im Laufe des Jahres auch immer wieder bei den
verschiedenen Aktivitäten unterstützend im Einsatz gewesen.
Bücherwagen Höchst

Auch in diesem Jahr brachte das Bücherwagen
Team den Kindern und Jugendlichen auf den
Stationen 28 und 29 der Kinderklinik Höchst
mit der „Rollenden Bücherei“ wieder viel Freude und Abwechslung. Wir AKIKs waren an allen
Samstagen dort und haben Bücher ausgeliehen, vorgelesen oder mit den Kindern Memory gespielt oder Puzzles zusammengesetzt. Die
beruflich bedingten Abgänge im Team konnten
leider nur teilweise ersetzt werden.

Bücherwagen

Deshalb: Wer unser Team verstärken möchte,
bitte gerne bei uns melden.
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Betreuungsdienst Kinderchirurgie

Mitte 2017 wurde unsere AKIK-Gruppe im Klinikum Frankfurt Höchst auf der
Kinderchirurgie / Kinderorthopädie ins Leben gerufen. Unsere Gruppe arbeitet ausschließlich samstags in der Zeit von 10 bis 12 Uhr. Die meisten von
uns studieren, sind in Vollzeit berufstätig oder betreuen unter der Woche die
Enkelkinder, weshalb die Tätigkeit an den Samstagen perfekt für uns ist. Bis
Ende 2017 wuchsen wir auf 7 Betreuerinnen. Im Jahr 2018 konnten wir unsere Gruppe auf ein konstantes Team von 11 Betreuerinnen erweitern und seit
Mitte 2019 haben wir unser Team auf insgesamt 13 Kolleg*innen aufgestockt.
Alle sind sehr gerne dort, und mittlerweile ist AKIK auch für das Klinikpersonal ein fester und eingespielter Bestandteil. Zudem ist der erste Mann bei uns
mit an Bord.
Auch 2019 konnten wir wieder vielen Kindern und Eltern mit unserer Tätigkeit
vor Ort eine Freude machen und Unterstützung bieten. Die Einsätze verlaufen immer sehr freundlich und herzlich. Es wird gespielt, gelacht und hier und
da ist auch eine gehörige Portion Mitgefühl angebracht. Häufig kommt es vor,
dass Kinder das Bett nicht verlassen dürfen. In solchen Fällen wird direkt im
Krankenzimmer gespielt. Und oftmals gibt es auch Geschwisterkinder, die
wir beim Spielen mit einbeziehen können. Manche Kinder möchten auch lieber mit den Bettnachbarn spielen. In solchen Fällen werden sie gerne von uns
mit Spielen versorgt. Auch in diesem Jahr haben wir, wie auch die Kolleg*innen
in den anderen Krankenhäusern und Stationen, dank der tollen Unterstützung
der MAINOVA einige Betreuungsteddys an Kinder verschenkt, die entweder
sehr einsam oder sehr tapfer waren. Sehr tapfer war beispielsweise ein Mädchen, das über mehrere Wochen das Bett hüten musste. Sie hat sich immer
sehr gefreut, wenn wir von AKIK vor Ort waren. Auch ein ganz kleiner Junge
war einige Wochen auf der Station und sehr tapfer, da er nur sehr wenig Besuch erhielt. Auch wenn die Schwestern alles taten, um viel bei ihm zu sein,
so konnten wir doch wenigstens etwas unterstützen. Deshalb weiteten wir die
Betreuung in Absprache mit dem Klinikpersonal auch auf Tage unter der Woche aus. Auch die englischsprachigen Bücher wurden in diesem Jahr vermehrt benötigt. Der Mutter eines Kindes mit schweren Beeinträchtigungen
schenkten wir eines der englischen Bücher, da sie selbst zu wenig Mittel hatte,
um ihrem Kind etwas Besonderes zu ermöglichen.

Es gab auch wieder viele schöne Momente mit Eltern, die beim Spielen dabei bleiben wollten, denn auch sie freuten sich über ein freundliches Gespräch
und lernten so die Arbeit von AKIK kennen. Hin und wieder kam es vor, dass
die Station sehr voll ist. Da wir nur eine kleine Spielecke zur Verfügung haben,
teilten die Betreuerinnen die Kinder dann nach Altersklassen in Spielgruppen
ein und machten dann ein passendes Spieleangebot. Auch das kam bei den
Kindern gut an.

37

38

Jahresbericht 2019

Auch wenn die Zeit bei einigen Betreuer*innen knapp ist, so bringen sie sich
doch auch noch in anderen Bereichen mit ein – sei es in der Betreuung der
Frühchen, als aktive Mitglieder im Bundesvorstand oder als tatkräftige Unterstützung bei Festen und Events. Alles in allem war auch 2019 wieder ein schönes und erfolgreiches Jahr für unser tolles Betreuungsteam.

Erfahrungsbericht von Hannah Richter
Wenn ich gefragt werde „Und was genau macht ihr da, bei AKIK?“, antworte ich standardmäßig mit dem Satz „Wir setzen uns ehrenamtlich zum
Wohlergehen von Kindern und Jugendlichen im Krankenhaus ein.“ – Diesen Satz habe ich nach der dritten Frage in diese Richtung von unserer Internetseite auswendig gelernt. Meist genügt diese Antwort und stellt den
Frager zufrieden. Manchmal nicht: „Aber was genau macht ihr?“
Dann erzähle ich oft die Geschichte, die ich nun auch hier erzählen möchte:
Mein ‚Revier‘ ist seit nun etwas mehr als einem Jahr die Kinderchirurgie im
Klinikum Frankfurt-Höchst. Dort hat AKIK einen Spieleschrank, außerdem
hat jeder unserer Betreuer noch ein paar Spielsachen daheim, die wir immer noch zusätzlich mitbringen.
So habe ich immer ein großes blaues Spielzeugrennauto dabei, welches
an diesem Tag im Sommer, als ich auf der Station eintreffe, bereits von einem Jungen mit großen Augen gemustert wird. Er sieht seine Mutter an,
zeigt auf das Auto, dann auf sein T-Shirt, - stimmt, dieselbe Farbe. Grinsend überreiche ich ihm das Spielzeug. Etwas zögerlich streckt er seine
kleinen Ärmchen aus. Danach versteckt er sich mit seiner ‚Beute‘ hinter
seiner Mutter. „Was sagt man?“ „...“ Ein auffordernder Blick der Mutter.
„Dziękuję.“ Ich verstehe nichts, denke aber, er wird sich bedankt haben,
da seine Mutter zufrieden aussieht. Wir setzen uns in die Spielecke und
fangen an uns das Auto über den Tisch hin und her zu schieben. „Woher
kommt ihr?“, frage ich. „Aus Polen.“ Das Einzige polnische, was ich sagen
kann, ist „Na zdrowie“. Die Mutter lacht und sagt etwas auf Polnisch zu ihrem Sohn, er nickt, verschwindet kurz in einem der Zimmer und kommt mit
einem Memoryspiel zurück. Aber mit mir Memory zu spielen ist ihm noch
nicht ganz geheuer, so spielen die beiden, während die Mutter ab und zu
auf eine der Karten auf dem Tisch zeigt und fragt: „Und was ist das?“
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So lerne ich die Wörter „czworoką, krowa, kaczka, samochód, żółty“ - vier,
Kuh, Ente, Auto und gelb. Wenn ich den Kleinen nach einem Begriff frage,
sieht er allerdings schüchtern seine Mutter an - ich bekomme an diesem
Tag keine Antwort von ihm. Seine Mutter erzählt mir, er rede nur mit ihr.
Mit den Ärzten oder Schwestern der Station, oder auch mit anderen Menschen - unter diese Kategorie falle ich - traut er sich nicht zu sprechen.
Er ist den Rest der Zeit ganz ruhig, spielt aber sichtlich amüsiert mit dem
blauen Auto. Als ich gehe, muss ich das Auto wieder mitnehmen, was zu
traurigem Genörgel führt. „Seid ihr nächste Woche noch da? Da komme
ich wieder“, verkünde ich beim Gehen und nicke in Richtung des Autos in
meinem Beutel. Die Mutter zuckt mit den Schultern und lacht: „Wissen wir
noch nicht. Hoffentlich sehen wir uns nicht wieder“. Ich muss schmunzeln.
„Das hoffe ich für euch auch“, dann verlasse ich die Station.
Als ich am nächsten Samstag mit meiner Kollegin den Spieleschrank aufschließe, höre ich eine Stimme hinter mir: „Schau mal, sie kennst du doch
schon!“ Dann höre ich Schritte hinter mir. Ich drehe mich um: Der Kleine
steht in seinem blauen T-Shirt vor mir und breitet seine kleinen Ärmchen
aus. Freudestrahlend sieht er mich an: „Samochód?“. Das, dieses Strahlen, das machen wir bei AKIK.
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Teil II
Termine / Seminare / Veranstaltungen

Das AKIK Jahr 2019 wurde von zahlreichen Veranstaltungen begleitet, bei denen wir auf vielfältige Weise über unsere Arbeit informierten und neue Mitstreiter für unsere Anliegen finden konnten, und dank der guten Zusammenarbeit
aller Beteiligten und durch den gegenseitigen Austausch konnten interessante
Ideen und Anregungen entwickelt werden.

Nachdem wir den Jahresbeginn für unsere Jahresplanung nutzten, folgte dann am 16. Januar die ersteBetreuerrunde mit einem Gast, der
Hygienefachkraft des Clementine Kinderhospitals und des Bürgerhospitals Frau Cornelia
Ruks, die von uns herzlich begrüßt wurde. Sie
gab uns wichtige Einblicke in die aktuelle Hygieneordnung und beantwortete viele Fragen. Im
Praxistest konnten wir lernen, wie Händedesinfektion richtig funktioniert und warum. Ihr Besuch war eine wichtige Bereicherung für uns,
Hygieneschulung
und wir bedankten uns vor allem für die Möglichkeit, ihre Präsentation für die Information neuer Mitglieder nutzen zu dürfen.
Anschließend fand wie immer ein reger Austausch zu unseren Klinikaktivitäten
statt, und gemeinsam starteten wir so in das neue AKIK Jahr 2019.

Am 22. Januar stellten wir im Sana Klinikum Offenbach im Rahmen einer
Schulung die AKIK Aktivitäten einer Gruppe von Operationstechnischen
Assistent*innen (OTA) vor. Am 30. Januar nahmen wir an einer Informationsveranstaltung der „Frankfurt University of Applied Sciences“ teil über das
wichtige Thema „Kinderschutz“.

Am Freitag, den 01. Februar hatten unsere AKIK-Vorsitzenden Karin Schmidt
und Frauke Heiermann die Gelegenheit, AKIK bei „Hallo Hessen“ live vorzustellen. Es war aufregend und für uns natürlich eine große Freude. „Schwester
Sorgenfrei“ begrüßte mit Hilfe von Moderatorin Selna Üsük die Zuschauer, und
wir konnten anschließend über die Aktivitäten und die Arbeit von AKIK berichten. Schnell ging die Sendezeit vorbei, und wir hätten sicherlich über das eine
oder andere Thema detaillierter informieren können, aber wir hoffen dennoch,
auf diese Weise AKIK bekannter gemacht zu haben.
Den diesjährigen bundesweiten „Tag der Kinderhospizarbeit“ verbrachten
wir auf Einladung des ambulanten Kinderhospizvereins gemeinsam am 10. Februar. Der ambulante Kinder- und Jugendhospizdienst Frankfurt / Rhein-Main
(AKHD) engagiert sich mit einem großen Team für Kinder in der Region. Un-
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sere AKIK Gruppe Frankfurt / Rhein – Main e.V.
fühlt sich mit dem AKHD sehr verbunden und
schätzt den Dienst zum Wohle der erkrankten
Kinder sehr.
Danach ging es nach dem „Tag der offenen
Tür“ am 16. Februar im Neubau des Bürgerhospitals mit großen Schritten auf die Faschingsveranstaltungen zu.
Am 27. Februar wurde im Zwerg Nase Haus
gefeiert.
„Mit Helau und Dschingerassabumm
sieh‘n die Zwerg Nase Bewohner auf den Fluren herum.
Ob Personal, Besucher oder Kinder, alle sind
kostümiert
und haben sich beim Faschingfeiern sehr amüsiert.“
Und auch in der Kinderklinik des Sanaklinikums Offenbach ging es wieder hoch her. Die
Ranzengarde besuchte mit dem KinderprinzenSpinnenfastnacht mit Benni und Ingrid
paar und einigen Tänzer*innen die kleinen Patienten. Bunt und phantasievoll kostümiert wurde getanzt und gelacht. Unter
fröhlichen „Helaurufen“ zog der Karnevalszug über die Flure und bescherte
dem aufmerksamen Publikum einen tollen und abwechslungsreichen Nachmittag mit allerlei Leckereien und Überraschungen.
Nach der Betreuerrunde Anfang März ging es am 07. März zur LandesEhrenamtsAgenturHessen (LEAH) zum Workshop „Erstarken statt ausbrennen“,
und am 09. März folgten wir der Einladung des Kreisfeuerwehrverbands anlässlich seines 150jährigen Jubiläums in den Frankfurter Römer.

Beim diesjährigen „Höchster Kamingespräch“ am 11. März stand die gesunde Ernährung, auch in Bezug auf die Versorgung von kranken Kindern im
Vordergrund.
Ein Höhepunkt unseres AKIK Jahres bildet immer die traditionelle AKIK-Rettungsteddyübergabe gemeinsam mit der Stiftung GIERSCH , die das
Projekt finanziert. Mit unserer verehrten Schirmherrin Senatorin e.h. Karin
Giersch, die uns nun schon so viele Jahre zur Seite steht, konnten dieses Mal
über 2.700 Rettungsteddys an die Feuerwehren, die Polizei, die Rettungsdienste, die Notfallseelsorgeteams und das Jugendamt übergeben werden.
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Kinder der Minifeuerwehr und des Johanniter
Kindergartens waren zu Gast und durften den
Rettungswagen in Augenschein nehmen und
sich vieles erklären lassen. Auch RheinMain TV
und RTL Hessen waren dankenswerterweise
wieder dabei und haben interessante Berichte
gesendet, die in den Mediatheken anzuschauen sind.

Rettungsteddyübergabe
Senatorin e.h. Karin Giersch
Stadtrat Mrkus Frank

Frau Senatorin e.h. Karin Giersch, war voller
lobender Worte für alle, die sich für die kleinen
Patienten einsetzen. Auch Stadtrat Markus
Frank vom Dezernat IX übermittelte herzliche
Grüße aus dem Magistrat der Stadt Frankfurt.
Der AKIK Vorstand bedankte sich bei Herrn
Pitsch für die Einladung und herzliche Gastfreundschaft bei den Johannitern Frankfurt. Der
„Rettungsteddy“ ist zu einem wichtigen Bestandteil der Rettungsarbeit geworden. Polizeipräsident Gerhard Bereswill berichtete aus
den verschiedenen Einsatzbereichen des Rettungsteddys bei der Frankfurter Polizei.
Anschließend sprach Regine Grosch den Segen.

Herr Rapp
Gerhard Bereswill
Markus Frank

AKIK

Anschließend zeigten Sanitäter den Kindern in
einem bereitgestellten Rettungswagen, wie man
Verbände anlegt und sie erklärten ihnen spielerisch, was während eines Notfalls passiert. Dies
zeigte uns erneut, dass ein offener Umgang
mit diesem sensiblen Thema den Kindern die
Angst nimmt, wenn tatsächlich ein Notfall auftritt. Denn Vertrautheit spielt eine wichtige Rolle
für das Wohlergehen von Kindern. Zudem bekam jeder einen eigenen Rettungsteddy, über
den sie sich alle sehr gefreut haben. Der kleine
plüschige Helfer hat dank der gelungenen und
unverzichtbaren Kooperation mit der Stiftung GIERSCH seinen festen Platz in Frankfurt und im Rhein-Main Gebiet gefunden und
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wir freuen uns über die gute Zusammenarbeit
mit der Freiwilligen Feuerwehr, den verschiedenen Hilfsorganisationen, der Frankfurter Polizei,
den Feuerwehren der Region und den vielfältigen Notfallseelsorgeteams.

Jugendamt, Notfallseelsorge

Am 26. März trafen sich alle AKIK Kolleg*innen aus Frankfurt und Mainz, die im
Zwerg Nase Haus aktiv sind.

Beim Betreuertreffen am 03. April begrüßten wir Jutta Bach. Sie ist die Erzieherin der Kinderklinik in der Kinderklinik des Sana Klinikums Offenbach. In einem interessanten Vortrag gewährte sie uns Einblicke in ihre Arbeit. Wir konnten Fragen stellen und miteinander ins Gespräch kommen. Uns vereint unser
gemeinsames Ziel, die Kinder gut im Krankenhaus zu unterstützen.
Am nächsten Tag, dem 04. April trafen wir uns im Clementine Kinderhospital. Das evangelische Medienhaus hatte angefragt, einen Filmbeitrag über unsere Tätigkeiten im Krankenhaus online zur Osterzeit zu senden. Unsere Vorstandskollegin Ingrid Straßer stand dafür in einem Interview Rede und Antwort
und beim gemeinsamen UNO Spiel vergaß man fast die anwesende Kamera.
Und weiter ging´s hier in der Klinik am 18. April. Die selbstgebastelten Osterkörbchen wurden sehr zu ihrer Freude an die kleinen Patienten des Hauses verteilt.

In der darauffolgenden Woche am 25. April veranstaltete die LEAH einen
Workshop zum Thema „Potentiale erkennen und ausbauen“.

Auf besondere Einladung anlässlich des ersten deutschen Kindergesundheitsgipfels in Tutzing nahmen die Bundesvorsitzende Sabrina Burschel und
Karin Schmidt vom 29. April bis zum 01. Mai teil. Lesen Sie dazu unbedingt
den Extrabericht.

Am 04. Mai trafen wir uns mit vielen Teilnehmern in Frankfurt zur alljährlichen
AKIK-Mitgliederversammlung. Viele Betreuer sind schon lange dabei, sodass die neuen Mitglieder die Gelegenheit nutzen, sich mit den „erfahrenen“
AKIK´s auszutauschen. Auch bei der folgenden AKIK-Bundesversammlung
am 18. Mai waren wir ebenfalls zahlreich vertreten.
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Beim diesjährigen Frühchen-Sommerfest am
19. Mai ins Bürgerhospital waren wir eingeladen und genossen einen berührenden Nachmittag mit all den großen und kleinen Hauptpersonen.

Frühchen-Sommerfest
Puppen verdeutlichen die
unterschiedlichen Schwangerschaftswochen

Am 28. Mai durften wir wieder an der Teddyklinik der Uniklinik teilnehmen. Mit großem
Einsatz und viel Freude „verarzteten“ die jungen Ärzte dort an vier Tagen die vielen Teddys
und liebsten Kuscheltiere der kleinen Besucher
aus verschiedenen Frankfurter Kindergärten.
Hier finden gerade kleine Kinder einen positiven Zugang zum Thema Krankenhaus und haben somit „im Ernstfall“ vielleicht nicht so viel
Angst vor dem Unbekannten. Mit großem Einfüllungsvermögen, Geduld und Ruhe hörten
sich die Teddyärzte immer wieder GeschichTeddyklinik
ten der Kleinen an. Dann wurde abgehorcht,
Verbände angelegt, geröntgt, oder ein Rezept ausgestellt. Gelegentlich ging
es auch in den OP. Danach durften die Kinder dann mit einem Rezept zur Apotheke gehen und sich die prall gefüllte Tasche mit allerlei schönen Dingen wie
Malstiften, Obst und Infomaterial, wie z.B. auch unseren Flyer, abholen. Wir
danken an dieser Stelle vor allem der Kinderhilfestiftung für die Möglichkeit,
unseren AKIK-Flyer mit den Informationen zu unseren kostenlosen Hilfsangeboten für Familien mit einem Kind im Krankenhaus, in die Informationstasche
einlegen zu dürfen, um so möglichst viele Eltern über unsere kostenlosen Hilfsangebote zu informieren.
Außerdem fand in diesem Mai wieder eine feierliche Überreichung der Frankfurter Ehrenamtscard in der Paulskirche statt. Alle AKIK-Mitglieder, die in diesem Jahr eine Karte beantragt hatten, wurden bei der Vergabe berücksichtigt.
Die Karte gilt für zwei Jahre und bietet den Inhabern vielfältige Vergünstigungen.
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Sofia freut sich über einen wunderschönen Button

Tag der Sicherheit
Sivlia Heiler informiert eine interessierte Mutter

Ein weiteres „Highlight“ in diesem Jahr war am 01. Juni der „Tag der Sicherheit“, anlässlich des 150-jährigen Jubiläums des Kreisfeuerwehrverbands
Frankfurt auf dem Römerberg. AKIK durfte sich vorstellen und vor allem über
die Rettungsteddys berichten. Die Kinder malten bunte Teddybilder und kreierten eigene Buttons. Als Dankeschön erhielten sie zu ihrer Sicherheit einen
Teddy-Sicherheitsreflektor, damit sie auch bei Dunkelheit gut gesehen werden.
Am selben Abend ging es dann gleich weiter zur Betriebssportgruppe des
Hessischen Rundfunks. Das dortige Tischtennisteam hatte sein diesjähriges
Turnier zugunsten von AKIK veranstaltet, und wir durften uns über eine großzügige Spende von Herzen freuen.

Zu unserer großen Freude erhielten wir auch in diesem Jahr von der Stadt
Frankfurt die Genehmigung, eine Woche lang mit Hilfe der ganzen Familie
Franz einen Karitativstand zu betreiben. Vom 10. - 14. Juni wurden wieder
fleißig Würstchen und Co. für den guten Zweck verkauft. Herzlichen Dank für
die nun schon viele Jahre dauernde treue Unterstützung und die Möglichkeit,
AKIK den Frankfurterinnen und Frankfurtern näher zu bringen.
Auch in diesem Jahr wurden die AKIK-Teams aus dem Bürgerhospital und
Clementine Kinderhospital wieder auf das Betriebsfest am 14. Juni eingeladen. Wir nutzten gerne die Gelegenheit zu schönen Gesprächen.
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Am 16. Juni wurde dann beim Sommerfest
im Zwerg Nase Haus gemeinsam gefeiert.

Als abschließende Aktion in diesem Monat fuhren wir gemeinsam mit unserer Kollegin Katja Löschke und ihrem Puppentheater
„Löwe Henri und seine Freunde“ am 24.
Juni in die Kinderklinik Höchst. Die kleinen
Patienten waren von den kleinen Geschichten begeistert.
Löwe Henri und seine Freunde

Der Juli startete mit der Betreuerrunde, an
der uns großzügigerweise fünf Kisten mit
Spielen von einem Mitarbeiterteam der Firma
Celanese übergeben wurden als willkommener Nachschub für unsere Betreuungseinsätze. Gemeinsam mit unseren fleißigen Helfern
Annika und Max haben wir diese dann nach
Alter sortiert und die Anleitungen für den Gebrauch im Krankenhaus laminiert. So werden
wir sicherlich lange etwas davon haben.
Spielespende

Ingrid Straßer und Max Schiller waren dann
mit einem AKIK Stand beim Feuerwehrfest
am 27. Juli in Hausen vertreten. Die kleinen
Besucher malten mit großer Begeisterung
wunderschöne Bilder.

Ehrenamtsmesse im Römer

Am 07. August fand unsere Betreuerrunde
in einer etwas anderen Form statt, denn wir
durften im Außenbereich unserer Geschäftsstelle grillen. So erlebten wir einen vergnüglichen und informativen gemeinsamen Abend
mit vielen Kolleg*innen.

Nach den Sommerferien startete die Stadt
Frankfurt am 31. August wieder ihre jährliche und für uns bewährte Ehrenamtsmesse im Römer. Gemeinsam mit weiteren 39 Institutionen präsentierten wir unsere Klinikaktivitäten und stellten interessierten Menschen unser ehrenamtliches Engagement vor. Einige gute Kontakte, auch zwischen den
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anwesenden Institutionen konnten dabei geknüpft werden. Dank der hervorragenden Organisation der Mitarbeiter*innen des Magistrats „Hauptamt und
Stadtmarketing / Ehrenamt und Stiftungen“ der Stadt Frankfurt war es ein
erfolgreicher und spannender Tag.
An dieser Stelle danken wir auch dem Bürgerinstitut e.V. / Freiwilligenagentur
Frankfurt und dem Freiwilligenzentrum Offenbach für die gute Zusammenarbeit und die vielfältigen Weiterbildungsangebote. Besonders Frau Büttner
aus Frankfurt und Frau Jacobs aus Offenbach sind uns dabei sehr verbunden
und informieren Interessenten kompetent über unsere Arbeit und Möglichkeiten, sich zu engagieren.

Am 01. September bot sich uns erstmals die Gelegenheit anlässlich des 11.
Festes der Kinderrechte in Heusenstamm, dort unsere Betreuungsaktivitäten in den Kliniken und auch die Arbeit des Bundesverbands für die Rechte
von kranken Kindern, vorzustellen. Für viele Besucher unseres Infostandes war
dieser Themenkreis in der Kombination nicht bekannt, und so ergaben sich interessante Gespräche mit den Bürgern und mit Mitgliedern des Heusenstammer Magistrats, um auf das sensible Thema aufmerksam zu machen. Erfreulicherweise hatten sich die Organisatoren darauf verständigt, die Hälfte der
Einnahmen aus den Standverkäufen an AKIK zu spenden. Diese durften wir
dann am 19. Dezember von Herrn Bürgermeister Öztas als wunderbares vorweihnachtliches Geschenk entgegennehmen.
Nach unserer Betreuerrunde wurden wir am 05.
September zum Ehrenamtscafé ins Bürgerhospital eingeladen. Mit sieben AKIK Kolleginnen erlebten wir mit vielen weiteren Ehrenamtlichen beider Häuser, wie z.B. der Grünen Damen, einen
vergnüglichen Nachmittag.

Am 09. September ist der „Tag des Teddybären“,
und wir freuten uns über einen schönen Bericht
dazu in der Frankfurter Neuen Presse. Folgende Presseinformation konnten wir dazu veröffentlichen: „Ein Unfall, ein Notfall, daheim oder unterwegs, im Kindergarten, in der Schule, beim Spielen
– und schon gerät die Welt der Kleinen aus den
Fugen. Was Erwachsene dank ihrer Erfahrung gut
meistern, liegt den Kindern noch lange auf der Seele. In diesem Fall hilft der AKIK Rettungsteddy®
– er hat ein Ohr für ihre Sorgen und Ängste und er
lacht sie nie aus. Bei weniger akuten Notfällen können die Rettungsassistenten zunächst am Teddy
zeigen, wie ein Verband angelegt oder eine Sprit-

Ingrid Strasser im Interview auf der Bühne
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ze gegeben wird. Zudem tragen diese kindgerechten Teddys einen Anhänger,
der AKIK als Ansprechpartner im Krankenhaus für Kinder und Eltern nennt.“
Vom 11. - 14. September nahmen Margitta Danitschek und Karin Schmidt am
diesjährigen Kinderärztekongress in München teil. Ein umfangreiches Programm erwartete uns, und gemeinsam informierten wir über die Arbeit des
Bundesverbands und der Ortsgruppen. Es wurden Erfahrungen ausgetauscht,
neue Ideen der Zusammenarbeit entwickelt und Kontakte geknüpft.

Am 18. September nahmen wir an einem Vortrag zu frühkindlichen Regulationsstörungen des Sozial Pädiatrischen Zentrums in Höchst teil.
Ein neues Frankfurter Projekt ermöglichte es uns, dass wir AKIK am 21. und
22. September in Rödelheim vorstellen konnten. Ingrid Straßer erklärte den
Zuhörern auf der Bühne von „Frankfurt am Start“, wie unsere ehrenamtlichen
Betreuungen in der Kinderklinik aussehen und auch „Löwe Henri und seine
Freunde“ waren wieder dabei und verzauberten mit ihren Geschichten die kleinen Zuhörer. Für das leibliche Wohl gab es dazu noch selbstgebackene Waffeln – alles in allem eine gelungene Veranstaltung.

Der Monat endete am 23. September mit einem Webinar zum Thema „Veränderung gestalten / Teams stark machen“ und mit einem Ethiksymposium
am 25. September in Darmstadt. Beides wichtige Themen, die uns gute Impulse liefern konnten.
Wie in der Betreuerrunde am 02. Oktober angekündigt, stand ein weiteres langgewünschtes Projekt an, der „Erste-Hilfe-Kurs am
Kind“. Mit maximaler Aufmerksamkeit und
großem Einsatz nahmen am 26. Oktober vierzehn Mitglieder der AKIK Gruppe Frankfurt an
diesem Kurs teil. Gemeinsam hörten wir unserem Ausbilder Florian Siebrecht zu, wie er uns
die wichtigsten Dinge im Bereich Rettung von
verunfallten oder verletzten Menschen, und
im Speziellen Kinder und Säuglinge reagieren
sollten. Einen großen Bereich dazu nahmen die
Erste-Hilfe-Kurs am Kind
Wiederbelebungsmaßnahmen ein. Die HerzDruck-Massage übten wir gemeinsam an Modell-Puppen von Kindern und
Säuglingen. Auch ein Defibrillator wurde vorgeführt und ausprobiert. Nach 9
Stunden Unterricht, „rauchenden Köpfen“ und dem Wunsch, nie in die Lage
versetzt zu werden, das Erlernte gebrauchen zu müssen, gingen wir am Abend
ein wenig erschöpft, aber stolz und mit unglaublich viel Wissen nach Hause.
Wir danken Florian Siebrecht und den Johannitern Frankfurt für eine ganz
besondere und engagierte Schulung.
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Am 29. Oktober fand ein weiterer spannender Workshop der LEAH statt.

Außerdem haben wir bei der Aktion „Sparda vereint“ der Sparda Bank Hessen vom 09. Oktober - 06. November teilgenommen und landeten am Ende
mit 1608 Stimmen auf dem 8. Platz. Dies hat uns zwar leider keine Spende
eingebracht, aber ganz viele Menschen haben für uns abgestimmt und sich so
über AKIK informiert. Das ist ganz sicher auch ein sehr guter Effekt.
Im November war nicht nur unsere Betreuerrunde, sondern auch der Geburtstag unserer Schirmherrin des AKIK-Rettungsteddys,
Frau Senatorin e.h. Karin Giersch, und AKIK
gratulierte von Herzen.
Dann folgte am 11. November der traditionelle
Laternenumzug im Zwerg Nase Haus.

Am 19. November fand eine weitere Aktion der Firma Celanese für uns statt. Die
Mitarbeiter*innen hatten Kuchen gebacken
und verteilten diesen an zwei Tagen an die
Kolleg*innen im Haus gegen eine Spende. Dieser tolle Erlös wurde uns dann im Advent übergeben.

Spende Celanese

Der letzte Monat des Jahres stand wieder ganz
im Zeichen des Advents und der Weihnachtsaktionen. Los ging es am 01. Dezember mit
dem Weihnachtsmarkt in Höchst. AKIK unterstützte wieder am Verkaufsstand des Fördervereins der Kinderklinik, und so manche
Familie freute sich über selbstgestrickte Mützchen oder genähte Lesezeichen.
Orchestermitglieder spielen für AKIK
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An den Abenden des 02. und 05. Dezembers durften wir adventlicher Orchestermusik der Carl Schurz Schule in der B-Ebene
der Frankfurter Hauptwache zu Gunsten von
AKIK lauschen. Viele Menschen hielten an,
und so fiel so mancher Taler für die AKIK Arbeit in den Geigenkoffer. Herzlichen Dank an
alle Spender und vor allem an die musizierenden Schüler*innen. Es war eine Wonne.

Wunderkerzen und Nikoläuse
besuchen die Patienten
im Celemntine Kinderhospital

Die letzte Betreuerrunde 2019 am 04. Dezember war wie immer als „Dankeschön“ für unsere Kolleg*innen gedacht. Mit Weihnachtsbaum, vielen Lichtern, Punsch, allerlei leckeren
Plätzchen und Köstlichkeiten genossen wir einen gemütlichen Nachmittag miteinander.
Der traditionelle Nikolauslauf am 06. Dezember zum Clementine Kinderhospital war wieder
eine große Attraktion für die Kinder. Mit Wunderkerzen wurden im Innenhof Weihnachtslieder gesungen, und dann machten sich die Gefährten in den Roten Gewändern wieder auf
den „Rücklauf“.

Außerdem waren an diesem Tag in Höchst
weihnachtliche Geschichten zu hören. Jessica las spannende Geschichten, z.B. vom
„Schlittschuhfahren in der Wüste“ vor und
Christoph berichtete vom Tag, an dem ein kleiner Junge den Weihnachtsmann einfing. Die
kleinen Patienten und unser AKIK-Alex lauschten gespannt. Auf der Kinderchirurgie wurden
Christian, Sigrid und Margitta bei ihrer Leseaktion sogar vom Nikolaus besucht.

Weihnachtliche Geschichten im Klinikum Höchst

Die Weihnachtsfeier am 17. Dezember der
Kinderklinik Höchst, den vorweihnachtlichen
Gottesdienst in der Kapelle des Bürgerhospitals am 18. Dezember und die Feier im
Zwerg Nase Haus am 19. Dezember haben
wir als Einstimmung in die Weihnachtszeit sehr
genossen.
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Und dann kamen am 19. Dezember wieder eine große Zahl von Orchesterschüler*innen
der Carl Schurz Schule zum weihnachtlichen Musizieren in die Uniklinik / Kinderklinik. Die Kleinen lauschten angelehnt an ihre
Mutti´s den schönen Klängen der Geigen, Posaunen usw., es war ein außergewöhnliches
Erlebnis. Selbst die kleinsten Patienten durften
den Liedern lauschen, denn auch dort wurde
im Gang leise Weihnachten angestimmt. Überrascht wurden wir dann auch noch beim gemütlichen Beisammensein mit einer großzügigen Spende vom Erlös der Adventsmusik in
der B-Ebene. Mit dieser Hilfe werden wir wieder Bücher und Spiele für den Bücherwagen
und den Betreuungsdienst anschaffen können.
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Weihnachtsmusik in der Uniklinik

Am selben Abend nahmen neun junge AKIK
Kolleg*innen auf Einladung der Stadt Frankfurt
anlässlich des Internationalen Tags des Ehrenamts an einer Feierstunde im Römer teil.

Der Besuch des Weihnachtsmanns am 25.
Dezember in Höchst war dann der traditionelle Abschluss unseres AKIK Jahres. Viele kleinere und größere Patienten auf sechs Stationen
freuten sich sehr über sein Kommen. Gemeinsam mit Eléa, dem Weihnachtsengel und den
Geigerinnen Verena und Lea ging der Weihnachtsmann mit Begleitung von Zimmer zu
Zimmer und verteilte Geschenke und Trösterteddys. Auch die anwesenden Geschwisterkinder gingen nicht leer aus. Die wunderschönen
Geigenlieder begleiteten die Besuche, und so
stellte sich ganz schnell eine besondere Stimmung ein, die sich selbst auf die stark besuchte Notaufnahme übertrug. So manches Foto
mit dem Weihnachtsmann wurde zur Erinnerung gemacht.

Kleine Menschen in der Uniklinik lauschen der Musik

Weihnachtsmann Klinikum Höchst
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Liebe Mitglieder, liebe Freunde und Förderer, liebe Partner,

ein betreuungsreiches und gutes AKIK Jahr 2019 liegt hinter uns, und wir sagen von Herzen „Danke“.

Wir danken unseren AKIK-Kolleginnen und Kollegen für ihr großartiges Engagement in der Betreuung der Allerkleinsten - den Frühchen, im Besuchsdienst bei den kleinen und größeren Patienten und in der Organisation des
AKIK Bücherwagens. Unser AKIK Motto „Lasst die Kinder nicht allein“ habt Ihr
mit Leben gefüllt und dadurch einen unschätzbaren Beitrag zum Wohl der Kinder und der Familien geleistet.

Ein großer Dank gilt auch all´ unseren Kooperationspartnern, Freunden
und Sponsoren, die uns so beständig nun oft schon über viele Jahre mit Rat
und Tat unterstützen. Angefangen vom Kuchenverkauf, selbstgestrickten Tierchen, Büchern oder den vielen kleinen und großen Spenden, bis zu fachlichen,
organisatorischen oder juristischen Ratschlägen ermöglichen sie uns, die Vielzahl an Aufgaben zu meistern. Bitte bleiben Sie an unserer Seite – so können
wir mit Zuversicht und Freude einem guten neuen AKIK Jahr 2020 entgegensehen.
Mit den besten Wünschen für ein glückliches, gesundes, gesegnetes und
friedvolles neue Jahr 2020 und in Vorfreude auf das, was kommt, verbleiben wir
in herzlicher Verbundenheit
Ihr AKIK Vorstand
Frankfurt / Rhein – Main e.V.

AKIK-Gruppe Wiesbaden

AKIK-Gruppe Wiesbaden
Die Gruppe AKIK-Wiesbaden ist weiter in der Kinderklinik der Helios-HSK aktiv, obwohl sich zwei Mitglieder aus gesundheitlichen und persönlichen Gründen aus der aktiven Arbeit in der Kinderklinik zurückgezogen haben.

Aber seit Februar 2019 haben wir ein neues weibliches Mitglied mit viel mehr
Zeit, sich zu engagieren. Nun können wir auch anbieten, kranke, zu früh geborene Kinder zu betreuen. Bedarf besteht, da es leider vorkommt, dass sich Eltern gar nicht oder nur sehr wenig kümmern.
Zwei schwerst beeinträchtigte Neugeborene konnten so liebevoll bis zum Ende ihres kurzen Lebens umsorgt und in den Tod begleitet werden. Wir unterstützen aber auch Eltern, die, weil noch weitere kleine Kinder zu Hause zu versorgen sind, nicht so oft in der Klinik sein können, wie sie es eigentlich wollen.

Obwohl wir momentan nur vier aktive Mitglieder (von insgesamt neun) sind,
konnten wir den Bücherdienst zweimal in der Woche aufrechterhalten, mit
teilweise sehr guten Ausleihzahlen. Die Buchausleihe ist für viele Kinder sehr
attraktiv, auch in Zeiten von i-Phone und i-Pad! Neue Bücher wurden angeschafft, vor allem für die kleinen „Leser“. Dies war auch möglich, da wir von der
NASPA, Wiesbaden eine großzügige Spende erhielten.
Viele Elterngespräche fanden statt. Auch deshalb, weil die momentane Pflegesituation die Eltern beunruhigt, zumal oft nur die Hälfte der Betten auf den beiden Kinderstationen, die wir besuchen, belegt werden kann, weil Pflegepersonal fehlt. Im Frühjahr und Herbst gab es ein Gespräch mit Chefarzt Prof. Knuf,
der uns weiter sehr unterstützt und unsere Arbeit schätzt. Unter anderem ging
es um die Pflegesituation, aber auch um den Neubau der Klinik, insbesondere
um die integrierte Kinderklinik.

Zudem gab es einen Termin mit zwei Damen der HELIOS-Unternehmenskommunikation. Es besteht großes Interesse an unserer Arbeit. Wir bleiben in Kontakt.
Auch nahmen wir an zwei Treffen des AKIK-Bundesverbandes in Frankfurt teil.
Bei den Diskussionen ging es um die zukünftige Arbeit von AKIK.

Im November konnten wir wieder ein neues Mitglied begrüßen und haben nun
weitere Unterstützung bei unserem Bücherdienst.

Mit einigen Interessenten sind in den nächsten Wochen des neuen Jahres Termine zum Kennenlernen geplant.

Ein herzliches Dankeschön an unsere aktiven Mitstreiterinnen, aber auch
an die, die uns mit Mitgliedsbeitrag oder auch Spenden unterstützen.
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Danke
Leider lässt sich eine wahrhafte Dankbarkeit mit Worten nicht ausdrücken.
(Johann Wolfgang von Goethe)

Wir möchten trotzdem versuchen unseren Dank zum Ausdruck zu bringen.
Wir empfinden Dank für die großartige Unterstützung, die wir in Form von Arbeitsstunden, Spenden, Mitgliedsbeiträgen oder als bereichernde Gespräche
erhalten. Hierfür möchten wir Danke sagen an all unsere Mitglieder, ehrenamtlich Aktiven in den Kliniken, Danke unseren finanziellen Unterstützern. Als gemeinnütziger Verein leben wir von Ihrem Engagement für die kranken Kinder.
Herzlichen Dank auch an das Clementine Kinderhospital, welches uns schon
seit vielen Jahren Räumlichkeiten für unser Büro sowie für die Durchführung
unsere Vorstandssitzungen, Arbeitstreffen und die Mitgliederversammlung zur
Verfügung stellt.
Besonders bedanken wir uns zudem bei Angelika Fackler, die uns schon seit
sehr vielen Jahren sehr treu mit ihren hervorragenden Layoutarbeiten und ihrem Rat unterstützt.
Danke auch an alle weiteren Freunde und Förderer unseres Vereines, die unsere Arbeit für kranke Kinder und Jugendliche unterstützen.

Termine

Termine 2019
Datum

Ort / Anlass

Januar
19.01.

Frankfurt, Bundesvorstandssitzung

April
05.04.

Frankfurt, AKIK-Gruppentreffen mit Bundesvorstand

29.04 - 30.04.

Tutzingen, Kindergesundheitsgipfel

Mai
18.05.

Frankfurt, Bundesversammlung

18.05.

Frankfurt, Bundesvorstandssitzung

August
17.08.

Frankfurt, Bundesvorstandssitzung

September
11.09. - 14.09.

München, Kinderärztekongress

25.09. - 28.09.

Edinburgh / Schottland, EACH-Meeting

November
16.11.

Frankfurt, Bundesvorstandssitzung

16.11.

Frankfurt, AKIK-Gruppentreffen mit Bundesvorstand

15.11. - 16.11.

Berlin, DAKJ Mitgliederversammlung
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Für den AKIK-Bundesverband mit seinem
Landesverband, seinen örtlichen Gruppen
und Ansprechpartnern.

Sabrina Burschel
-BundesvorsitzendeFreiburg

Hans Joachim Schmidt
-BundesvorsitzenderFrankfurt
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