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Abschied nach 7 Jahren Vorsitz
„Es war eine wunderbare Zeit
und wir konnten gemeinsam
vieles für unsere Kinder und
deren Familien erreichen.
Wir sind unserem großen
Ziel, die Lebensqualität zu
verbessern und nicht trotz
sondern mit der Nierenerkrankung ein glückliches
Leben zu führen, ein Stück nähergekommen. Ich möchte
mich hier bei unseren Mitgliedern für die Hilfe bei der Vereinsarbeit bedanken. Außerdem gilt mein Dank all unseren Spendern und Förderern, die uns lange Jahre unterstützt haben.
Nicht mit Gold aufzuwiegen sind unsere "Zivis" für die
großartige Unterstützung und Organisation des Ferienlagers und des Jugendwochenendes. Ein großes Dankeschön an alle! Es hat mir all die Jahre Freude gemacht.
Ich bleibe natürlich immer mit den NierenKindern Berlin
e.V. verbunden und werde den neuen Vorstand immer
gerne mit Rat und Tat unterstützen. Macht es gut!"
Isabelle Jordans
Nach 7 Jahren Vereinsvorsitz wird sich nun unsere Vorsitzende Isabelle Jordans neuen, nicht weniger bedeutenden und spannenden Aufgaben widmen. Es sollte eine
schöne Abschiedsfeier im Rahmen unseres Familienwochenendes werden, mit einem Sektempfang, Blumen und
Umarmungen. Nun konnten wir ihr unseren Dank lediglich über die Bildschirme während der Online-Mitgliederversammlung ausdrücken. Ihre Verdienste werden
dadurch aber nicht in Vergessenheit geraten: Der Verein
hat in den letzten Jahren viele neue Förderer gewonnen
und konnte viele neue Projekte umsetzen: das Familiensymposium, Zaubern und Malen an der Dialysestation,
die Neugestaltung der Station 26 und, und, und… Dahinter steckt eine ganze Menge Arbeit: Förderanträge stellen, Kontakte knüpfen, Spenderaktionen besuchen, an
vielen Gremien teilnehmen, Gespräche mit Ärzten, Eltern,
Verbänden führen… Die Liste ihrer Aufgaben war lang, die
Nächte dadurch umso kürzer. Denn all dies erledigte sie
ganz nebenbei in ihrer Freizeit und mit bewundernswerter Gründlichkeit. Liebe Isabelle, wir danken dir von ganzem Herzen! Wir freuen uns, dich bald wieder persönlich
bei unseren Veranstaltungen zu treffen, diesmal als Ehrenmitglied, und dann holen wir die Umarmungen unbedingt nach.

Neuer Vorstand und sein Support-Team

Der neue Vorstand besteht nun aus Christiane Cobien
(Vorsitzende, links), Miriam-Isabell Irrgang und Oksana
Paulsen. Geplant ist aber auch ein Support-Team: Wir
würden gern einen Verteiler mit Mitgliedern erstellen, die
uns unterstützen könnten, z. B. geht es um Präsenz bei
Spendenübergaben oder Spendensammelaktionen, Beistand bei schwierigen Gesprächen des Vorstands mit der
Klinikleitung, Suche nach Themen und Referenten für geplante Webinare usw. Solche Termine werden dem Team
mitgeteilt, und wenn sich für die eine oder andere Aufgabe Freiwillige finden, wird dadurch nicht nur der Vorstand entlastet, sondern auch mehr Transparenz geschaffen und die Möglichkeit gegeben, sich in die Vereinsarbeit einzubringen. Meldet euch bei nierenkinder-berlin@web.de, wenn ihr in den Team-Verteiler aufgenommen werden möchtet. Ein Verein lebt davon, dass man
etwas zusammen macht!

Ein Online-Experiment…
…ist uns gelungen. Am 20. Mai „trafen“ sich 24 Mitglieder
zur jährlichen Mitgliederversammlung in einem OnlineRaum. Der Zuspruch für Online-Treffen war so groß, dass
wir das Experiment fortsetzen möchten:

als Online-Elterncafé am 18. Juni um 18:00
Der Link zum Einwählen bleibt derselbe:
https://global.gotomeeting.com/join/226023461
Wir freuen uns auf einen lockeren Austausch! Den Kaffee
müsst ihr aber selbst kochen

Veranstaltungen / Termine
06.06.2020 – Tag der Organspende: Online-Veranstaltungen,
Aktionen und virtuelle Angebote finden im Vorfeld und am Tag
selbst statt: www.organspendetag.de
06.06.2020 um 10:00 - 14:00 – Online-Webinar: Patiententag
der Selbsthilfegruppe aHUS/MPGN. Infos und Teilnahmelink:
www.ahus-selbsthilfe.de/veranstaltungen/4-nationale-ahuspatiententag
18.06.2020 um 18:00 – Online-Elterncafé (s. oben)
07.-09.05.2021 - Familien-Nephro-Symposium in Heidelberg
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