NEWSLETTER
Nr. 15, Dezember 2020

Weihnachten digital
Am Nikolaustag war
unsere digitale Bühne
frei für die jungen
Künstler: Azra, Nele,
Joudy, Lena, Michael,
Cosimo,
Massimo,
Alina und Mikolaj präsentierten ihre Zauberstücke,
sangen,
tanzten und führten
uns durch einen Weihnachtsquiz. Auch unsere Chef-Zauberin
Praline führte beeindruckende Zaubertricks vor. 20 Familien
wählten sich zu unserer digitalen Weihnachtsfeier ein, darunter
auch Ärzte und Spender. Wir danken allen Artisten für die
Freude, die Sie uns geschenkt haben. Für die meisten von uns
bleibt es wohl die einzige Weihnachtsfeier in diesem Jahr.

Kinderfreude ist das beste Geschenk
Auch auf dieses Jahr kann unser Verein mit Dankbarkeit zurückblicken: Obwohl die Kernprojekte wie das Ferienlager und das
Familienwochenende ausfielen, konnten alle anderen Aktivitäten finanziert werden, mehr noch, es sind einige hinzugekommen. Dafür danken wir unseren Spendern:
Die Erhard Höpfner Stiftung schenkte
unseren Kindern an der Dialyse viel
Freude mit dem therapeutischen Zaubern und mit der Kunsttherapie!

Die Stiftung hat bereits auch die Finanzierung der Zauberstunden für die nächsten Monate 2021 zugesagt!
Die Kunsttherapie wird im kommenden Halbjahr durch die
Clarence und Emma Mielech Stiftung unterstützt, die uns im
vergangenen Jahr Tablets für die Dialyse finanzierte.
Frau Ida di Pietro (in Gedenken an Ihren Mann Harald LeupoldLöwenthal) wurde kürzlich Patin für unser neues Projekt Willkommensklasse an der Dialyse. Außerdem spendete sie in diesem Jahr Weihnachtsgeschenke für die Station 26: Spielsachen
für die Kinder, die dort viel Zeit verbringen!
Die Eduard Winter Kinderstiftung Berlin spendete 2019 Möbel
für die Station 26, aus einem Teil dieser Spende besorgten wir
jetzt noch Wandspielzeug für die ganz Kleinen, die stationär

behandelt werden und momentan aufgrund der Corona-Maßnahmen nicht ins Spielzimmer dürfen. Jetzt finden sie eine Beschäftigung direkt an den Wänden bei ihren „Spaziergängen“
im langen Flur der Station.
Der Lions-Club Berlin-Wannsee blieb auch in diesem Jahr seinem Motto treu: helfen, wo die Not ins Auge springt! Sie besorgten im März das wertvollste Geschenk, das man damals
brauchte: 1.000 FFP2-Masken für das Kindernierenzentrum!
Und auch jetzt zu Weihnachten erhielten wir vom Lions-Club
eine großzügige Spende.
Renniere e.V. hat zu seinem 20-jährigen Vereinsjubiläum einen
Förderpreis ausgeschrieben. Mit unserem Dialyse-Ferienlager
haben wir uns um Mittel aus dem Förderpreis beworben und
eine Spende für Freizeitaktivitäten während des Ferienlagers
erhalten. Das Ferienlager ist ausgefallen, doch wir dürfen die
Mittel im nächsten Jahr einsetzen.
Die Kaufland-Filiale in Lichterfelde (Goerzallee)
hat in diesem Jahr einigen unseren Kindern ganz
persönliche Geschenke organisiert: Kinderwünsche wurden an Weihnachtskugeln in der Filiale aufgeschrieben
und die Kunden konnten Geschenke auswählen, für die sie
spenden möchten. Die Geschenke wurden den Kindern kürzlich
überreicht. Außerdem überwies Kaufland die Leergut-Spenden
ihrer Kunden im Dezember an unseren Verein. Vielleicht finden
sich weitere Supermärkte, die das machen möchten. Fragt einfach vor Ort.
Wir danken sehr herzlich für diese großen, aber auch für alle
kleinen Spenden, die wir immer wieder von euch und manchmal von ganz unbekannten Menschen erhalten (wie z.B. neulich
eine großzügige Spende von FL Feuerbestattungen GmbH). Sie
ermöglichen unsere Arbeit als Verein und bereiten unseren
Nierenkindern viel Freude!
Gemeint sind hier auch Sachspenden unserer Mitglieder und
Ärzte, die wir in diesem Jahr bekamen, wie z.B. zwei Tablets im
guten Zustand, ein Fahrrad, das für die eigenen Kinder zu klein
geworden ist, ein Kindersitz, um Taxifahrten zur Dialyse stressfreier zu machen, sowie neuwertige Spielsachen – die neuen
Besitzer werden noch viel Freude daran haben, vielen Dank!
Wir danken außerdem allen, die in ihrem Amazon-Smile-Account unseren Verein als begünstigte Organisation ausgewählt
haben: Durch ihre Amazon-Käufe wurden in diesem Jahr ganz
nebenbei fast 400€ gesammelt!
Und ein ganz besonderer Dank geht an alle, die sich bei uns ehrenamtlich engagieren! Eure Zeit und Engagement sind das
Herz unseres Vereins!

Herzlichen Dank!
Frohe Weihnachten und
ein gesundes neues Jahr!
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