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Familien-Nephro-Webinar am 7. Mai
Auch in diesem Jahr
musste das Familien-Nephro-Symposium aufgrund
der Pandemie verschoben werden.
Stattdessen
lädt
der Bundesverband
Niere am 7. Mai
2022 von 13:00 bis
16:00 Uhr erneut
zum Familien-Nephro-Webinar herzlich ein. Geplant sind
zwei Vorträge mit Fragerunden: „Neuigkeiten aus der Kindernephrologie“ und „Blutdruckmedikamente in der Kindernephrologie“. Die Referenten sind Prof. Dr. Dominik
Müller (Charité Berlin) und Prof. Dr. Lutz Weber (Köln).
Um den Einwahllink zum Webinar zu erhalten, ist eine Anmeldung unter www.familien-nephro-webinar.de erforderlich.

Ergebnisse der Mitgliederversammlung
Am 6. April 2022 fand unsere jährliche Mitgliederversammlung im Online-Format statt. 13 Mitglieder nahmen
daran teil. Zu Beginn wurde verkündet, dass der Verein
nun offiziell einen neuen Namen hat: NierenKinder BerlinBrandenburg e.V.
Nach einem ausführlichen Jahres- und Kassenbericht
wurde der Vorstand einstimmig entlastet. Unsere Kassenprüfer lobten die Kassenführerin Miriam-Isabel Irrgang
für die ausgezeichnete Buchhaltung und betonten, dass
die Kasse des Vereins dank zahlreichen (oft zweckgebundenen) Spenden gut gefüllt ist.
Sehr rührend waren die Worte der Mitglieder bezüglich
der guten Begleitung der Familien durch den Verein in
schweren Zeiten. Solche Rückmeldungen sind uns sehr
wichtig und motivieren die Ehrenamtlichen in ihrer Arbeit. Außerdem wurden folgende Punkte besprochen:
1. Angesichts der Lockerungen nach mehreren harten
Lockdowns möchten wir in diesem Jahr mehr PräsenzAktivitäten für Familien organisieren: Ausflüge, Museums- und Kinobesuche – bitte helft uns dabei, passende Aktivitäten zu finden und vor allem zu organisieren. Wenn ihr eine Idee habt, meldet euch bei uns per
E-Mail und schreibt auch kurz, ob ihr z. B. das

Anmeldeverfahren oder die Reservierung beim Anbieter übernehmen könnt.
2. Die Inflation macht sich auch bei uns bemerkbar: Noch
nie waren z. B. unser Ferienlager und das Familienwochenende so teuer wie 2021. Hinzu kommt, dass sich
Familien manchmal kurzfristig von Aktivitäten abmelden und wir für sie trotzdem den vollen Teilnahmepreis
bezahlen müssen. Daher sind wir gezwungen, die Beiträge zu erhöhen: Der Beitrag für das Ferienlager erhöht sich in diesem Jahr auf 160 € pro Kind, die Teilnahme am Familienwochenende auf 40 € pro Erwachsenen und 10 € pro Kind. Wir möchten aber betonen,
dass die Preiserhöhung auf keinen Fall dazu führen
darf, dass jemand aufgrund von finanziellen Schwierigkeiten an einer Aktivität nicht teilnehmen kann. Wir
finden immer eine Lösung, sprecht uns bitte an! Es gibt
Möglichkeiten für staatliche Hilfen, wir beraten euch
gern und helfen beim Ausfüllen von Anträgen.
Die Details der Mitgliederversammlung werden den Mitgliedern in Kürze in einem Protokoll mitgeteilt.

Ein Fest in Präsenz
Am 14. Mai von 15:00 bis 18:00 Uhr holen wir unser Ferienlager-Nachtreffen nach, das wir im November aufgrund der Pandemie verschieben mussten. Wir laden jedoch nicht nur unsere Ferienkinder, sondern alle Mitglieder und Freunde des Vereins herzlich ein! Es ist eine gute
Gelegenheit, sich nach langer Zeit wieder live zu treffen
und über die Arbeit des Vereins zu informieren. Die Familien, die noch neu sind, erfahren mehr über das jährliche
Ferienlager und können die Betreuer und die anderen
Kinder kennenlernen.
Wir treffen uns wie gewohnt im Begegnungszentrum Integral, Marchlewskistraße 25e, 10243 Berlin (www.integral-berlin.de). Da die Pandemie noch nicht vorbei ist, benötigen wir von den Teilnehmenden einen negativen COVID-Test. Bitte bringt keine Speisen und keinen Hunger
mit, da wir Masken tragen müssen. Wir freuen uns, euch
bald wieder in Person zu treffen!

Veranstaltungen:
28.04.2022 um 20:00 – Online-Eltern-Café: Austausch unter Familien.
Einwahllink: https://meet.goto.com/226023461
07.05.2022, 13:00 – 16:00 Uhr – Familien-Nephro-Webinar (s. oben)
14.05.2022, 15:00 – 18:00 Uhr – Ferienlager-Nachtreffen (s. oben)
10.08.-18.08.2022 – Dialyse-Ferienlager in Plothen
02.-04.09.2022 – Familienwochenende im Spreewald
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