Unser Verein unterstützt mit seinen Aktivitäten Familien mit Kindern, die Nierenerkrankungen haben, an der Dialyse sind oder transplantiert wurden. Für diese Kinder organisieren wir Betreuungs- und Förderangebote im Krankenhaus und außerhalb der Klinik. All diese Projekte können wir nur durch Spenden finanzieren.

Wir suchen Projekt-Paten!
Wie funktioniert das? Teilen Sie uns per E-Mail (nierenkinder-berlin@web.de) oder telefonisch (030-586 531 22) mit:
-

für welches Projekt
welchen Betrag (egal ob einen ganz kleinen oder einen größeren)
in welchen Abständen und
wie lange

Sie an uns als zweckgebundene Spende überweisen möchten. Diese Angaben benötigen wir für die Planungssicherheit sowohl für uns als auch für die Honorarkräfte, die wir engagieren.
Hier stellen wir drei von vielen unseren Projekten vor, für die wir Paten suchen. Weitere Projekte finden Sie unter
www.nierenkinder-berlin.de/spenden/

Therapeutisches Zaubern an der Kinderdialyse
Eine Zauberin und Künstlerin begeistert die Kinder an der Hämodialyse mit ihren abwechslungsreichen Angeboten und vertreibt die Sorgen und Ängste für
eine gewisse Zeit aus den Köpfen. Die Kinder lernen zaubern, musizieren und
singen. Auf Festen präsentieren sie das Gelernte in Shows.
Finanzierungsbedarf: 600 € im Monat (Honorar und Materialkosten für zwei
Tage im Monat, an denen die Künstlerin an die Kinderdialyse kommt)

Familienwochenenden
Einmal im Jahr für 3 Tage die Krankheit vergessen und gemeinsam mit anderen betroffenen Familien Ausflüge machen, wandern, in einer Kinderdisco tanzen und mit den Kindern spielen,
die genauso wie du sind. Die Großen können außerdem Vorträge
von Ärzten besuchen und sich über ihre Sorgen austauschen.
Finanzierungsbedarf: ca. 5.000 € im Jahr für Übernachtungsund Verpflegungskosten (3 Tage), Eintrittskarten zu Aktivitäten,
Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuer.

Dialyse-Ferienlager
Dieses Ferienlager gibt es seit 20 Jahren und es ist
bundesweit einzigartig: Es ist für nierenkranke Kinder,
und dabei ist es egal, ob sie in der Vorstufe zur Dialyse
sind, gerade an der Dialyse hängen oder schon transplantiert sind. Hier ist es egal, wie viele Medikamente
man nimmt oder welche Behandlungen man braucht.
Durch erfahrene Betreuer, Schwestern und Ärzte ist
das möglich. Die Dialysegeräte fahren auch mit.
Finanzierungsbedarf: ca. 30.000 € im Jahr für Übernachtungs- und Verpflegungskosten (10 Tage), Busfahrten, Automiete für den Transport der Dialysegeräte, Eintrittskarten zu Aktivitäten, Aufwandsentschädigung für Kinderbetreuer.
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