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NEWSLETTER 
 
 

Aktionskomitee KIND IM KRANKENHAUS  
 

 

Ausgabe: 3/2022 | 25. September 2022  

 

Liebe AKIK-Mitglieder, Freunde und Förderer, 
 
mit unserem AKIK-Newsletter informieren wir 
Sie über wichtige Aktivitäten des AKIK-
Bundesverbandes und der AKIK-Landes- und 
Ortsverbände in der zweiten Jahreshälfte 
2022. Diese Aktivitäten, regional auf Landes- 
und Bundesebene, können wir dank Ihrer 
Unterstützung durchführen. Wenn Sie 
Fragen, Anregungen, ein Feedback zur AKIK-
Arbeit haben, oder uns bei unserer Arbeit aktiv 
unterstützen möchten, dann schreiben Sie 
uns an info@akik.de. 
Viele weitere Informationen und Eindrücke 
bekommen Sie auf unserer Homepage 
www.akik.de und bei unseren Social-Media-
Kanälen.  
 
Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Lesen 
Bleiben Sie gesund. 
 
 
 
 

 

 

Artikel 4 der EACH-Charta: Kinder und 
Eltern haben das Recht, in 
angemessener Art ihrem Alter und ihrem 
Verständnis entsprechend informiert zu 
werden. Es sollen Maßnahmen ergriffen 
werden, um körperlichen und seelischen 
Stress zu mildern. 
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Weltkindertag 
 
AKIK freut sich den diesjährigen 
“Internationale Kindertag” mit dem Motto 
“gemeinsam für Kinderrechte" zu feiern - 
ein Tag der Freude, Wertschätzung und 
Bewunderung für die kleinsten, jüngsten 
und oft auch schutzbedürftigsten 
Mitglieder*innen unserer Gesellschaft. 
Doch obwohl sie oft klein(er) sind, sind 
Kinder nicht selten die Quelle der größten 
Bereicherungen. Auch die kranken 
Säuglinge und Kinder, die wir in 
Krankenhäusern besuchen, erinnern uns 
oft an die wesentlichsten und größten 
Geschenke im Leben. Dieser Tag ist 
sowohl ein Anlass zum Feiern als auch 
eine wundervolle Erinnerung an unsere 
Welt, die ohne Kinder unvorstellbar wäre. 
Gleichzeitig bietet dieser Tag aber auch 
die Gelegenheit, daran zu erinnern, dass 
Kinder eigene Rechte und Bedürfnissen 
haben und dass diese in allen Bereichen 
unserer Gesellschaft - inklusive der Politik 
- immer berücksichtig werden müssen. 
Das Kindeswohl sollte nicht nach hinten 
geschoben werden, nur weil dies 
möglicherweise geringere Kosten 
und/oder Aufwand für Krankenhäuser und 
Versicherungen bedeutet. Kinder - vor 
allem kranke - sollten gerade wegen ihrer 
Schutzbedürftigkeit besonders intensive 
Hilfe und Unterstützung bekommen. 
Wir wünschen uns von Herzen, dass die 
Rechte und Bedürfnisse von Kindern stets 
im Mittelpunkt stehen - nicht nur an einem 
bestimmten Tag. 
 
 

 
 
 
Gerade Ländern wie Deutschland - die es 
schaffen in so viele Bereiche zu investieren 
und Erfolge zu messen - sollten dabei 
niemals das Wohl ihrer jüngsten 
Bürger*innen ignorieren. AKIK nutzt diesen 
Tag gerne, um daran zu erinnern, wie 
wichtig unsere Arbeit ist und dass 
Kinderrechte und Kinderschutz ein 
bedingungsloses Muss sein sollte. Wir 
denken an diesem besonderen Tag, an all 
die Kinder, denen es heute dank der 
selbstlosen, harten und herzlichen Arbeit so 
vieler Menschen, besser geht. Wie 
gedenken auch aller  
Kinder, deren Leid nicht berücksichtigt wird 
oder wurde, sowie all der jungen Seele, die 
zu früh von uns gehen mussten. 
 
Unsere Arbeit ist nicht vorbei bis jedes Kind 
- unabhängig von Herkunft, Status, 
Krankheit oder Fähigkeit - die 
Unterstützung, die Hilfe und den Schutz, 
bekommt, die es braucht und verdient. 
Wir laden Sie ein, an dem diesjährigen 
internationalen Weltkindertag 2022, die 
Freude unserer kleinen Freunde und 
Freundinnen zu feiern und gleichzeitig 
deren Bedürfnisse und Rechte niemals aus 
den Augen zu verlieren. 
 
„Alle für Eine/n, Alle für Kinder“ 
 
Happy international children’s day from 
AKIK 

 

Übergabe Pokal Kinderrechte Champions 
 
Am Freitag, den 23. September wurde der Pokal der Kinderrechte-Champions von der FDP 
an DIE LINKE - Bundestagsfraktion übergeben. 
Dabei waren Gyde Jensen (FDP), Gökay Akbulut und Ralph Lenkert (beide DIE LINKE). 
Gemeinsam mit vielen Vertreterinnen der Initiative durfte auch AKIK vor dem Paul-Löbe 
Haus diesen sehr begehrten Pokal weiterreichen.  
 
Frau Gökay Akbulut nahm stellvertretend für ihre Fraktion diese Auszeichnung entgegen 
und wird ihn für die kommenden Wochen ehrend und als Ansporn für ein weiteres 
Engagement in der Fraktion behalten. 
 
An dieser Stelle weisen wir gerne auf die erste große Veranstaltung live in Berlin am 23. 
November 2022 hin – „save the date“.  
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#KinderrechteChampion ist eine Kampagne, um die Kinderrechte auf die politische Agenda 
zu setzen. Trotz wesentlicher Fortschritte sind diese noch immer nicht ausreichend 
verankert und umgesetzt. Deswegen appellieren wir an die Bundestagsabgeordneten für 
Kinderrechte im Bundestag einzustehen und #KinderrechteChampion zu werden. 
https://kinderrechtechampion.de/infos/ 

 

AKIK in den Medien 
 

In der zweiten Ausgabe 2022 der Zeitschrift „frühe Kindheit“ war das Schwerpunktsthema 
„Kinderrechte in der Medizin“. AKIK hat in der Rubrik Praxisartikel: „Die Rechte kranker 
Kinder“ beleuchtet. Ein Zweiter Artikel erschien in der Zeitschrift „Kinderkrankenschwester“. 
In der Ausgabe 06/2022 wurde ein ausführlicher Artikel zur EACH-Charta abgedruckt.  
 

                                                   
 
https://fruehe-kindheit-
online.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=AKIK&inc_subcat=1 
 
https://www.united-kiosk.de/checkout/step2/2082960/2022/6/?proposalform=e_issue 

https://kinderrechtechampion.de/infos/
https://fruehe-kindheit-online.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=AKIK&inc_subcat=1
https://fruehe-kindheit-online.de/advanced_search_result.php?categories_id=0&keywords=AKIK&inc_subcat=1
https://www.united-kiosk.de/checkout/step2/2082960/2022/6/?proposalform=e_issue
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Kinderärztekongress 

07. September – 10. September 2022 – Kongress der Kinder- und Jugendmedizin KKJ 2022 
in Düsseldorf 

Auch in diesem Jahr fand der diesjährige Kongress wieder unter dem Zeichen der 
Verbundenheit aller Fachgesellschaften im Bereich Kinder- und Jugendmedizin statt. Dies 
sind die Gesellschaften für Kinder- und Jugendmedizin, DGKJ, das Bündnis für Kinder- und 
Jugendmedizin, die Kinderradiologie, die Kinderchirurgie, die Sozialpädiatrie und 
Jugendmedizin, sowie der Berufsverband für Kinderkrankenpflege. Gemeinsam haben sie 
sich auf das Leitthema „Wachstum und Entwicklung“ für den diesjährigen Kongress 
verständigt. Der häufig zitierte Satz „Kinder sind keine kleinen Erwachsenen“ beschreibt die 
medizinische Herangehensweise und ist Grundlage für den ganzheitlichen Blick auf Kinder 
und Jugendliche in ihrem familiären und sozialen Lebenswelten. Laut den einladenden 
Fachgesellschaften gelingt dies nur in interdisziplinärer und multiprofessioneller 
Zusammenarbeit. 

Bei der Programmgestaltung wurde daher großen Wert auf interdisziplinären Symposien 
gelegt. Es sollten Brücken zwischen den Fachdisziplinen gebaut, und Blickwinkel erweitert 
werden. Aus unserer Sicht ist dies hervorragend gelungen. Los ging der Kongress bereits 
am 07.09. mit 47 Fortbildungsangeboten und Sitzungen für die Teilnehmer der 
verschiedenen Fachgruppen. Die umfangreiche Industrieausstellung und alle anwesenden 
Selbsthilfegruppen und Verbände bauten ihre Stände auf und am 08.09.2022 fand die 
beeindruckende Eröffnungsveranstaltung für alle Anwesenden im großen Saal statt. 
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Borussia Dortmund stand „Pate“ denn alle Vertreter der Fachgesellschaften kamen vereint 
im gemeinsamen Trikot auf die Bühne, angefeuert in der Kabine vom Solosänger des 
Eröffnungschores: „Zusammen schaffen wir das“. Hier zeigte sich der Spirit des 
gemeinsamen Ziels zur Verbesserung der Situation von kranken Kindern einzutreten. 
Danach starteten alle Fachvorträge, Symposien und Sitzungen der nächsten drei Tage. 
Auch wir durften für AKIK an interessanten Vorträgen, teilweise live oder online am AKIK-
Stand teilnehmen.  

Gerne haben wir die betreuten Kinder der Teilnehmerinnen mehrfach besucht und mit 
Malmaterial und Krankenhausposter versorgt. Die Kinder haben die Abwechslung sehr 
genossen und uns auch in unserem Stand besucht. Wer weiß, vielleicht wächst da ja die 
nächste Generation Mediziner oder Forscher heran. Wir sind sehr gespannt, denn alle 
waren einfach wunderbar. Auf Einladung des Veranstalters durften wir zudem am Konzert 
der Kinderärzte teilnehmen, welches sehr beeindruckend war. Selbstverständlich wurde 
auch zum Thema Corona miteinander gesprochen. „Die Pandemie und ihre Folgen“ wurde 
von Frau Prof. Dr. Ulrike Ravens-Sieberer vorgestellt und u.a. wurde die Familie als wichtige 
Ressource benannt. Abschließend nahmen wir noch am Vortrag von Prof. Koletzko teil. 
„Wieviel weniger verträgt die Kindergesundheitsversorgung?“. Mit beeindruckenden, aber 
auch erschreckenden Erkenntnissen stellte Prof. Koletzko verschiedene Tatsachen vor und 
fragte sich, wieviel Geld das Leben eines Kindes der Gesellschaft wert ist. Eine hoch 
ethische Frage, die im Klinikalltag immer wieder auftaucht und entschieden werden muss. 
Außerdem mahnte er, dass die Ausbildungen von Pädiatern und Krankenpflege sehr wichtig 
seien, und auch die Forschung / Studien und Medikamente speziell für Kinder und 
Jugendliche unbedingt beachtet werden müssten. Auch Vorhaltekosten der Fachkliniken 
sind ein sehr wichtiges Thema, welches die Kindermedizin immer wieder begleitet. Müssen 
doch Fachleute in einer Klinik für Kinder und Jugendmedizin auch dann ständig verfügbar 
sein, wenn keine kranken oder verletzten Kinder in die Klinik kommen. Als erklärendes 
Beispiel dazu wurde die Feuerwehr genannt. Diese ist ebenfalls rund um die Uhr verfügbar, 
ohne dass es brennt. Niemand stellt in Frage, diese Feuerwachen abzuschaffen, nur weil 
kein Feuer auftritt. Genauso muss auch für Kinderkliniken entschieden werden, findet AKIK. 
Mit großer Freude erhielt AKIK die Einladung am Weltkindertag in Berlin dabei zu sein, wenn 
die Stiftung Kindergesundheit den Kindergesundheitsbericht 2022 in Berlin verstellt.   

 

AKIK Landesverband Baden-Württemberg e.V. 
 
 
Gruppe Schopfheim/Lörrach 
 
Im Jahre 2002 im November wurde der AKIK- Landesverband BW e.V.  in einem 
Zusammenschluss der drei AKIK Ortsgruppen Gaggenau/Baden-Baden/Rastatt, Freiburg 
und Schopfheim/Lörrach gegründet. Dem damaligen Vorstandsteam und allen Mitgliedern, 
die an dieser Möglichkeit mitgewirkt haben, sowie allen aktiven und passiven Mitgliedern, 
gilt ein herzliches Dankeschön., Zum Wohlergehen der kranken Kinder und Jugendlichen 
im Krankenhaus konnte in den Jahren viel Gutes auf politischen und ideellen Wegen bewirkt 
werden. (näheres siehe AKIK-Homepage www.akik.de Landesverband Chronik) 
Der AKIK-Rettungsteddy erweist sich schon seit 1995 bei vielen kranken und verunfallten 
Kindern als Balsam für die Seele in einer schwierigen Ausnahmesituation beim Transport 
ins Krankenhaus. Diese jahrzehntelange ungebrochene AKIK-Erfolgsidee konnte bis heute 
-Dank vieler Sponsoren -beibehalten werden. Mit der stetigen Zuwendung an das 
Rettungswesen hat der Rettungsteddy über tausenden von Kindern schon tröstend zur Seite 
gestanden. 
Im Forum Selbsthilfe im Landkreis Lörrach ist AKIK durch die AKIK Stellv. 
Landesvorsitzende Monika Werner im achtwöchigen Online -Meeting vertreten. Dabei war 
u.a. zu erfahren, dass in naher Zukunft in einem ersten Gespräch über ein mögliches Projekt 
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mit der Dualen Hochschule in Lörrach nachgedacht werden soll. Interessierte 
Selbsthilfegruppen sollen dann mit einbezogen werden. 
AKIK erinnert an das Sozial Projekt mit sieben Studierenden an der Dualen Hochschule 
Ludwigsburg im Jahre 2019: „AKIK hilft- den kranken Kindern eine Stimme geben“. Das „7up 
Team“ auch AKIK-Mitglieder, absolvierten das Praktikum beim Finanzamt Lörrach. 
(nachzulesen im Jahresbericht 2019/20) 
An der diesjährigen Mitgliederversammlung des Fördervereins der Erich-Kästner-Schule 
(EKS) Schule für Kranke am St. Elisabethen-Krankenhaus, konnte AKIK per Onlinemeeting 
teilnehmen. Seit dessen Gründung im Jahre 1998 begleitete Monika Werner das Amt der 
Protokollantin, das jetzt in jüngere Hände übergeben werden konnte. 20 kleine AKIK-Teddys 
konnte AKIK an die „Schatzkiste für Kinder“ dem Förderverein zuwenden, wobei der 
jährliche bundesweite AKIK-Jahresbericht nicht fehlen durfte. 
Aus der hiesigen Presse war zu erfahren, dass die Frauenklinik im St. Elisabethen-
Krankenhaus Lörrach kürzlich von der Deutschen Gesellschaft für Perinatale Medizin 
/DGPM) für die Mitwirkung an der Erstellung eines nationalen Registers für die Betreuung 
SARS-COV-2infizierter Schwangerer und Neugeborener ausgezeichnet wurde. Über diese 
Auszeichnung waren beide Chefärzte der Frauen- und Kinderklinik sehr erfreut. 
In einer weiteren Pressemitteilung ist zu erfahren, dass der Chefarzt der Kinderchirurgie am 
St. Elisabethen-Krankenhaus den Zusatzweiterbildungstitel “spezieller Kinder- und Jugend-
Urologe“ erworben hat. Hiermit ist das St. Elisabethen-Krankenhaus ab sofort 
ausgewiesene Anlaufstelle für die kleinsten Patienten mit urologischen Problemen. AKIK 
gratuliert an dieser Stelle sehr herzlich für diese beiden Fach Auszeichnungen- auch im 
Namen der Eltern von urologisch betroffenen Kindern. 

 

Gruppe Freiburg 
 
Am 23. Juli 2022 konnte endlich wieder gestaunt, erlebt und gelacht werden. Viele Kinder 
und ihre Eltern kamen zum Sommerfest der Universitätskinderklinik in Freiburg. Es war ein 
buntes treiben mit Clowns, Akrobaten, Aktionen mit Spiel und Spaß für alle. 
AKIK hatte einen Bastelstand. Es wurden 102 Superheldenmasken für die kleinen und 
großen Helden gebastelt. Auf einem Wunschbaum konnten die Kinder ihre Wünsche, die 
sie für einen Krankenhausaufenthalt haben, notieren. 
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AKIK Frankfurt / Rhein - Main e.V.  
 
Durch die gelockerten Corona Bedingungen im Alltag waren doch die einen oder anderen 
Treffen unter Vorsichtsmaßnahmen im Büro möglich. Wir konnten Aktionen planen und 
auch im Organisatorischen, wie der Datensicherung, Ablage usw. weiterarbeiten. 
Die Betreuerrunden in diesem Quartal fanden über ZOOM digital statt. Es freut uns sehr, 
dass viele Kolleginnen dieses Angebot nutzen und sich die Teams zumindest auf diesem 
Wege sichtbar miteinander austauschen können. 
Auch das Projekt Kinderrechtechampions wurde durch uns weiterhin betreut. Einige 
digitale Treffen haben stattgefunden und es wird eine große Veranstaltung im November in 
Berlin stattfinden. Wir freuen uns schon sehr, euch im nächsten Newsletter mehr davon zu 
berichten. 
Glücklicherweise konnten wir in diesem Jahr auch wieder unsere AKIK-Rettungsteddys an 
die Hilfsorganisationen, die Rettungsdienste, die Feuerwehren, die Notfallseelsorgeteams 
und an das Jugendamt auf der Feuerwache 1 in Frankfurt übergeben. Die Empfänger 
kommen aus der Stadt Frankfurt, dem Rhein-Main Gebiet, dem Taunus, Darmstadt und 
Offenbach und allen zusammen wurden 3840 AKIK-Rettungsteddys dank der 
Finanzierung durch die Stiftung GIERSCH übergeben. Wir sind sehr froh über diese 
besondere Kooperation.  
Anfang August bekamen wir Besuch von der BGW (Berufsgenossenschaft für 
Gesundheitsdienst und Wohlfahrtspflege). Herr Schlageter informierte uns über das 
Thema Arbeitsschutz und ließ sich unsere Betriebsabläufe erklären. Gemeinsam wurde 
geschaut, wo sich etwas zu verbessern ließe. Er war sehr zufrieden mit unseren 
sorgfältigen Aufklärungen unserer Mitglieder und auch über unsere Absicherungen. Er 
steht uns sehr gerne weiterhin beratend zur Seite und wir konnten uns sehr für diese 
besondere Beratung bedanken. 
Dank unserer Kollegin Melanie Wolf, die sich um unsere Mitgliederverwaltung kümmert, 
werden gerade die Tätigkeitsfelder in den verschiedenen Kliniken und auch die vielen 
Sprachen, die in unserer AKIK-Gruppe gesprochen werden, erfasst und für den Bedarfsfall 
in Listen vermerkt. So können wir schnell reagieren, wenn unsere Hilfe gebraucht wird. 
Auch die Abfrage evtl. geänderter Kontaktdaten findet in dem Zusammenhang statt. 
Herzlichen Dank an alle, die sich bereits dazu gemeldet haben. 
 
Bei strahlendem spätsommerlichem 
Wetter, mit fröhlichen Besuchern und 
vielen interessanten Begegnungen 
nahmen die AKIK`ler am 4. September 
auf Einladung der Frankfurter Polizei an 
dem großen diesjährigen Sommerfest 
teil. Rund um das Polizeipräsidium 
waren verschiedene Aktionsstände 
aufgebaut, wir hatten einen angenehm 
schattigen Platz und wurden von den 
netten Helfern mit Kaffee und 
Erfrischungen versorgt. Mit unserem 
bunten Infostand, einem Maltisch für 
Kinder und dem AKIK Rettungsteddy 
Roll-up zogen wir viele interessierte 
Menschen an, auch "Schwester 
Sorgenfrei" kam dabei zum Einsatz. Der 
im Amt neue Frankfurter Polizeipräsident 
Herr Stefan Müller zeigte sich sehr 
interessiert am Einsatz des 
Rettungsteddys beim Opferschutz, in 
Obhutnahmen und der Einvernahme von 
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kindlichen Zeugen. Mittlerweile fährt der kleine Kuschelbär in vielen Einsatzfahrzeugen 
mit. Auch die Vernetzung mit den anderen teilnehmenden Organisationen und der 
kollegiale Austausch waren sehr anregend. Es ist immer gut voneinander zu wissen. 
Besonders intensiv waren auch die Gespräche mit betroffenen Familien, die selbst kranke 
Kinder im Krankenhaus zu betreuen hatten. Ihnen konnten wir hilfreiche Tipps und Infos zu 
unserer ehrenamtlichen Arbeit mitgeben. Darüber hinaus freuten wir uns sehr über ein 
tolles Feedback einer Mutter, für deren Töchterchen der AKIK-Rettungsteddy nach dem 
tröstenden Einsatz im Rettungswagen zu ihrem Lieblingsbärchen geworden ist. Alles in 
allem ein rundum gelungener Sonntagnachmittag! 
Auch die Firma Celanese hatte sich wieder etwas Schönes überlegt. In der vergangenen 
Woche durften wir in einer Abteilung Informationen zu unserer Arbeit ausstellen und über 
drei Tage wurde allerlei Bastelmaterial, Puzzle und Malstifte gesammelt. Wir freuen uns 
schon, diese in unsere Aktivierungskisten an die Kleinen Patienten zu verteilen. Herzlichen 
Dank an das ganze Team – wir sind sehr froh über diese, nun schon einige Jahre 
dauernde freundliche Zusammenarbeit. 
Nun werden die Tage kürzer und wir planen wieder gemütliche Bastelnachmittage in 
unserer Geschäftsstelle. Hier freuen wir uns über großartige Ideen für Herbst, Halloween, 
Advent und Weihnachten. Es sind fünf Samstage im Oktober und November geplant. 
Meldet euch gerne, wenn ihr kreativ und aktiv mithelfen, wollt für die kleinen Patienten 
etwas Abwechslung in Krankenzimmer zu bringen. Es darf gebastelt oder auch verpackt 
werden, alle Talente sind gerne gewünscht. 
Abschließend dürfen wir euch alle noch herzlich zu unserer Betreuerrunde im Oktober in 
Präsenz zu uns einladen. Wir bekommen Besuch von den Clown Doktoren und dürfen 
sehr gespannt sein auf einen regen Austausch und vielleicht sogar auf ein unterhaltsames 
Miteinander – der eine oder die andere kennt sie vielleicht schon aus dem Clementine 
Kinderhospital oder aus dem Klinikum Höchst. So manche rote Nase wurde schon verteilt. 
Wir danken für dieses freundliche Angebot und sind voller Vorfreude auf diesen 
Nachmittag. Zur Sicherheit und zum Schutz alle bitten wir euch, einen Schnelltest 
durchzuführen und während der Veranstaltung eine Maske zu tragen. 
Bitte bleibt alle weiterhin achtsam und guten Mutes für die kommenden Monate. Gebt uns 
Bescheid, wenn wir etwas für euch tun können, und meldet euch gerne, wenn ihr Energie 
und Lust habt, bei verschiedenen Projekten einzusteigen.  
Herzliche Grüße Euer AKIK Vorstand Frankfurt / Rhein – Main e.V. 
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AKIK Wiesbaden e.V. 
 
In der Gruppe Wiesbaden hat während der Sommerzeit wegen Urlaub, intensiver 
Enkelbetreuung etc. nicht viel stattgefunden. 
Noch haben wir den Bücherdienst nicht wieder aufgenommen. 
Im Juli hatten wir ein Gespräch mit dem neuen Chefarzt Prof. Dr. Veldman. Er leitet seit 
2021 
mit Frau Priv.Doz. Dr. Fischer die Kinderklinik. 
Herr Prof. Dr.Veldman blickt mit Zuversicht in die Zukunft. Alle Arztstellen sind momentan 
belegt, um mehr Pflegepersonal wird sich intensiv bemüht. Von Vorteil könnte sein, dass 
Helios in Wiesbaden selbst ausbildet. 
Die neue Kinderklinik wird wohl im nächsten Jahr in Betrieb gehen. Auch für uns eine 
enorme 
Verbesserung, da wir dann einen eigenen Raum haben, den wir uns mit den Clown-
Doktoren teilen werden, aber immerhin. 
In diesem Jahr wurden von Inge Bäumer-Kurandt, ein sehr aktives Mitglied der Gruppe 
Wiesbaden, einige Säuglinge auf der Intensiv-Station fast täglich viele Stunden betreut. Dies 
war mit Corona-Tests und einer Sondergenehmigung möglich. Die Kinder konnten nach 
einem längeren Klinikaufenthalt entlassen werden. Von den Eltern wird dieses Angebot sehr 
gut angenommen. Wir hoffen, dass wir bald wieder unsere ehrenamtliche Arbeit mit dem 
Bücherwagen in der Kinderklinik aufnehmen können. 

 

 

DANKE                                                                  
AKIK Dankt allen Ehrenamtlichen, Mitgliedern, Freunden, Sponsoren und 
Kooperationspartnern für die vertrauensvolle Zusammenarbeit und wertvolle Unterstützung. 
 

 


