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Weihnachtsbrief 2022 - AKIK sagt DANKE                              Frankfurt, im Dezember 2022 
 
Liebe Freunde, Kolleg*innen und Partner*innen, 
 
unser Büro ist schon seit ein paar Tagen von Plätzchen- und Tannenduft erfüllt. Wir hoffen, auch bei Ihnen 
steigt bereits die Vorfreude auf das Weihnachtsfest. Bevor wir Ihnen und Ihren Liebsten offiziell alles Gute für 
die Feiertage wünschen, sagen wir einmal von Herzen DANKE für die gute, intensive und verlässliche 
Zusammenarbeit und Unterstützung.  
 
Wir blicken auf ein ereignisreiches Jahr 2022 zurück, das für AKIK auch dank Ihnen sehr erfolgreich 
verlaufen ist. Nachdem wir durch Corona die letzten Jahre sehr eingeschränkt waren, konnten wir dieses 
Jahr voller Freude wieder an verschiedenen Veranstaltungen teilnehmen. So hatten wir die Möglichkeit unser 
Ehrenamt beim Sommerfest der Polizei in Frankfurt, beim Sommerfest der Universitätskinderklinik 
Freiburg, beim Kongress für Kinder und Jugendmedizin in Düsseldorf als auch zum Internationalen 
Weltkindertag in der Botschaft für Kinder in Berlin zu präsentieren. Des Weiteren waren wir bei der 
Pokalübergabe an „die Linke“ Bundestagsfraktion in Berlin erstmalig live mit dabei und hatten vermehrt 
die Chance und das Privileg AKIK sowohl auf Bundesebene zu vertreten als auch im Krankenhaus, wo viele 
unserer Betreuungsteams wieder mehr Zeit mit unserem kleinen Patienten*innen verbracht haben.  
 
Nach zwei Jahren Pandemie - wovon die Kinder im Krankenhaus und wir natürlich sehr betroffen waren - 
wissen wir das persönliche Zusammenkommen und die Arbeit vor Ort noch mehr zu schätzen als je zuvor.  
 
Vielen Dank, dass sie auch zu feierlichen Zeiten an diejenigen denken, denen es trotz Weihnachtsfreude 
nicht unbedingt gut/besser geht. Leider haben viele unserer Kinder im Krankenhaus nicht die Möglichkeit die 
Feiertage gesund und munter bei Ihren Familien zu verbringen und selbst diejenigen, die nach Haus gehen 
können, haben oft mit Schmerzen und Herausforderungen zu kämpfen. Darum möchten wir daran erinnern, 
dass jetzt sowohl eine Zeit der Freude und Dankbarkeit sein kann als auch ein wunderbarer Moment, um an 
Andere zu denken und ihnen im besten Fall zu helfen. Von einer Spende bis hin zu Anteilnahme und 
Mitgefühl - ist keine positive Geste zu klein für unsere Kleinen. 
 
Wir wünschen Ihnen erholsame und angenehme Feiertage und 
einen guten Rutsch in das neue Jahr! 
 
Herzliche weihnachtliche Grüße  
 
Ihr Team 
des AKIK-Bundesvorstands 
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