MITGLIEDERBRIEF Januar 2017
Liebe Mitglieder, Interessenten und Freunde von Herzklopfen e.V.,
ich hoffe, Sie hatten alle einen guten Start ins Neue Jahr. Wie immer zu Jahresbeginn möchten wir Sie gerne
über die Aktivitäten des Vereins informieren. Wir geben Ihnen einen kurzen Rückblick auf das letzte und
einen Ausblick auf das laufende Jahr und würden uns freuen, den ein oder anderen bei einer unserer
Veranstaltungen – wie der kommenden Mitgliederversammlung am18. Februar 2017 März im Seminarraum
Süd der Unikinderklinik zu treffen. Ich begrüße an dieser Stelle auch unsere neuen Mitglieder ganz herzlich!

Unsere VERANSTALTUNGEN & AKTIONEN im vergangenen Jahr
Unser FRÜHJAHRSAUSFLUG führte uns in diesem Jahr im April nach Basel in die Papiermühle, das
Schweizerisches Museum für Papier, Schrift und Druck. In der Basler Papiermühle treffen funktionierende
Werkstätten und technikgeschichtliche Ausstellungen aufeinander. In der historischen Kulisse kann man
sehen, wie alte, bereits ausgestorbene oder selten gewordene Berufe noch an originalen Maschinen
praktiziert werden und hat Gelegenheit, selber Papier zu schöpfen. Alle Kinder und Eltern haben einen
spannenden Samstag verbracht!
Unser JUGENDWOCHENENDE fand im Juni in Oppenau im ehemaligen Kloster Allerheiligen statt.
Unter dem Motto „Wir machen Theater“ gab es in Zusammenarbeit mit einer Theaterpädagogin vom CalaTheater Freiburg einen Theater-Workshop. Einen Tag begleitete die freie Journalistin Christiane Süßel, die
im Auftrag der Herzstiftung einen langen Bericht über unser Jugendwochenende verfasst hat, den Workshop.
Erschienen ist der Bericht in der Ausgabe 4.2016 des Herzblattes, der Publikation der Deutschen
Herzstiftung zum Thema Leben mit angeborenem Herzfehler. Als ärztliche Begleitung war zum zweiten Mal
Frau Dr. Elena Neumann dabei. Es war ein fantastisches, kreatives Wochenende mit viel Spaß für alle
Beteiligten und einer fulminanten Abschlussvorführung! Sie finden viele Bilder auf unserer Homepage!
Ebenfalls im Juni fand unser sehr gut besuchtes ARZT-ELTERN-SEMINAR statt.
Anfang September haben wir uns in Denzlingen im Krottenaugarten zum SOMMERFEST getroffen. Es
war ein wunderschöner Nachmittag im gemütlichen Ambiente des Krottenaugartens, wo die Kinder spielen
konnten, während die Älteren sich in Ruhe ausgetauscht haben und auch neue Kontakte entstanden sind! Wir
hoffen, das Sommerfest etabliert sich in dieser Form und wir werden auch 2017 viele von Ihnen dazu
begrüßen dürfen!
Im September wurde „Herzklopfen“ e.V. von Freiburger Autohäusern durch ihren ERLEBNISTAG
unterstützt: Zwölf Autohäuser, zwölf Ideen und ein Hintergrund: Mit dem ersten „Autohaus Erlebnistag“
wollten Autohändler nicht nur ihre Besucherfrequenz erhöhen, sondern auch ihrer sozialen Verantwortung
gerecht werden. Mit einem bunt gemischten Programm sammelten sie Geld für die Initiative Herzklopfen.
Von jedem verkauften Auto floss eine Spende in Höhe von 100 EURO an „Herzklopfen“ e.V.
Wir möchten auf diesem Weg allen beteiligten Autohäusern und allen Helfern noch einmal danken!
Im November fand das erste Mal ein ELTERNCOACHING des BVHK e.V. in Kooperation mit
„Herzklopfen“ e.V., ebenfalls im Kloster Allerheiligen in Oppenau statt. Die Kinder waren liebevoll betreut,
während die Eltern die verschiedenen Workshops und Angebote wahrnehmen konnten. Das
Elternwochenende war sehr gut besucht und wir möchten gerne im Frühjahr 2018 in eigener Regie ein
Wochenende für die Eltern unter dem Thema „Entspannung“ organisieren. Wenn Sie Interesse an einem
solchen Familien/Elternwochenende melden Sie sich bei uns- wir freuen uns über Anregungen und auch über
tatkräftige Hilfe.

Im Dezember wurde im Badeparadies Schwarzwald in Titisee unter dem Motto
RUTSCHEN für den GUTEN ZWECK gerutscht was das Zeug hält: Die Teilnehmer haben vollen Einsatz
gezeigt und es wurde für HERZKLOPFEN e.V. insgesamt eine Summe von 7848 Euro errutscht. Wir danken
allen engagierten Rutschern für ihren Einsatz und dem Team vom Badeparadies Schwarzwald von ganzem
Herzen!
Unser letzter Termin im vergangenen Jahr war unsere NIKOLAUSFEIER.
Zum ersten Mal kam der Nikolaus gemeinsam mit seinem Lieblings-Rentier zu uns nach Freiburg direkt ins
Elternhaus, um den Kindern persönlich ein kleines Geschenk zu bringen und um zu hören, ob auch alle mit
Weihnachtsliedern aufwarten konnten.
Dank Jutta Gänshirt haben wir auch hier ein neues Konzept verfolgt: Anstatt „nur“ gemeinsam Kaffee zu
trinken, gab es eine ausführliche Vorstellrunde, es wurden in diesem Jahr viele Kennenlernspiele gespielt, es
wurde viel gelacht und war ein toller Jahresabschluss, den wir in dieser Form fest in unser Repertoire
aufnehmen möchten.
Der Nikolaus hat im Anschluss auch noch die stationär aufgenommenen Kinder auf der - in diesem Jahr
liebevoll geschmückten (Danke an Rebecca, Simon und Nadya) Station Noeggerath - besucht. Alle Kinder
und Jugendlichen haben sich sehr gefreut und ich würde mir wünschen, dass wir auch 2017 die Gelegenheit
haben, den Kindern, die vielleicht sogar das Weihnachtsfest in der Klinik verbringen müssen, wenigstens
eine kleine Freude zu bereiten.

Unsere regelmäßigen TERMINE
Unser STAMMTISCH ist zu einem festen und gut besuchten Termin geworden und findet regelmäßig alle
drei Monate im Café Einstein in Freiburg statt. Jeder der Interesse an Austausch und Kontakt hat, ist dazu
herzlich eingeladen!
Die aktuellen Termine finden Sie auf unserer Homepage.
Die KINDERHERZSPORTGRUPPE beim FT Freiburg findet nach wie vor mit einem Stamm von 10
Kindern im Alter zwischen 3 und 12 Jahren wöchentlich statt. Frau Dr. Rummer macht aus beruflichen
Gründen gerade eine Betreuungspause- sie wird durch Dr. Kehl und Dr. Spehl vertreten, die sich die
Aufgabe nun teilen. In der Sportgruppe sind Plätze frei, wer sich dafür interessiert, darf gerne auch zum
"Schnuppern" kommen. Es wäre auch schön, ältere Herzkinder mit dabei zu haben- eventuell wäre es dann
möglich eine eigene Jugendherzsportgruppe mit altersgerechten Angeboten stattfinden zu lassen. Wir denken
gerade über ein „AHF-Fußballteam“ nach- wenn Sie daran Interesse haben, melden Sie sich bei uns- wir
können dann gezielt in Kontakt bleiben, halten Sie aber auch unter dem Jahr per Newsletter auf dem
Laufenden.
Willkommen sind selbstverständlich auch die Geschwisterkinder und Kinder mit anderen
Beeinträchtigungen (Trisomie 21, Diabetes, Mukoviszidose...).
Jeden Donnerstag Nachmittag ist ein Mitglied vom ANKLOPFEN-Team auf Station Noeggerath und bietet
den interessierten Eltern ein Gespräch oder Informationsmaterial an. Viele Eltern sind sehr dankbar für diese
Form der Unterstützung. Auch in diesem Jahr möchte ich die dringende Bitte des Anklopfen-Teams an Sie
weitergeben: Das Team braucht nach 11 Jahren Tätigkeit dringend Nachwuchs und wer Zeit und Lust hat,
die betroffenen Eltern durch einen Besuch auf der Station Noeggerath zu unterstützen und eigene
Erfahrungen weiterzugeben, ist ganz herzlich willkommen.
Die Besuche finden Donnerstag Nachmittags statt und jeder „Anklopfer“ aus dem Team ist etwa alle acht
Wochen einmal mit Anklopfen an der Reihe.
Bei Interesse melden Sie sich bitte bei Brigitte Bartsch- brigitte.bartsch@gmx.de .

Aus der Vorstandsarbeit
Wir befinden uns nun in unserem dritten Finanzierungsjahr der seelsorglichen Begleitung durch Jens
Terrjung und Dank seines unermüdlichen Fleißes und der gelungenen Kooperation mit unserer
Geschäftsführerin Petra Huth haben wir auch im Jahr 2016 kostendeckend gearbeitet. Wir haben dabei in
diesem Jahr viel Unterstützung durch örtliche Institutionen wie BNI, die Autohäuser, das Galaxy-

Schwimmbad, Stiftungen und unsere vielen Spender und Förderer erfahren.
Wir sind stolz und freuen uns, dass unsere Arbeit auf so große positive Resonanz stößt.
Der Vorstand hat für die eigene Arbeitsweise eine Änderung eingeführt- zukünftig werden wir uns einmal im
Jahr zu einem Klausurwochenende treffen, bei dem die gesamte Jahresplanung der Termine und
Veranstaltungen erstellt, alle Aufgaben auf eigenverantwortlich arbeitende Teams verteilt und so das
laufende Jahr durch nur noch eine weitere Vorstandsitzung merklich entspannt wird.
2016 lief das bereits zu vollster Zufriedenheit aller Vorstandsmitglieder so und wir hoffen dadurch auch
zukünftig unsere kreative und effektive Arbeit gewährleisten zu können.
Wenn Sie Lust haben in unserem Vorstandsteam mitzuarbeiten, sind Sie uns herzlich willkommen! Melden
Sie sich einfach bei uns!

Aus der KLINIK
Die langjährige Erzieherin Karin Köpfer hat in diesem Jahr ihre Stelle auf der Station Noeggerath
aufgegeben. Wir möchten ihr noch einmal herzlich für ihre jahrelange Treue und ihr Engagement danken
und wünschen ihr alles Gute für die Zukunft.
Seit dem ersten September ist die Stelle nun mit Nadya Khairalla wieder besetzt. Frau Khairalla kennen
einige von Ihnen vielleicht bereits durch ihre Tätigkeit als Rettungsassistentin. Sie begleitete in der
Vergangenheit unsere Kinder von der Station Noeggerath zur OP oder zu Herzkatheteruntersuchungen.
Darüber hinaus ist sie ausgebildete Erzieherin und steht unseren Eltern und Kindern nun mit höchster
Kompetenz mit einer 100%-Stelle auf unseren Herzstationen zur Seite. Wir freuen uns sehr über die
Zusammenarbeit mit ihr und haben in diesem Zug auch gleich auf ihren Wunsch hin das Spielangebot im
Spielzimmer aufgefrischt und zum Teil unvollständige Spiele durch neue ersetzt.

Aus der GESCHÄFTSSTELLE
Die Geschäftsstelle unter meiner Leitung besteht nun seit 2014. Nach wie vor bin ich in der Regel die erste
Ansprechpartnerin, kümmere mich neben der Geschäftsführung um die Geldmittelakquise , wie auch
weiterhin um die Print-und Onlinepublikationen, einschließlich der Konzeption und Pflege unserer
Homepage. In den nächsten Wochen erhalten Sie wieder unseren Geschäftsbericht 2016, dem Sie entnehmen
können, woher die Spenden, durch die wir unsere Arbeit finanzieren, kommen und wie wir sie einsetzen.
Die Geschäftsstelle ist unter einer neuen Telefonnummer zu den angegebenen Zeiten zu erreichen:
Tel.: 07641 - 96 77 016
Bürozeiten:
Mo, Di & Do: 14:00 - 16:00 Uhr
Mi & Fr: 8:00 - 11:00 Uhr

Ausblick auf unsere Arbeit 2017
Auch 2017 streben wir danach, die seelsorgliche Begleitung und unsere anderen Angebote wie das
Jugendwochenende, die Kinderherzsportgruppe usw. finanziell zu stemmen. Wir hoffen, dass wir weiterhin
so viele Spender und Unterstützer finden!
Darüber hinaus möchten wir Ihnen durch unsere Ausflüge und Angebote Gelegenheit zu Kontakt und
Austausch untereinander bieten und freuen uns, wenn Sie diese zahlreich annehmen.
Nun möchte ich Ihnen noch die geplanten Termine für 2017 vorstellen, soweit sie schon feststehen (für
kurzfristig nötige Änderungen achten Sie bitte auch auf die Homepage und auf die E-Mail-Newsletter).
Bitte beachten Sie, dass das Arzt-Eltern-Seminar in diesem Jahr schon im APRIL stattfindet!

Termine 2017:
18. Februar 2017

24. Juni 2017

15:00 Uhr
17:30 Uhr

MITGLIEDERVERSAMMLUNG
Im Anschluss möchten wir als Dankeschön mit unseren Helfern
aus dem letzten Jahr ein Helferfest feiern

Uhrzeit wird Wir fahren mit der Schauinslandbahn auf den "Gipfel", um dort
noch bekannt das Bergwerk zu besuchen oder ein bisschen zu wandern und
hinterher gemeinsam einzukehren.
gegeben

10. September 2017

14:30 Uhr

Sommerfest – Krottenaugarten

26.Januar
27. April
20 Juli
26. Oktober

20.00 Uhr

Stammtisch Cafe´ Einstein

20. Mai 2017
07. Oktober 2017

ab 14:30

Reitnachmittag,

Termin steht noch nicht
fest
08.April 2017

Jugendwochenende
10- 13:00 Uhr Arzt-Eltern-Seminar

13:00 - ....

„Offizielle Scheckübergabe der Autohäuser mit Verlosung von

Fahrten im Sportwagen.
20.-22. Oktober 2017

Klausurwochenende des Vorstandes in Breisach am Rhein

Aktuelle Termine und Anmeldemöglichkeiten zu unseren Angeboten finden Sie auf unserer Homepage:
www.herzklopfen-ev.de
Anfragen per Email an info@herzklopfen-ev.de.
Wir wünschen Ihnen ein gutes Jahr 2017 mit allem, was dazu notwendig ist und würden uns freuen, Sie
weiterhin so zahlreich bei unseren Veranstaltungen und Angeboten wiederzusehen.
Mit herzlichen Grüßen

Petra Huth, Geschäftsführerin Elterninitiative Herzkranke Kinder Südbaden Herzklopfen e.V.

