MITGLIEDERBRIEF Januar 2018
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 und Ihnen
einen kurzen Rückblick auf das letzte und einen Ausblick auf das laufende Jahr geben. Wir würden uns sehr
freuen, den ein oder anderen bei einer unserer Veranstaltungen – wie der kommenden
Mitgliederversammlung am 10. März im Seminarraum Haus Belchen der Unikinderklinik zu treffen.
Ich begrüße an dieser Stelle auch unsere neuen Mitglieder ganz herzlich!

Unsere VERANSTALTUNGEN & AKTIONEN im vergangenen Jahr
Wir starteten im letzten Jahr zum ersten Mal mit einem HELFERFEST ins Neue Jahr. Wir hatten 2016 tolle
Veranstaltungen und was noch schöner war, viele freiwillige Helfer, die uns unterstützt haben! Wir haben
also alle Helfer zum Essen und gemütlichen Austausch in den Seminarraum Haus Belchen eingeladen und
verbrachten gemeinsam einen sehr schönen Spätnachmittag, der uns als Vorstand Gelegenheit gegeben
hat, unseren Dank für die Unterstützung zum Ausdruck zu bringen.
Das jährliche ARZT-ELTERN-SEMINAR fand im April statt: Brigitte und Reiner Gauß starteten bei uns in
Freiburg ihre Deutschlandtour „HERZ auf REISEN“ - ein Projekt des Bundesverbandes Herzkranke Kinder
BVHK e.V. Das Ehepaar Gauß wanderte in drei Monaten von Freiburg nach Kiel, um auf Kinder und
Jugendliche mit angeborenem Herzfehler und ihre speziellen Bedürfnisse und Probleme aufmerksam zu
machen! Es war sehr schön, die beiden auf ihren Weg gen Kiel zu verabschieden.
Da aus 2016 auch noch die offizielle Spendenübergabe der
gesammelten Gelder aus der Aktion „Autosalon 2016“
ausstand, haben wir die Gelegenheit beim Schopfe gepackt und
Dank der Kooperation der 12 beteiligten Autohäuser wurde der
kleine Platz zwischen Hörsaal und der Gaststätte Paradies zum
Mekka für Autofans!
Die Autohäuser waren mit ausgewählten Sportwagen vor Ort
und als Gewinn einer Tombola wurden Rundfahrten verlost, die
kleine und auch große Augen zum Strahlen brachten.
Gekrönt wurde dieser Tag von tollem Frühlingswetter, so dass
am frühen Abend alle Teilnehmer glücklich nach Hause aufbrachen.
Unser FRÜHJAHRSAUSFLUG führte uns 2017 mit der Seilbahn hoch hinauf auf den Schauinsland, wo wir in
das Innere des Berges hinabgestiegen sind und das Schauinslandbergwerk besichtigt haben. Später gab es
noch Zeit zum Spazierengehen, bevor der Nachmittag beim Kaffeetrinken ausklang. Der Ausflug war gut
besucht und alle haben einen interessanten und schönen Samstag verbracht!
Unser JUGENDWOCHENENDE mit dem Motto „Unser Abenteuer am See“ fand im Juni in Seebrugg am
Schluchsee statt. Auch letztes Jahr war als begleitende Ärztin Frau Dr. Elena Neumann dabei. Es war ein
kreatives & sportliches Wochenende mit viel Spaß für alle!

Anfang September haben wir uns wie im letzten Jahr in Denzlingen im Krottenaugarten zum SOMMERFEST
getroffen. Leider fand diese Veranstaltung auch im letzten Jahr nur wenig Zuspruch, weswegen wir es in
diesem Jahr ausfallen lassen werden.
Unser letzter Termin in 2017 war unsere NIKOLAUSFEIER.
Wie im Jahr zuvor kam der Nikolaus gemeinsam mit seinem Rentier zu uns nach Freiburg, um den Kindern
ein kleines Geschenk zu bringen und zu hören, ob auch alle brav waren.
Im Anschluss gab es wieder eine Vorstellrunde für alle, die neu dazugekommen sind, es wurden
Kennenlernspiele gespielt und viel gelacht. Der Nikolaus hat im Anschluss auch noch die stationär
aufgenommenen Kinder auf Station Noeggerath besucht und auch ihnen ein kleines Geschenk gebracht.

Unsere regelmäßigen TERMINE
Unser STAMMTISCH findet nach wie vor 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.
Auch die KINDERHERZSPORTGRUPPE findet mittwochs von 16.30 bis 17.30 Uhr statt. Willkommen sind
selbstverständlich auch die Geschwisterkinder und Kinder mit anderen Beeinträchtigungen (Trisomie 21,
Diabetes, Mukoviszidose...). Sie sind herzlich eingeladen zu einem Schnuppertermin vorbeizukommen.
Kontakt: Marta Özgün: marta.oezguen@herzklopfen-ev.de .
Jeden zweiten Donnerstag Nachmittag ist ein Mitglied vom ANKLOPFEN-Team auf Station Noeggerath und
bietet den interessierten Eltern ein Gespräch oder Informationsmaterial an. Das Team braucht nach 12
Jahren Tätigkeit dringend Unterstützung durch neue Anklopfer und wer Zeit und Lust hat, betroffene Eltern
durch einen Besuch auf der Station Noeggerath zu unterstützen und eigene Erfahrungen weiterzugeben, ist
ganz herzlich willkommen.
Bei Interesse oder Fragen melden Sie sich bitte bei Brigitte Bartsch- brigitte.bartsch@gmx.de .

Aus der Vorstandsarbeit
Unsere 1. Vorsitzende Gabi Riedinger wird in diesem Jahr den Vorsitz niederlegen und den Vorstand,
ebenso wie ihr Mann Michael Riedinger, nach vielen Jahren verlassen. Wir möchten ihr und Michael ganz
herzlich für die vielen Jahre, in denen sie uns ihre Wochenenden, über die sie als Krankenschwester
ohnehin nie frei verfügen konnte, zur Verfügung gestellt hat, für ihr großes Engagement und ihre
unermüdliche Arbeit und Bereitschaft sich einzubringen, danken! Wir wünschen beiden alles Gute & vor
allem viel Gesundheit für die Zukunft und werden es uns nicht nehmen lassen, sie nach wie vor zur
Mitarbeit zu überreden, wann immer es sich anbietet.
Den Vorsitz wird im März die derzeit zweite Vorsitzende, Nicole Otteny, übernehmen. An ihre Stelle als
zweite Vorsitzende rückt Elke Bittcher, die viele von Ihnen sicherlich durch die Organisation der
Kinderbetreuung bei unseren Veranstaltungen kennen.
Ich möchte beiden an dieser Stelle schon vorab für ihren Einsatz und ihr Vertrauen danken!
Die Finanzierung der seelsorglichen Begleitung durch Jens Terjung ist auch im Jahr 4 unser dringlichstes
Thema. Mittlerweile setzt sich die Finanzierung der seelsorglichen Begleitung zu 50% Herzklopfen e.V. und
50% Universitätsherzzentrum Freiburg Bad Krozingen zusammen. Nichtsdestotrotz bleibt für unseren
Verein eine große Summe zu stemmen, die es zu akquirieren gilt.

Erfreulicherweise hat Jens Terjung für seine seelsorgliche Tätigkeit im letzten Jahr den Helmut-WernerPreis der Kinderhilfe Organtransplantation e.V. (KiO) erhalten (Infos dazu finden Sie auf unserer
Homepage). Wir möchten ihm an dieser Stelle noch einmal zu diesem tollen Preis gratulieren und ihm für
seinen Einsatz und seine engagierte Tätigkeit danken. Wir hoffen, dass diese Stelle weiterhin langfristig
gesichert werden kann. Auch im letzten Jahr bekamen wir viel Unterstützung durch Spender, örtliche
Institutionen oder Firmen, die diese Arbeit ( und natürlich alle anderen Herzklopfen-Angebote) durch ihre
Spendengelder möglich machen!
Die Vorstandsarbeit mit einem Planungs-Klausurwochenende hat sich als sehr positiv erwiesen. Die
gesamte Jahresplanung der Termine und Veranstaltungen findet nun alleine an diesem Wochenende statt,
so dass das laufende Jahr merklich entspannt wird.
Wenn Sie Lust haben in unserem Vorstandsteam mitzuarbeiten, sind Sie uns herzlich willkommen! Melden
Sie sich einfach per Mail bei uns oder rufen mich zu meinem Geschäftszeiten an:
Kontakt Petra Huth:
Tel.: 07641- 96 77 016
Zeiten der Erreichbarkeit:
Mo, Di, Mi & Do: 14:00-16:00 Uhr
Fr: 8:00 - 11:00 Uhr!

Aus der KLINIK
Die Stelle der Erzieherin Nadya Khairalla ist momentan durch ihre Elternzeitvertretung Franziska Heins, die
in Freiburg ihren Master in sozialer Arbeit macht, besetzt. Wir gratulieren Frau Khairalla zur Geburt ihrer
Tochter und wünschen ihr und ihrer kleinen Familie viel Glück und Gesundheit!
Für das Pflegepersonal gibt es seit diesem Jahr im Pflegestützpunkt einen eigenen SaecoKaffeevollautomaten, der aus einer Spende der Familie Meier/Faisst aus Lahr finanziert wurde.
Auch die Eltern dürfen jetzt von einem Jura-Kaffeevollautomaten profitieren, der im Juni von der
Alexander-Bürkle-Initiative "Wir helfen KIndern e.V." gespendet wurde.

Aus der GESCHÄFTSSTELLE
Meine Arbeit in der Geschäftsstelle ist nach wie vor nicht langweiligJ - die 50%-Stelle als Geschäftsführerin
des Vereines reicht kaum aus, um alles zu bewältigen; es gibt mittlerweile sehr viele Termine außer Haus,
so dass ich meine festen Zeiten der Erreichbarkeit etwas reduziert habe. Ich hoffe, es gelingt Ihnen
trotzdem immer, mich zu erreichen, wenn Sie mich oder Unterstützung durch den Verein brauchen.
Nach wie vor bin ich Ihre erste Ansprechpartnerin, bin für die Geldmittelakquise und die Spenderpflege
zuständig , für alle Print-und Onlinepublikationen, einschließlich der Pflege unserer Homepage und aller
organisatorischen Obliegenheiten, die ein Verein so mit sich bringt.

Ausblick auf unsere Arbeit 2018
Für dieses Jahr haben wir viele Pläne geschmiedet und hoffen auf reichlichen Zuspruch und Teilnahme aus
Ihren Reihen! So planen wir für den Herbst ein Elternwochenende mit dem Fokus auf Entspannung, Pflege
der Konstellation „Paar“ innerhalb der Familie mit einem (eventuell schwer) herzkranken Kind und
Geschwistern, bewusst-miteinander-Kommunizieren, Umgang & Verarbeitung von Stresssituationen.
Unser Jugendwochenende findet in diesem Jahr vom 28.- 30 September in einem Blockhaus innerhalb des
Campressorts des Europaparkes statt.

Wie immer möchten wir Ihnen auch durch unsere Ausflüge und Angebote Gelegenheit zu Kontakt und
Austausch untereinander bieten und freuen uns, wenn Sie diese zahlreich annehmen.
Und natürlich streben wir auch im Jahr 2018 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!
Nun möchte ich Ihnen noch die geplanten Termine für 2018 vorstellen, soweit sie schon feststehen (für
kurzfristig nötige Änderungen achten Sie bitte auch auf die Homepage und auf die E-Mail-Newsletter).

Termine 2018:
28. Februar 2018

17:00 Uhr

BENEFIZKONZERT der Zollkapelle Freiburg zugunsten von
„Herzklopfen“ e.V:
Die Zollkapelle Freiburg feiert in diesem Jahr ihren 50.
Geburtstag! Sie sind mit ihrem Jubiläumsprogramm im
Bürgerhaus am Seepark zu Gast. Eintritt ist frei. Es wir um
Spenden für Herzklopfen e.V. gebeten.

10. März 2018

15:00 Uhr

28. April 2018

Uhrzeit wird

MITGLIEDERVERSAMMLUNG

Besuch des Science-Center Le Vaisseau in Straßburg
noch bekannt >> http://www.levaisseau.com/de/vaisseau/vorstellung/
gegeben

25. Januar

20.00 Uhr

Stammtisch Cafe´ Einstein

ab 14:30

Reitnachmittag

26. April
19.Juli
25. Oktober
06. Oktober 2018
28. – 30 September 2018

Jugendwochenende – Western-Wochenende im Blockhaus

30. Juni 2018

10- 15:00 Uhr Arzt-Eltern-Seminar

08.12.2018

14:30 Uhr

23.-25. November 2018

Adventsfeier

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 2018 mit allem, was dazu notwendig ist und würden uns freuen, Sie
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weiterhin so zahlreich bei unseren Veranstaltungen und Angeboten wiederzusehen.

Mit herzlichen Grüßen

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

