MITGLIEDERBRIEF 2021
Liebe Mitglieder, Interessenten und Freunde von Herzklopfen e.V.,
ich hoffe, Sie hatten nach dem vergangenen - für alle herausfordernden Jahr- einen guten Start in 2021.
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 und ich begrüße an dieser Stelle auch
unsere neuen Mitglieder ganz herzlich!

2020 war mit Sicherheit kein Jahr, auf das man zurückblicken kann mit dem Wissen, viel erreicht oder tolle Angebote
gemacht zu haben. 2020 wird vielmehr das Jahr sein, in dem wir - und mit uns die gesamte Welt - durch das Covid- 19Virus in Schach gehalten wurden, bestimmt und ausgebremst bei all unserem Tun und unseren Plänen.
Es gab keine 25-Jahr-Feier, kein Arzt-Eltern-Seminar, weder ein Jugend- noch ein Familienwochenende.
Die meiste Zeit saßen viele von uns wohl einfach zu Hause. Um uns zu schützen und unsere Herz-Kinder. Auch wenn es
bitter war und ist - wir haben durchgehalten und werden es auch weiter tun.
Trotzdem haben viele Herzkatheteruntersuchungen, MRT‘s, Herzoperationen und Herztransplantationen stattgefunden. Es war ein sehr intensives Jahr - viel seelsorgliche Begleitung war nötig und auch unser Elternhaus mit seinen drei
Zimmern für Eltern wurde genutzt. Es gab viele Gespräche, die uns mental sehr gefordert haben.
Trotz allem hat sich der Vorstand Ende des Jahres zu seiner Planungsklausur in Breisach zusammengefunden und trotz
allem haben wir zuversichtlich für das kommende Jahr wieder unsere Veranstaltungen und Projekte geplant.
Unser Enthusiasmus ist ungebrochen und wir sind froh,
trotz der schwierigen Situation so viel Unterstützung
erhalten zu haben.
Neu im Vorstandsteam
(noch nicht in der MV gewählt und bestätigt)
und noch nicht mit auf dem Bild
sind Barbara Junker, Teamleitung „Anklopfen“ und Athina Ziefle,
Team Planung Familienwochenende.
Wir freuen uns sehr die Beiden dabei zu haben und
begrüßen Sie ganz herzlich !

Bild: von oben nach unten:
Der Vorstand 2020/2021

Christin Schammler, Schriftführerin
Simone Girrbach, Planung Ausflüge
Frank Muckenhirn, Kassierer
Christina Polinski, Kinder-Herzsportgruppe
Marta Özgün, 2. Vorsitzende, Stammtisch, Team „Anklopfen“ Heiko Merkel; unser Allrounder
Brigitte Bartsch, Team „Anklopfen“ Eberhard & Elke Bittcher, Team AES Nicole Otteny, 1. Vorsitzende
Petra Huth, Geschäftsführung

Unsere VERANSTALTUNGEN & AKTIONEN im vergangenen Jahr – fanden nicht statt
Unsere regelmäßigen TERMINE – fanden ebenfalls nicht statt
STAMMTISCH - nope KINDERHERZSPORTGRUPPE – nope Dank einer Spende des Hyundai Autohauses Hauck in Freiburg konnten wir den Kindern der Kinderherzsportgruppe
wenigstens ein kleines Trostpflaster in Form von - eigens aus Südkorea eingeflogenen – PingFongs zukommen lassen.
Vielen Dank an Herrn und Frau Hauck und HYUNDAI Südkorea
ANKLOPFER - nope -

Ausblick auf unsere Arbeit - Termine 2021
27. Februar

15:00 Uhr

MITGLIEDERVERSAMMLUNG – DIGITAL!
Bitte melden Sie sich bei mir rechtzeitig an, damit ich Ihnen die
Zugangsdaten zusenden kann.

Wird von März auf

Familienwochenende

den Herbst

wahrscheinlich Naturfreundehaus in Radolfzell am Bodensee

verschoben

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Wunschtermin

10- 15:00 Uhr

Arzt-Eltern-Seminar

Juni/Juli

Terminsuche läuft-

Jugendwochenende

verschoben

Weitere Informationen, 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, glückliches und vor allem gesundes Jahr 2021 und würden uns freuen, wenn uns die
Pandemie zeitnah aus ihren Klauen entlässt und wir wieder Veranstaltungen und Aktionen anbieten können.
Mit herzlichen Grüßen, Ihre

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

