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Das Netzwerk 

Das Kinder Pflege Netzwerk wurde am 

10.10.2010 gegründet. Der eingetrage-

ne Verein ist eine Selbsthilfeorgani-

sation, die Familien und Angehörigen 

mit versorgungs- oder betreuungs-

intensiven Kindern Orientierung bietet.  

 

Im mittlerweile vierten Vereinsjahr 

wollen wir im Sinne der Eltern-

selbsthilfe zur Förderung und Erhaltung 

der Gesundheit von chronisch kranken, 

behinderten und/oder pflegebedürfti- 

gen Kindern und Jugendlichen und 

deren Familien und zur Verbesserung 

ihrer besonderen Lebenssituation bei-

tragen.  

Die Bereitstellung von Informationen, 

die Beratung von betroffenen Familien 

und der Erfahrungsaustausch stehen 

unverändert im Vordergrund unserer 

Vereinsaktivitäten. 

Einen Überblick unserer Aktivitäten 

stellen wir in diesem Jahresbericht 

zusammen und wagen zugleich einen 

Ausblick. Wir wünschen viel Spaß bei 

der Lektüre. 

Organisatorisches 

Mitglieder 

Unser Netzwerk besteht nach wie vor 

aus 28 organisierten Mitgliedern. 

„Drum herum“ erfahren wir von vielen 

Seiten Unterstützung, aber auch die 

Anfragen und persönliche Beratungen 

nehmen zu. Daher wünschen wir uns 

dringend mehr Unterstützer/innen und 

Macher/innen, die unseren Netzwerk-

gedanken verlässlich und nachhaltig 

mittragen – sei es informell oder in 

Form einer Mitgliedschaft. Eine Mit-

gliedschaft hilft dauerhaft mit einem 

Jahresbeitrag von zurzeit 24 € dabei, 

unsere Arbeit und Projekte langfristig 

und nachhaltig planen und finanzieren 

zu können. Aktive Mitglieder helfen 

 

Jahresbericht des Kinder Pflege 

Netzwerk e.V. für 2014 
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darüber hinaus mit ehrenamtlichem 

Engagement in ihrem individuellen 

zeitlichen Rahmen. 

Der Vorstand wurde in seiner bisheri-

gen Zusammensetzung in der Mitglie-

derversammlung am 21.10.2013 für 

drei Jahre bestätigt.   

Ehrenamtliche Unterstützung 

Im vergangenen Jahr sind durch den 

Vorstand, einzelne Mitglieder des Netz-

werks und ehrenamtliche Unterstüt-

zer/innen wieder viele Stunden an eh-

renamtlicher Arbeit geleistet worden. 

Grob überschlagen dürften es etwa 800 

Stunden gewesen sein. 

Engagierte Menschen unterstützten 

uns erneut ehrenamtlich bei kleineren 

und größeren Projekten. Sie halfen da-

bei, die regelmäßigen Angebote unse-

res Netzwerks – wie etwa die Stamm-

tische – oder einmalige Veranstaltun-

gen – wie z.B. unsere Eltern-

Fachtagung „gesund trotz Krankheit“ – 

zu organisieren und durchzuführen, 

uns bei Entscheidungsträger/innen bei 

Kassen und Ministerien bekannt zu 

machen, unseren Auftritt durch profes- 

sionelle Grafikarbeiten oder auf der 

Homepage zu unterstützen oder unse-

rem  Fundraising zu Erfolgen zu verhel-

fen. Ihnen allen gilt unserer besonderer 

Dank. 

 

Auch in diesem Jahr unterstützten uns 

wieder vier „Scouties“ der Firma Immo-

bilien Scout24, im Rahmen ihres vier-

ten „Social Day“. Sie halfen uns bei der 

Entwicklung eines Flyers.  

 

 

Förderer 

Wir konnten uns über unerwartet 

großzügige Spenden freuen. Besonders 

hervorheben möchten wir die Spende, 

die anlässlich des Jubiläums der Derby-

Klause zustande gekommen ist, und die 

Förderung durch die Helga und Alfred 

Buchwald-Stiftung. 

 

Wir erhielten Fördermittel nach § 20 c 

SGB V in Höhe von 4.000 € im Rahmen 

der GKV-Gemeinschaftsförderung und 

4.700 € im Rahmen der Kassen-

individuellen Förderung vom BKK 

Landesverband Mitte. 

         

Wir danken allen Unterstützer/innen 

und Förderer/innen sehr herzlich! 

Dank Ihnen/Euch kann unser Netz-

werk wachsen und Familien mit 

versorgungsintensiven Kindern unter-

stützen, beraten und vertreten.  

Gemeinnützigkeit 

Wir sind wegen Förderung des 

öffentlichen Gesundheitswesens und 

der öffentlichen Gesundheitspflege 

sowie wegen Förderung des Schutzes 

von Ehe und Familie durch Bescheid 

des Finanzamtes für Körperschaften I, 

Berlin, StNr. 27 / 670 / 60698, vom 

27.04.2012 als steuerbegünstigten 

Zwecken dienend anerkannt. 

Mitgliedschaften 

Wir sind Mitglied des Kindernetzwerk  

e.V. und der LV Selbsthilfe Berlin. 

  

 



 Kinder 
Pflege Netzwerk 

Kinder 
Pflege Netzwerk 

Netzwerkarbeit konkret 

Individuelle Beratung und psycho-

soziale Unterstützung 

Beratung und psychosoziale Unterstüt-

zung erfuhren Ratsuchende im persön-

lichen Gespräch, per Telefon oder E-

Mail oder über die sozialen Medien. 

Projekte 

Zehn Kinder Pflege Stammtisch-

Treffen fanden an zwei Standorten 

(Lichterfelde und Prenzlauer Berg) 

statt. Im Mittel nahmen jeweils sechs 

bis acht Eltern an den Treffen teil. 

 

Kinder Pflege Stammtisch am 30.09.2014 

Mit finanzieller Unterstützung der BKK 

fand am 06.09.2014 unsere zweite 

Eltern-Fachtagung „gesund trotz 

Krankheit – gesund sein und bleiben in 

Familien mit Kindern mit besonderen 

Versorgungserfordernissen“ statt. 

 

Eltern-Fachtagung „gesund trotz Krankheit“ am 06.09.2014 

Einen ungeahnten Erfolg konnten wir 

mit der Eltern-Broschüre „Mein ganz 

normal anderes Kind“ verzeichnen, die 

wir in Kooperation mit dem Jugendamt 

und dem Kooperationsverbund Autis-

mus Berlin für den Bezirk Friedrichs-

hain-Kreuzberg entwickelt haben. 

 

Auf unserer Homepage wurden unre-

gelmäßig neue Beiträge veröffentlicht. 

Die Veröffentlichungen reichten von 

Veranstaltungshinweisen, Urteilen, Er-

fahrungsberichten, Umfragen bis zu 

Kommentaren. Unsere Datenbank und 

unser Marktplatz auf der Homepage 

können bundesweit von Familien und 

anderen Interessierten genutzt wer-

den, um Entlastungs- und Unterstüt-

zungsangebote oder Suchen und Ange-

bote, z.B. zu Hilfsmitteln oder Betreu-

ungskräften, einzustellen.  

 

Kooperationen 

Der Wechsel unseres Zehlendorfer 

Stammtisches in die Villa Donners-

marck führte zu einer neuen Koopera-

tion mit der Fürst Donnersmarck-Stif-

tung. Unter anderem freuten wir uns, 

ein gemeinsames Sommerfest zu ver-

anstalten. 

 

Sommerfest in der Villa Donnersmarck am 28.06.2014 

Die Zusammenarbeit mit FREEDA und 

InterAktiv ermöglichte, Gelder für das 

Projekt LUNA & KUMUH zu akquirie-

ren, das inklusive Freizeitangebote für 

Kinder und Jugendliche im Alter von 

zehn bis 16 Jahren bereithält. 

 

Nicht nur unsere, sondern auch die 

Interessen des Kindernetzwerk e.V.  
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vertraten wir beim Bundesgesundheits-

ministerium (BMG) und beim GKV Spit-

zenverband sowie bei der Podiumsdis-

kussion während der Fachtagung „Fa-

milie im Fokus“ beim AOK Bundesver-

band. 

Veranstaltungen 

Auch an weiteren Veranstaltungen 

nahmen wir als Besucher/innen oder 

Referent/innen teil und nutzten die Ge-

legenheit zum Austausch, zur Vernet-

zung und natürlich auch, um auf die 

besonderen Bedarfe von Familien mit 

einem pflegebedürftigen, chronisch 

kranken oder behinderten Kind hin-

zuweisen. 

Als „Lehrende“ trat unser Vorstand vor 

Berufsschüler/innen auf und staunte 

über das große Interesse der ange-

henden Erzieher/innen.  

 

Preisverleihung „HelferHerzen“ am 08.10.2014 

Unsere Vorsitzende konnte sich über 

die Auszeichnung mit dem Engage-

ment-Preis „HelferHerzen“ freuen. 

Beteiligung 

Wir beteiligten uns in verschiedenen 

einmalig oder regelmäßig stattfinden-

den Gremien, so z.B. im „Arbeitskreis 

pflegebedürftige Kinder und ihre 

Familien“ im Bezirk Steglitz-Zehlendorf, 

der auch in diesem Jahr wieder einen 

Thementag veranstaltete, und im 

Arbeitskreis „Versorgung und Pflege“ 

des bundesweit tätigen Kinder-

netzwerk e.V.. 

Öffentlichkeitsarbeit 

Neben dem wachsenden Interesse an 

unserer Homepage und den Social 

Media-Accounts konnten wir auch stei-

gende Anfragen für Print- und Fernseh-

beiträge verzeichnen. 

Ausblick 

Aktive Verstärkung gesucht 

Schon im letzten Jahresbericht wiesen 

wir darauf hin, dass unser weiteres 

Wachstum durch die personellen und 

persönlichen Ressourcen für die ehren-

amtliche Arbeit begrenzt ist. Wir wie-

derholen hiermit gerne unseren Aufruf, 

unsere Arbeit zu verstärken und freuen 

uns auf engagierte Menschen. 

Projekte 

Wir freuen uns über Zuwachs bei 

unseren Stammtischen. Auch in Span-

dau besteht nun die Gelegenheit zum 

regelmäßigen Austausch. 

Wir suchen weitere Macher/innen, die 

einen Stammtisch in ihrem Umfeld eta-

blieren wollen, damit noch mehr Eltern 

Gelegenheit haben, sich auszutau-

schen. 

Unsere Tradition der Eltern-Fach-

tagung wollen wir fortsetzen. 

Für weitere Bezirke Berlins planen wir, 

unsere kompakte Informationsbro-

schüre für Eltern zu gesetzlichen An-

sprüchen, Betreuungs- und Fördermög-

lichkeiten sowie Anlaufstellen heraus-

zugeben. 

Mit der Villa Donnersmarck sind für das 

erste Halbjahr drei Kooperationen ge- 

plant, auf die wir uns sehr freuen: eine 

Müttergruppe, ein Spiele- und ein 

Familiennachmittag. Die Termine wer-

den wir rechtzeitig bekannt geben. 

 

Was bereits für das vergangene Jahr 

geplant war, soll nun gelingen: ein 

Auszeit-Wochenende ohne Kind(er) 

zum Austauschen und sich Erholen. 

Wir sind gespannt, was das fünfte Ver-

einsjahr bringen wird. Bist Du/Sind Sie 

dabei? 

Wir bedanken uns für die Aufmerk-

samkeit und freuen uns über Kritik, 

Anregungen und Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

der Vorstand 

 

 


