Freundes- und Förderkreis
der
Kinderklinik Garmisch-Partenkirchen gGmbH
Deutsches Zentrum für Kinder- & Jugendrheumatologie
Sozialpädiatrisches Zentrum
Ein Hilfswerk der Lionsclubs • www.kinderrheuma.info
Hilfe für das rheumakranke Kind e.V.
Hans Keck • Tiefkarstr. 15b • 82481 Mittenwald

An alle
Freunde der Rheuma-Kinderklinik
Garmisch-Partenkirchen

Vorsitzender: Hans Keck
Tiefkarstr. 15b, • 82481 Mittenwald, • Tel. 08823/8059
hans.keck.mittenwald@gmx.de
Schatzmeister: Stefan Klotz
Höllentalstr. 21 • 82467 Garmisch-Partenkirchen • Tel.: 08821/9553-0
mail@steuerkanzlei-klotz.de
Sekretärin: Carolin Henkies
Münchner Straße 56 • 82467 Garmisch-Part. • Tel.: 08821/949904
kinderrheuma.info@arcor.de

Neues aus der Rheuma-Kinderklinik und vom Verein im November 2013
Die monatlichen Konzerte, die immer am letzten
Dienstag im Monat in der Eingangshalle der Klinik
stattfinden, sind bei den Kindern sehr beliebt.
Veranstalter ist Live Music Now. Etwa die Hälfte dieser
Konzerte wird schon seit vielen Jahren durch unseren
Verein ermöglicht.
Das letzte Konzert war besonders ansprechend:
Eine musikalische Weltreise mit den bekannten „WellKindern“, Maria Well , Matthias Well und Alexander
Maschke, begeisterte nicht nur die Kinder, sondern auch
eine Reihe von Erwachsenen, die sich eingefunden
hatten.

In eigener Sache:
Der Verein hat sich ein neues „Gesicht“ zugelegt. Das alte Logo mit der Arche wurde durch das ansprechende
„frische“ neue Logo mit den Kopffüßlern ersetzt. Grundlage war die Kinderzeichnung eines 3-jährigen
Rheumakindes. Erstellt hat das Logo Frau Michaela Sigge, Erzieherin in der Rheumaklinik. Frau Sigge hat sich
schon mit vielen anderen künstlerischen Ideen und Objekten in der Klinik profiliert. Das beliebte Modell im
Eingangsbereich, die Idee der Pauli-Figur beim Lernmaterial, die farbigen Fliesen im Innenhof und das Logo
für das 60-jährige Jubiläum, sie alle stammen von ihr.
Auch die Farben sind neu: Das Blau und das Grün vom Logo finden sich im neu gestalteten Flyer und natürlich
auch auf unserer Internetseite wieder. Besuchen Sie uns doch mal dort: www.kinderrheuma.info.
Die Homepage des Vereins wird von unserer Sekretärin Carolin Henkies immer aktuell gehalten.
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Eine außergewöhnliche Spendenaktion:
Die Initiatorin, Frau Anja Schwanke berichtet von Ihrem Projekt:
Liebe Spender und Unterstützer meiner Aktion,
es wird mal wieder Zeit für einen kurzen Zwischenbericht...
Nach einigen Startschwierigkeiten, die mich daran gehindert
haben alles wie zunächst geplant durchzuführen, ist jetzt
alles geregelt und der "offizielle" Teil ist geklärt. Am 22.9.
habe ich auf dem Oktoberfest in Rosdorf einen SpendenFlohmarktstand gemacht und gleich am Abend € 202,00
nach Garmisch überweisen können.
Am 3.10. fand in Rosdorf der Herbstmarkt statt und ich
konnte endlich die Aktion durchführen, auf die ich mich am
meisten gefreut habe- die Tombola! Mein Mann und ich
hatten sehr viel Spaß dabei und haben den Trubel sehr
genossen- bereits vor der Öffnung des Marktes hatten wir
Geld in der Kasse und bis zum Ende kamen wir nicht dazu
einen heißen Kaffee zu trinken. So haben wir es uns
erhofft...
Die Freude von Klein und Groß bei der Vergabe der Preise
zeigte mir, dass es eine gute Entscheidung war die Tombola
durchzuführen und dass das stundenlange Loserollen am
Abend gut investierte Zeit war! Am Abend hatten wir einen
Gewinn von € 792,40 in der Kasse, den ich am nächsten Tag
nach Garmisch überwiesen habe.
Im Oktober findet erstmal keine weitere Aktion statt, da ich
für die nächste Tombola unseren Fundus an Preisen wieder
füllen muss. Es sind zwar noch Dinge da, aber zum Weihnachtsmarkt am 30.11. und 1.12.2013 werden deutlich mehr Besucher erwartet und
ich benötige noch mehr Preise als bei unserem Herbstmarkt. Also werde ich mich auf den Weg machen und ortsansässigen Firmen etwas über
die Rheumakinderklinik Garmisch erzählen...
Sollte einer der bisherigen Spender noch irgendeine Möglichkeit sehen mich nochmals zu unterstützen würde ich mich sehr freuen!!! Ich bin
dankbar für jeden Werbeartikel, fehlerhafte Ware, Lager-Restbestände, Gutscheine,... Alles kann verwendet werden...
Als Letztes möchte ich noch erwähnen, dass ich unglaublich viel positive Resonanz der Menschen erfahren habe. Einige boten sogar Hilfe am
Stand an oder fragten nach einer Vereinsgründung. Ich glaube, dass ich auf einem guten Weg bin im Göttinger Raum die
Spendenbereitschaft für die Rheuma-Kinder etwas in Bewegung zu bringen...
Ein großes DANKE an alle Spender und das größte DANKE an meine Freundin Laura, die mir durch ihr- viel zu kurzes- Leben gezeigt hat was
wirklich zählt und wie man etwas erreichen kann!!

Das Badersee-Syposium im Januar 2013
Zum 38. Mal fand im Januar 2013 das
erfolgreiche Kinderrheuma Fachsymposium mit
hochkarätigen Experten statt.
Der Ärztliche Direktor, Professor Dr. med.
Johannes-Peter Haas (hinten 2. v.li.), freut sich
mit den Referenten über den gelungenen
Kongress.
Die Referenten: 1.R.v.li. Dr. med. Renate Häfner
(GAP), Dr. med. S. Mrusek, Dr. med. F. Speth (GAP), 2.
R. v.li. Dr. med. B. Bisdorff, Dr. med. M. KrumreyLangkammerer (GAP), Dr. med. C. Schütz, 3. R. v.li. Dr.
med. N. Draheim (GAP), PD Dr. med A. Jansson, Dr.
med. W. Mannhardt-Laakmaann, 4. R. v.li. Dr. med. F.
Richter (GAP), Dr. med. D. Kaufmann, Prof. Dr. med.
W. Müller-Felber, 5.R.v.li. Dr. med. A. Urban, Prof. Dr.
med. J-H. Haas (GAP), Prof. Dr. med. H.-I. Huppertz,
Dr. med. B. Hügle (GAP), Dr. med. C. Hinze (GAP)

Das nächste Badersee-Symposium findet vom 17. bis 19. Januar 2014 statt. Dabei werden von Frau
Professor K. Radon und Dr. H. Michels auch die Ergebnisse der SEPIA-Studie vorgestellt.
Bekanntlich hat unser Verein die SEPIA-Studie komplett finanziert.
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