Vorstandschaft im Amt bestätigt
Kinderschicksale

Mittelfranken

Weißenburg (da). Turnusgemäß
lud der Verein Kinderschicksale Mittelfranken e. V. zu seiner
Jahreshauptversammlung
in
den Brandenburger
Hof nach
Weißenburg ein. Neben den
Formalien wie Jahresrückblick,
Kassenbericht und Ausblicke,
standen auch die Vorstandswahlen auf dem Programm.
Dankbar blickte die erste Vorsitzende Birgid Schwenk in ihrer Begrüßung darauf zurück, was in den
zwölf Jahren seit der Gründung
aus dem Verein geworden ist. Sie
dankte ihren Vorstandskollegen
und den Vereinsmirgliedern
für
ihren Einsatz. Sie alle hätten dazu
beigetragen, den besonderen Kindern wichtige Therapien gewähren
zu können und die Organisation
am Leben zu erhalten. "Bitte
bleiben Sie uns treul", appellierte
sie an die anwesenden Mitglieder
und erinnerte anschließend an die
zahlreichen Aktivitäten und Spendenaktionen im vergangenen Jahr.
"Die Hilfsbereitschaft
ist immer
noch sehr groß und wir freuen
uns und sind immer noch dankbar über die vielen Menschen, die
sich für die betreuten Kinder des
Vereins so großartig engagieren",
so Schwenk. Eine tolle Sache, bei
der auch sehr viel Geld fließe,
sei der Buchflohmarkt
in Abenberg, der unter dem Titel "Buch
rettet Leben!" zweimal im Jahr
durchgeführt
wird. Dazu seien

e. V. traf sich zur Jahreshauptversammlung

auch Spenden
beispielsweise
Im vergangenen Jahr sind drei
neue Kinder aufgenommen worbeim Benefizkonzert X MAS in
Gunzenhausen. der Benefizaktion
den. Der jetzt dreizehn Monate
alte Simon kam als Frühgeburt
von Babys-Baugefühl & Die dolzur Welt, hat bereits mehrere Darle Knolle auf dem Weißenburger
Weihnachtsmarkt,
dem Sternmoperationen hinter sich und jedes
Mal waren Wundheilstörungen die
lesmarkt der Stephanie-Schule
Folge. Auch die 15 Monate alte
Gunzenhausen,
bei "Laufen für
Kinder" der Grundschule TreuehrLuana kam als Extremfrühehen
lingen, dem Kinderfasching
der
mit nur 590 Gramm zur Welt. Sie
Frauen-Union sowie beim Dreileidet an einer chronischen Lunkönigs-Bencfizlauf
in Untergenkrankheit,
erhält momentan
wurmbach für die Schützlinge
immer noch einen Heimmonitor,
des Vereins gesammelt worden.
eine Flüssigsauerstoffversorgung
"Es warten wieder viele Aufgaund wird zudem über eine Sonde
ben auf uns, die geplant, durchernährt. Beide Kinder werden mit
Osteopathic unterstützt. Ocr kleigerechnet und ausgeführt werden
müssen", so die zweite Vorsitne achtjährige Ahmetean, dessen
zende Cristine Wägemann. Vor
Diagnose ein inoperabler Hirntumor am Hirnstamm war, ist leider
den Wahlen gab sie noch einen
im März diesen Jahres verstorben.
detaillierten
Rückblick auf die
gewährten Therapien und die inAuch in 2014 hat der Verein
zwischen neu aufgenommenen
bereits wieder drei neue Kinder
aufgenommen. Der sieben Monate
Kinder. Insgesamt sind 2013 54
verschiedene Therapien für die , alte Nevio ist als Frühehen mit
derzeit 36 vom Verein betreueiner Störung der äußeren, meten Kinder unterstützt worden.
chanischen Atmung auf die Welt
Auch für 2014 sind bereits über
gekommen. Unterstützung erfahrt
32 Therapien genehmigt worden
auch der fünfjährige Sean Tyler.
und bereits im Laufen. Die VorBei ihm liegen Gedächtnis, Exstand schaft hoffe, so Wägemann.
pressive Sprache, Sozialcntwickdass auch dieses Jahr der Verein
lung wie das Körperbewusstsein
wieder allen Wünschen und Anim unterdurchschnittlichen
Beträgen gereehr werden kann und
reich. Aufgenommen wurde dazu
freue sich natürlich über jede
ein zehn Monate altes Mädchen,
Unterstützung. Seit August letzein Frühehen mit einer Minderentten Jahres habe der Verein einen
wicklung des Gehirns und einer
neuen Provider [ur die Homepage,
chronischen
Lungenkrankheit.
die derzeit fast wieder auf dem
Auch diese drei Kinder werden
neuesten Stand sei.
mit Osteopathie unterstützt. "Wir

Die im Amt bestätigte Vorstandschaft
verabschiedete sich mit
einem kleinen Geschenk bei Dr. med. Klaus-Peter Nirschl und
bedankte sich für seinen zwölf jährigen ehrenamtlichen
Dienst
als medizinischer Beirat.
Foto: BrigiHe Dorr
hoffen, allen unseren besonderen
Kindern und ihren Familien dureh
unsere Unterstützung hilfreich zur
Seite stehen können, damit auch
diese Kinder ein wenig von der
Sonnenseite des Lebens verspüren
können", so Wägemann.
Auch im Jahr 2014 sind wieder
einige Veranstaltungen
geplant.
So stehen am 10./11. Mai der
Bücherflohmarkt
in Abenberg,
am 13. September das Familientreffen, das heuer in der Arche
in Allmannsdorf
stattfindet und
am 11. Oktober das inzwischen
6. MundART-Festival in der Karrnelirerkirche
in Weißenburg auf
dem Programm.
Anschließend gab Barb Golembek den Kassenbericht ab.Insgesamt konnte sie rund 97.000 Euro
an Spenden plus 20.000 Euro von
Sternstunden vermelden. Ausgegeben hätte der Verein an Therapien und Hilfsmittel rund 74.000
Euro. Die Genehmigung der Jah-

resrechnung und die Entlastung
der Vorstandschaft erfolgte einstimmig durch die anwesenden
Mitglieder.
Einstimmig
wurde auch beschlossen, die Neuwahlen
der
Vorstandschaft
per Handzeichen durchzuführen.
Alle Vorstandsmitglieder
wurden
in
ihren Ämtern bestätigt: Birgid
Schwenk (1. Vorsitzende), Cristine Wägemann (2. Vorsitzende),
Nicole Otto (Schriftführerin),
Barb Golombek (Kassiererin).
Nachdem es keine Wünsche
und Anträge gab, hatte Birgid
Schwenk am Ende noch eine
Verabschiedung
vorzunehmen:
Der medizinische Beirat Dr. med.
Klaus-Peter NirschI, Gründungsmitglied des Vereins, geht in den
Ruhestand
und beendet damit
auch seine zwölf jährige Dienstzeit beim Verein. Er werde dem
Verein aberweiterhin treu bleiben,
versprach er.

