
Aktion ›Sonnenstrahlen‹
Im Frühjahr gestalteten die
Kinder der Einrichtungen
›Fortschritt‹ über 20 Sonnen-
strahlen Bilder für unsere Stif-
tung. Die Motive waren so schön,
dass wir sie gerne als Vorlage für un-
sere neuen Stiftungspostkarten ge-
nutzt haben.

Virtuelle Zaubershow
Am28. Februar, dem ›Tag der Seltenen Erkran-
kungen‹, luden wir unsere Stiftungskinder,
deren Familien sowie unseren KfK-Freundes-
kreis zu einer virtuellen Zaubershow ein. Im
anschließenden Workshop lernten die Kinder,
selbst zu zaubern und verblüfften Eltern und
Freunde mit den neuen Zaubertricks!

Danke !

#meineWeltstehtKopf
In der Daily Soap ›Köln 50667‹ rief RTL2 eine
Kopfstand-Challenge aus, um auf seltene Er-
krankungen aufmerksam zu machen und
gleichzeitig mit einem Spendenaufruf die
Stiftung zu unterstützen. Selbstverständlich
haben auch wir die Nominierung & Challenge
angenommen!

Designer Charity Basar
Verteilt über 4 Tage stürmten bei
hochsommerlichen Temperaturen
viele Shopping-Begeisterte den Basar
der Stiftung und ergatterten dabei
tolle Designer-Schnäppchen!
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Aktion ›Glücksmomente‹
In den sozialen Medien hatten wir an-
lässlich des ›Tages der Seltenen
Erkrankungen‹ dazu aufgeru-
fen, KfK persönliche Glücks-
momente zu mailen. Insge-
samt erreichten uns über 60
Glücksmomente, für die Rit-
ter Sport jeweils ein ›Glücks-
schokoladenpaket‹ für ein Stif-
tungskind spendete.

Stiftung für Kinder

mit Seltenen Erkrankungen

JAHRES
RÜCKBLICK

Herzlichen Dank unseren Spendern
für die tolle Unterstützung
in diesem für uns alle so

herausfordernden
Jahr 2021!
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Auch in diesem Jahr engagieren sich
die Mitarbeiter von RTL2 wieder mit ei-
ner Weihnachtsaktion für unsere Stif-
tung. Unsere Kuscheltier-Weihnachts-
aktion wird unterstützt von der Kin-
dertagesstätte ›Rasselbande‹, der Arzt-
praxis KFO 5 Seen Kieferorthopädie
sowie den Gynäkologie-Praxen von
Frau Dr. Bösl, Frau Dr. Klar & Frau Dr.
Sextro sowie Frau Dr. Witt.

Wenn man im Mittelpunkt einer Party stehen will, darf man nicht hingehen.
–Audrey Hepburn



2021 war auch für die Stiftungsprofessur turbulent. Frau Prof.Dr.Ber-

gelt verließ Ende Juni das UKE in Hamburg und folgte einem Ruf nach

Greifswald. Die Professur ist nun als Juniorprofessur für weitere 6

Jahre mit Verstetigungsoption ausgeschrieben und wir sind zuver-

sichtlich, Anfang 2022 einen engagierten, jungen Nachwuchswissen-

schaftler*in für die spannende Position zu begeistern.

In diesem Jahr konnten fünf Bachelor- und Masterarbeiten betreut

und erfolgreich abgeschlossen werden. Des Weiteren wurden die Pro-

jekte ›Kindgerechte Radiologie – Evaluation der Eltern-/ Kind-Reaktion

in der pädiatrischen Radiologie‹ sowie ›PädOnko – Evaluation der päd-

iatrisch-onkologischen Rehabilitation‹ vertragsgemäß beendet. Aus

letzterem entwickelte sich ein Folgeprojekt ›FamKi-onko-V‹, in dem

die Bedarfe von Familien mit krebskranken Kindern und Jugendlichen

während der Nachsorgephase untersucht werden. Dabei sind die In-

anspruchnahme von Versorgungsangeboten während dieser Phase

als auch die Belastungsprofile und Unterstützungsbedürfnisse der

Familien zu analysieren.

Die Projekte ›ESE-Best‹ (Evaluation von Schnittstellenmanagement-

konzepten bei seltenen Erkrankungen) sowie die ›SMA-Befragung‹

(Belastungen und Unterstützungsbedürfnisse bei Eltern von Kindern

mit spinaler Muskelatrophie) laufen uneingeschränkt weiter.

Seit März 2021 ermöglicht die Stiftung

eine psychosoziale Beratungs-Sofort-

hilfe für Jugendliche und deren Fami-

lien als Überbrückung bis zu einer am-

bulanten Therapie bzw. einem statio-

nären Aufenthalt, bei denen es pande-

miebedingt momentan monatelange

Wartezeiten gibt.

VERSORGUNGSPREIS
Den mit 40.000 € dotierten Versor-
gungspreis hat PD Dr. med. Florian
Lagler, Privatuniversität Salzburg, mit
seinem Projekt ›Sicherheit und Acht-
samkeit in der Versorgung von MPS-
Patienten/innen – Wirkung von Notfall-
Simultationstrainings auf elterliche
Angst und Achtsamkeit‹ gewonnen.
Mukopolysaccharidosen (MPS) sind
seltene, chronisch progrediente Stoff-
wechsel-Erkrankungen, diemit schwe-
rer Behinderung und einer reduzierten
Lebenserwartung einhergehen kön-
nen. Kardiale und respiratorische Not-
fälle sind die häufigsten Todesursa-
chen bei MPS. Die Angst vor Notfällen
und dabei falsch zu reagieren beein-
trächtigt viele Eltern chronisch kran-
ker Kinder erheblich und wirkt sich
negativ auf die Versorgung der Kinder
aus. Ziel des Projekts ist, die Effekte
von Notfall-Simulationstrainings für
Eltern von MPS-Patienten zu charak-
terisieren und wissenschaftlich zu be-
legen. So sollen diese Trainings nach-
haltig und für alle betroffenen Famili-
en zugänglich in der Versorgung von
MPS-Patienten etabliert werden. Mit
einer nicht-randomisierten Parallel-
gruppen-Fragebogenstudie, in der ca.
400 Eltern von MPS-Patienten einge-
bunden sind, soll die Wirksamkeit von
Notfall-Simulationstrainings für El-
tern im Hinblick auf Verminderung der
Ängste sowie einer Steigerung der
Achtsamkeit erforscht werden. Das
Projekt ist auf zwei Jahre angelegt.

SYMPOSIEN
Die Stiftung Kindness for Kids unter-
stützte die dreitätige, internationale
Familienkonferenz des Vereins ›Hand
in Hand gegen Tay-Sachs und Sand-
hoff in Deutschland‹ mit einem Betrag
von 2.000 €. Tay-Sachs und Morbus
Sandhoff sind sogenannte GM-2-
Gangliosidosen und gehören
zu den lysosomalen Spei-
cherkrankheiten.

Beide Erkrankungen füh-
ren dazu, dass betroffene
Kinder nach und nach alle
ihre Fähigkeiten verlieren. Sie
nehmen ihre Umwelt immer we-
niger wahr, bekommen epileptische
Anfälle und haben eine begrenzte Le-
benserwartung. Trotz Pandemie war
die Konferenz auch international gut
besucht. Neben dem fachlichen Aus-
tausch genossen die Familien das per-
sönliche Miteinander nach zweijähri-
ger Pause sehr.

Seit 2003 engagiert sich die gemeinnützige Stif-
tung Kindness for Kids für Kinder mit seltenen
Erkrankungen. Wir planen, organisieren, finan-
zieren und begleiten Ferienauszeiten für kranke
Kinder und ihre Familien. Da die Pandemie die
schwierige Situation unserer Kinder gravierend
verschärft hat, haben wir unsere Hilfsangebote
2021 erweitert und niedrigschwellig eine psycho-
soziale Beratungs- und Betreuungshotline für

betroffene Kinder und ihre Familien ins Leben
gerufen. Darüber hinaus haben wir unsere On-
line Aktivitäten ausgebaut sowie die erste Feri-
enfreizeit für Blinde und Sehbehinderte in
Deutschland durchgeführt. Im Bereich For-
schung wurden trotz aller Widrigkeiten unsere
laufenden Projekte erfolgreich abgeschlossen,
fortgeführt und wir konnten zusätzlich neue an-
stoßen.

114.000 €
Forschungs-
professur

116.000 €
Soziale
Projekte

SPENDENVERWENDUNG 2021

24.000 €
weitere Forschungsprojekte

Liebe Freunde von Kindness for Kids,

wir haben lange überlegt wie wir unseren

Jahresrückblick beginnen und haben ent-

schieden, nach 18 Jahren Stiftungsarbeit

einen Beitrag über den schwierigsten Teil

unserer Arbeit zu schreiben. 2021 mussten wir

uns von drei „Stiftungskindern“ verabschieden.

Am 24. April bekamen wir die Nachricht, dass Lenny* verstorben

war. Ja, Lenny war schwerstkrank, aber dennoch. Warum er,

warum schon so früh? Als er elf war, hat er beim Segeln einmal

zu mir gesagt, dass er hoffe, wenn er 30 oder 40 ist, seine

Erkrankung vielleicht heilbar sein wird. Er wusste, dass er wahr-

scheinlich jung sterben würde, aber doch nicht mit 21….

Es folgten Louis* und Ben* im Juli und September. Auch diese

beiden waren sehr krank. Wir hatten sie für unsere Auszeiten in

diesem Jahr miteingeplant und nun werden wir nie mehr ihr

Lachen, ihre Freude, ihre Glücksmomente in unseren Freizeiten

erleben. Susi, Sandra, Carolin, Christine und ich, jede hat ihre

eigenen, ganz speziellen Erinnerungen an die Jungs, die immer einen

Platz in unseren Herzen haben werden. Neben der Trauer sind

wir unglaublich dankbar, dass wir ihnen mit Hilfe von Euch,

unseren Spendern und Unterstützern, über all die Jahre so viele

unvergessliche, einzigartige Momente jenseits des Alltags bereiten

konnten wie z.B. das „meet and greet“ mit Andreas Bourani, den

Segeltörn auf der Ostsee, den Ausflug auf den Hochfelln im E-Rolli

und vieles mehr....
Danke, Anja Frankenberger

Die Kinder im Home-Schooling,

die Angst vor Ansteckung mit

Corona, die Flutkatastrophe

in nächster Umgebung, private

Ausnahmesituationen… Das Jahr

war anstrengend für Moritz

und für uns als Familie. In den

10 Tagen auf dem Kupferhof

haben wir erfahren, wie schön

es ist, die Last der Verantwortung

einmal abzugeben. Moritz zu

sehen, der liebevoll umsorgt wird,

der es genießt, im Bällebad zu

liegen, den Clowns zuzuschauen.

Die Tage haben uns so viel

Kraft geschenkt und als Familie

wieder zusammengeführt, so

dass wir den vor uns liegenden

Alltag gestärkt und mit innerer

Ausgeglichenheit meistern können.

Wir sind von Herzen dankbar

für die großzügige Unterstützung

der Stiftung. Ihr seid wirklich

einzigartig!
Andrea K.

*Die Namen haben wir geändert.

KENNZAHLEN 2021

Sozialer Bereich
2021 konnten wir insgesamt 156
Menschen einzigartige Momente er-
möglichen. In unseren 13 Familien-
aufenthalten betreuten wir 28 Fami-
lien mit 29 betroffenen Kindern und
24 Geschwistern. Zusätzlich haben
wir 52 Kindern und Jugendlichen
Spaß und Abwechslung in 4 Kinder-
freizeiten und 3 virtuellen Camps
bereitet. 35 Betreuer*innen und
Pflegekräfte kümmerten sich 96 Tage
liebevoll und engagiert um unsere
Schützlinge.

Forschungsbereich
1 Forschungsprofessur im Bereich
Versorgung für Kinder mit seltenen
Erkrankungen, 1 abgeschlossener
Versorgungspreis im Frühjahr 2021
und 1 Neuvergabe des Versorgungs-
preises im Juli, 1 Kofinanzierung
eines Symposiums.


