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UNSER MOTTO FÜR DAS JAHR 2020…

…und die logische Konsequenz auf unser Leitmotiv „Kinder haben Rechte“ 
aus 2019. Bundesweite Aktionen -auch vom Bunten Kreis Rheinland- haben 
geholfen, die Dringlichkeit einer Verankerung der UN-Kinderrechtskonvention 
ins Grundgesetz nach außen zu tragen. Ende des vergangenen Jahres gab es 
einen ersten Vorschlag im Bundestag. Wir werten das als einen ersten Erfolg.
Mit dem Motto „Kranke Kinder haben Rechte“ schließen wir uns nun einer 
Initiative von Direktorinnen und Direktoren aller deutschen Universitätskinder-
kliniken an. Bundesweit unterstützen Patienten- und Elternverbände sowie 
Kinderrechtsorganisationen die Initiative. Laut UN-Kinderrechtskonvention ha-
ben kranke Kinder ein Recht auf „das erreichbare Höchstmaß an Gesund-
heit“. Das setzt voraus, dass sie eine Behandlung erhalten und diese auf dem 
neuesten Stand des medizinischen Wissens basiert.

Warum unterstützen wir die Kampagne?
In unserer täglichen Arbeit erleben wir immer wieder, dass unser Gesund-
heitssystem von ökonomischen Zielen bestimmt wird. Im Klartext: Wichtige 
Therapien unserer kleinen Patienten werden abgelehnt, weil sie nicht in 
vorgegebene Kostenrahmen passen. Hinzu kommt: Beeinträchtigte Kinder 
haben oft nicht die gleiche Möglichkeit einer Teilhabe in unserer Gesellschaft 
wie gesunde Kinder. Sie können unter anderem viele Freizeitangebote nicht 
wahrnehmen, weil diese nicht auf die speziellen Bedürfnisse für Kinder mit 
Beeinträchtigungen abgestimmt sind. Diese Lücke versuchen wir mit unse-
ren Möglichkeiten und Angeboten zwar so gut es geht zu schließen, aber wir 
fordern ein Umdenken und vor allem Handeln in Politik und Gesellschaft und 
schließen uns daher der Kampagne „Kranke Kinder haben Rechte“ an. 
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SHARI UND ANDRÉ DIETZ – BOTSCHAFTER, DIE 
WISSEN, WOVON SIE SPRECHEN

Vier Kinder, eine Schauspielkarriere und ein erfolgreicher Blog – Shari und 
André Dietz sind ein Powerpaar. Vor einigen Jahren änderte sich ihr Leben 
schlagartig von einem Tag auf den anderen. Ihre Tochter Mari erhielt die 
Diagnose: ANGELMAN-SYNDROM, ein seltener Gendefekt, von dem sie, 
wie die meisten Menschen, noch nie etwas gehört hatten. Die Prognose: 
Mari wird nie richtig sprechen können und geistig ihr Leben lang auf dem 
Entwicklungsstand eines Kleinkindes bleiben. 

„Die Diagnose: „Angelman-Syndrom“ hat uns damals den Boden unter den 
Füßen weggerissen. Wir hatten keine Ahnung, was sie für unser weiteres 
Familienleben bedeutet. 99 Prozent unseres Wissens haben wir von ande-
ren betroffenen Eltern und dem „Angelman-Verein“. Wir finden es wichtig, 
dass es Organisationen, wie den Bunten Kreis Rheinland, gibt und unterstüt-
zen die Kampagne „Kranke Kinder haben Rechte“ sehr gerne.“ (André Dietz)

Und wir, der Bunte Kreis Rheinland, freuen uns riesig, dass wir Shari und 
Andrè Dietz als Botschafter und Fürsprecher für die Rechte kranker Kinder 
gewinnen konnten.



WAS HABEN WIR GESCHAFFT?

In 2019 konnten wir unseren Familien breit aufgestellt unter die Arme greifen. 
Wir merken, der Bedarf unserer Arbeit wird immer größer. 

Unsere Beratungsstelle BOOFE hilft den Familien weiterhin durch den 
Dschungel an Anträgen von zum Beispiel Pflegegraden, Schwerbehinderten-
ausweisen, und Kurzzeitpflege. Sie berät bei Widersprüchen, Begutachtungen 
und begleitet bei MDK-Besuchen. Und das ist nur ein ganz kleiner Ausschnitt 
aller Bereiche, in denen unsere 4 Mitarbeiter unterstützen.

Wir konnten erstmals ein umfassendes Freizeitprogramm für unsere beein-
trächtigten „Tatendrang“-Kids anbieten. Alle Freizeiten, vor allem die Reiter-
camps, waren sofort ausgebucht. 
Dank großartiger Spenden können wir in 2020 die Freizeiten weiter anbieten, 
sogar noch ausbauen. 

Im vergangenen Jahr waren rund 140 Geschwisterkinder bei unseren Ge-
Ki-Tagen und Freizeiten dabei. Unser Programm für dieses Jahr steht auch 
schon und die ersten Plätze sind bereits vergeben.

Mehr Infos unter www.bunterkreis.de/geschwisterprojekt.html 



DER BUNTE KREIS RHEINLAND –
EINE ERFOLGSGESCHICHTE IN ZAHLEN

Sozialmed. 
Nachsorge: 
Im Schnitt kümmern 
sich 38 Kinderkranken-
schwestern um rund 
300 Familien an 6 
Standorten. Sie werden 
von 7 Sozialpädago-
ginnen und 4 Psycho-
loginnen und einer 
Dolmetscherin unter-
stützt.

Insgesamt beschäftigt der Bunte Kreis Rheinland mittlerweile 62 Mitarbeiter 
und kann auf 129 Ehrenamtler zurückgreifen.
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BOOFE: Ende 2019 
wurden von unseren 
4 Mitarbeiterinnen 
fast 250 Familien 
begleitet.

GeKi-Projekte: 217 
Kinder waren in 
2019 bei den Ge-
Ki-Projekten (Frei-
zeiten, Tagen und 
Aktionen) dabei. Da-
rüber hinaus haben 
noch 70 Familien 
ihre Kinder bei den 
Tatendrang Ange-
boten angemeldet.



WENIGER ALS ZWEI PÄCKCHEN BUTTER

Hamta Schuster öffnet lächelnd die Tür. Auf dem Arm hält die 34-jährige 
Iranerin ihren neunmonatigen Sohn Nyam. Aber Hamta und ihr Mann kennen 
auch weniger fröhliche Zeiten. 

Nyam kommt in der 22. Schwangerschaftswoche – viel zu früh – auf die Welt. 
Er wiegt nur 370 Gramm, weniger als zwei Päckchen Butter. Nach seiner 
Geburt nimmt er noch weiter ab, bis er nur noch 260 Gramm leicht ist. Nyam 
hatte noch einen Zwillingsbruder. Er überlebte die Frühgeburt nur 12 Stun-
den. „Er war einfach zu schwach“, sagt Hamta. Der Schmerz wiegt noch sehr 
schwer. „Es war eine wahnsinnig anstrengende Zeit“, erinnert sich die junge 
Mutter. Gerade als sie anfangen wollte, die Schwangerschaft zu genießen, 
platzte bei einem der Babys die Fruchtblase. Ein Not-Kaiserschnitt musste ge-
macht werden. Die OP war traumatisch, die Schmerzen groß. Aber viel schlim-
mer war natürlich der Schmerz um das verlorene Kind. „In der Zeit, in der 
wir um das Leben des einen Kindes gerungen haben, mussten wir das 
andere beerdigen. Ich kann das alles erst nach und nach verarbeiten.“ 
Nyam aber kämpft sich ins Leben. Knapp vier Monate lang wird er in der 
Uniklinik Köln künstlich beatmet. Da Hamta zu dem Zeitpunkt schon in Bonn 
wohnt, mietet sie sich ein Zimmer, um möglichst nah bei ihrem Sohn zu sein. 
Als die Krankenschwestern sie das erste Mal ermutigen, mit ihrem Sohn zu 
kuscheln, fängt sie an zu weinen: „Ich hatte große Angst, ihm weh zu tun. 
Er hatte einen Tubus in der Nase und all die Kabel um ihn herum. Da sah 
er so schlimm aus“, sagt sie heute. Aber das Kuscheln half. Schnell entstand 
eine tiefe Bindung zwischen Mutter und Sohn. 

Nach sechs Monaten konnte Nyam das Krankenhaus endlich verlassen. Da 
hatte er unter anderem das Trinken mühsam gelernt. Bis heute ist das nicht 
leicht für ihn, er verschluckt sich oder wird schnell müde. Bei diesen und wei-
teren Problemen steht Hamta jetzt eine Nachsorgeschwester vom Bunten 
Kreis Rheinland zur Seite. „Als ich sie das erste Mal gesehen habe, hat es 
sofort klick gemacht. Sie war immer für mich da, wenn ich irgendwelche Ängs-
te hatte und hat mich beruhigt. Das hat mir sehr viel Sicherheit gegeben.“  
Eine Nachsorgeschwester unterstützt Familien über medizinische Fragen 
hinaus: bei Anträgen für Krankenkassen oder der Suche nach Frühförderung. 
In Nyams Fall stellte sich die Frage, ob die Familie eine Pflegestufe bewilligt 



bekommt. Nach dem Antrag bei der Krankenkasse folgte ein Gutachten des 
medizinischen Dienstes. Diese Anträge sind oft sehr kompliziert und für 
die ohnehin seelisch geschwächten Eltern sehr mühsam. Gemeinsam mit 
ihrer Nachsorgeschwester hat Hamta es geschafft, eine Pflegestufe für Nyam 
bewilligt zu bekommen und kann sich jetzt um Dinge wie Physiotherapie und 
Heilpädagogik-Angebote kümmern. 

Jeden Tag kehrt ein wenig mehr Sicherheit und Selbstbewusstsein in 
Hamtas Leben zurück. Sie unternimmt viele Ausflüge mit Nyam, denn er liebt 
es, wenn um ihn herum viel los ist. Manchmal erscheint es Hamta fast so, als 
wäre es ihm daheim zu ruhig. „Ich würde so gerne wissen, ob er spürt, dass er 
einen Bruder hatte“, sagt Hamta nachdenklich. Dann nimmt sie ihren Sohn lie-
bevoll in den Arm, setzt ihn ins Auto und fährt zu ihrer Großfamilie nach Köln.



AUSBLICK

Der Bunte Kreis Rheinland will auch in diesem Jahr neue Projekte auf den 
Weg bringen, die sich klar an den Bedürfnissen unserer Familien orientieren. 

Im Herbst soll es die erste „Tatendrang“-Familienfreizeit in Bad Münstereifel 
geben. Ein Familienwochenende, der zeitgleich eine Auszeit von der Familie 
ermöglicht, mit individuellen Angeboten für die Geschwister- und Tatendrang-
kinder, aber auch für die Eltern. Eine Dipl. Pädagogin mit weiterer Ausbildung 
als systemische Beraterin, Sozialpädagogin und Trauerbegleiterin steht jeder 
Zeit für Gespräche zur Verfügung. Außerdem plant das Team eine integrative 
Freizeit und ein besonderes Ferienangebot für diabeteskranke Kinder.

Unsere Beratungsstelle BOOFE möchte einen Pflegekurs, speziell für Kinder, 
und ein inklusives und integratives Begegnungs-Café für Eltern entwickeln. 
Auf Wunsch wird sich unser Engagement in der sozialmedizinische Nachsor-
ge und Freizeitprojekten in den Kreis Bergheim ausweiten. 
All diese Ziele werden wir dank unserer wunderbaren Spender und Sponsoren 
in Angriff nehmen können.



MEIN TAG IST VIEL ZU KURZ…

…für alles, was ich erreichen möchte.
Wer den Bunten Kreis Rheinland kennt, kennt Inka Orth. Sie ist die Vorsitzen-
de und seit Gründung des Vereins dabei – mit viel Herzblut und persönlichem 
Engagement. Seit 17 Jahren unterstützt der Bunte Kreis Rheinland schwer-
kranke und zu früh geborene Kinder und ihre Familien.

Ihr Kind ist zu früh auf die Welt gekommen – wie war das vor 20 Jahren?

Max kam neun Wochen zu früh, mit nur 1100 Gramm auf die Welt. Ich hatte 
bis dahin keinerlei Berührungspunkte mit Frühgeborenen. „Mutterschafts-
geld für Selbstständige“ gab es noch nicht, deshalb ging ich nach der Geburt 
sofort wieder arbeiten. Ich hatte ein Einzelhandelsgeschäft. Max konnte ich 
nur abends in der Klinik besuchen. Als er entlassen wurde, fragten mich die 
Schwestern, wie ich den Alltag schaffen werde. Ich wollte ihn mit ins Geschäft 
nehmen. Aber das eskalierte schon nach wenigen Tagen. Max brauchte ein
ruhiges, gewohntes Umfeld. Wir mussten jemanden suchen, der in der Zeit, 
in der wir arbeiten waren, auf Max aufpasste. Doch die Koordination wurde 
einfach zu viel. Nach anderthalb Jahren habe ich die Reißleine gezogen und 
meine Selbständigkeit aufgegeben. Ich habe meine Lebensaufgabe darin ge-
funden, den Bunten Kreis Rheinland zu gründen und aufzubauen.

Wann und wie haben Sie den Verein Bunter Kreis Rheinland gegründet?

Den Bunten Kreis Rheinland gibt es ziemlich genau seit dem 22.Januar 2003. 
Nach der Geburt von Max verbrachten wir viel Zeit in der Unikinderklinik in 
Bonn und lernten dort Prof. Bartmann kennen. Einige Jahre später berichtete 
er uns von einer neuen Studie hinsichtlich sozialmedizinischer Nachsorge und 
wollte die Ergebnisse der Studie gern in einem Verein umsetzen. Da wollte ich 
dabei sein.

Worum ging es in der Studie?

Um den „Drehtüreffekt“: Die Kinder werden in der Klinik professionell versorgt, 



die Eltern fühlen sich in der Betreuung sicher – doch kaum entlassen, stehen 
die Familien wieder in der Klinik, weil in der häuslichen Situation auch kleine 
Probleme zu einer Bedrohung des Kindes oder zu einer Überforderung der 
Eltern werden. Mit der Studie wollte man den Krankenkassen zeigen, dass 
sozialmedizinische Nachsorge eine Pflichtleistung werden muss.

Wie haben Sie den Verein aufgebaut?

Wir haben wirklich bei null angefangen. Wir hatten nichts. Kein Büro, kein 
Telefon, keinen einzigen Flyer. Wir haben erst einmal Spenden eingeworben, 
um überhaupt Öffentlichkeitsarbeit machen zu können. Bis wir irgendwann die 
erste Mitarbeiterin einstellen konnten, um die Nachsorge umzusetzen, sind 
viele Jahre ins Land gegangen.
Mittlerweile ist die sozialmedizinische Nachsorge eine Pflichtleistung, für die 
die Krankenkassen bezahlen müssen. Eine Leistung, die den Familien zusteht.

Wie finanziert sich der Bunte Kreis?

Bis heute ist die Rückvergütung der Krankenkassen nicht kostendeckend. 
Eine Kinderkrankenschwester muss ja auch mit dem Auto zu der Familie 
fahren, die sie betreut. Sie muss telefonieren können und einen Laptop 
haben, um die ganzen Dokumentationen zu machen. Es gibt viele Dinge, die 
nicht abgegolten werden. Unsere ganzen Projekte, wie zum Beispiel die Ge-
schwister-Projekte oder das Tatendrang-Projekt, laufen rein spendenbasiert. 
Natürlich wird bei uns im Verein auch viel über Ehrenamt geleistet, aber eine 
professionelle Kinderkrankenschwester, einen Sozialpädagogen oder eine 
Psychologin kann man nicht ersetzen.

Gibt es ein Lieblings-Projekt von Ihnen?

Ganz klar: Das Geschwisterkinder-Projekt, weil es einfach so toll ist, den Kin-
dern eine ganz besondere Zeit zu schenken. Geschwisterkinder von kranken 
oder beeinträchtigten Kindern kommen oft zu kurz, weil die ganze Energie und 
Kraft der Eltern sich auf das kranke Kind richtet.





Dass wir diesen Kindern eine tolle Zeit schenken können, mit Tagesausflügen 
oder Ferienfreizeiten, macht mich und mein Team besonders glücklich.

Was motiviert sie?

Ich weiß, dass ich etwas zurückgeben kann. Eigentlich geht es uns allen 
so gut. Ich ziehe wirklich den Hut vor Eltern mit einem schwerkranken oder 
beeinträchtigten Kind. Wir können am Wochenende frei entscheiden, wo wir 
hingehen, wen wir einladen, welchen Kurztrip wir machen und das können 
Familien mit einem beeinträchtigten Kind nicht. Wir selbst sind froh, dass 
unser Max seit vielen Jahren einen tollen Weg geht. Da empfinde nicht nur 
ich große Dankbarkeit. Auch mein Mann und meine ganze Familie engagieren 
sich schon seit vielen Jahren mit mir.

Was muss alles organisiert sein, damit der Verein arbeiten kann?

Ehrlich gesagt stört mich schon das Wort „Verein“. Wir sind wie ein mittelstän-
disches Unternehmen. Wir beschäftigen mittlerweile an die 40 Kinderkranken-
schwestern und betreuen an die 600 Familien. Immer wieder kommt die Frage 
auf: Was ist bei uns wichtiger: Die Nachsorge oder das Fundraising? Ganz 
klar: Das eine geht nicht ohne das andere. Wenn ich kein Geld zur Verfügung 
habe, kann ich auch keine Familien unterstützen – dafür brauche ich eine gute 
Öffentlichkeitsarbeit und ein funktionierendes Fundraising- Konzept.

Auf welche Projekte freuen Sie sich im nächsten Jahr besonders?

Besonders freue ich mich auf unsere Kampagne: „Kranke Kinder haben 
Rechte“. Es ist sehr wichtig, den Fokus der Öffentlichkeit gerade auf diese 
Familien zu lenken. Sie müssen sich viele Dinge erkämpfen, obwohl sie ihre 
Kraft eigentlich für andere Dinge benötigen. Sie brauchen uns als Sprachrohr, 
wenn es um Angebote und Anträge hinsichtlich Therapien, Heil- und Hilfsmittel 
geht. Wir kämpfen jeden Tag dafür, dass die Eltern das bekommen, was ihnen 
auch zusteht.



Wenn Sie einen Wunsch frei hätten: Was würden Sie sich für Ihren Verein 
und Ihre Arbeit wünschen?

Ich würde mir wünschen, dass wir irgendwann unser „Buntes Haus“ realisie-
ren können. Ein inklusives Haus, in dem alles unter einem Dach ist. Mit einer 
offenen Tür für betroffene und nicht betroffene Familien. Mit einem riesen-
großen Familien-Café, in das die Familien gehen können, wenn sie einfach 
nur mal jemanden zum Reden brauchen. Mit Therapiemöglichkeiten, Betreu-
ungsangeboten für Geschwisterkinder und vielem mehr. Wir sagen immer so 
leichthin: „Kinder mit einer Beeinträchtigung gehören in unsere Mitte“ – aber 
wir müssen auch etwas dafür tun! Dafür braucht es Unterstützer! Ich glaube 
ganz fest daran, dass eines Tages jemand kommt, der diese Vision mit uns 
umsetzen will.
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