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EGAL WIE SCHWER DER 
WEG IST, WIR GEHEN IHN 

GEMEINSAM!



Wie wichtig Zusammenhalt ist, haben wir im letzten Jahr erlebt. Ein Jahr, das von der 
Hochwasserkatastrophe geprägt war, die unsere Arbeit sehr beeinträchtigt hat. Ohne 
die Unterstützung, die wir von so vielen Seiten erfahren haben, hätten wir vieles nicht 
geschafft. Die Solidarität hat uns sehr bewegt und so gehen wir optimistisch und voller 
Tatendrang in ein neues Jahr mit vielen Projekten.

Wir unterstützen inzwischen rund 700 Familien mit zu früh geborenen, schwerkranken 
und beeinträchtigten Kindern. Dabei ist es uns wichtig, vor allem auch für jene Familien
da zu sein, die in ländlichen Regionen leben und bei der medizinischen Versorgung 
ihrer Kinder oft das Nachsehen haben. 

Wird ein Kind zu früh geboren oder ist schwerkrank, verbringen Familien oft Wochen 
oder gar Monate im Krankenhaus. Mit unserer Sozialmedizinischen Nachsorge 
erleichtern wir ihnen den Übergang aus der Klinik nach Hause. Unsere Nachsorge-
schwestern unterstützen bei Ängsten, Sorgen und Nöten ihrer großen und kleinen 
Patienten. Im Fokus steht dabei immer die gesamte Familie. Dazu zählen auch die 
Geschwisterkinder. Sie haben es im Alltag oft nicht leicht und müssen früh lernen, 
ihre Bedürfnisse zurückzustellen. Unser Geschwister-Projekt bietet deshalb wertvolle 
Auszeiten für Kinder und Jugendliche mit einem kranken Bruder oder einer kranken 
Schwester. 

Als einer der wenigen Vereine deutschlandweit bieten wir Ferienfreizeiten und Aktions-
tage für beeinträchtigte Kinder an, denn auch sie möchten, möglichst autonom, Zeit 
mit Gleichgesinnten verbringen. Für uns ist das Tatendrang-Projekt eine Herzens-
angelegenheit. Wer einmal erlebt hat, wie ein schwerstmehrfachbehindertes Kind zum 
ersten Mal stolz auf dem Rücken eines Pferdes sitzt, wird diesen Moment nie mehr 
vergessen.

Last but not least, zählt auch die BOOFE zu unseren vielfältigen Angeboten. 
Hier bieten wir Hilfe und Beratung zu sozialrechtlichen Leistungen aus 
der Pflegeversicherung, der Krankenversicherung, dem Schwer-
behindertenrecht, der Kinder- und Jugendhilfe und der Sozial-
hilfe. 

All unseren Familien wollen wir mit unseren tollen 
Angeboten und Projekten zeigen: „Ihr seid nicht allein. 
Wir gehen diesen Weg gemeinsam.“ 

YVONNE LANGE
Presse | Öffentlichkeitsarbeit

AM 20. MÄRZ IST 

TAG DES GLÜCKS !
Wie Sie andere glücklich machen können, 
lesen Sie auf den folgenden Seiten unserer 
aktuellen BUNTBrief-Ausgabe.
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 DANKE! 
 DIE WERTVOLLEN AUSZEITEN UND 
 ALL DAS LACHEN, DAS IHR SCHENKT, 
 SIND UNBEZAHLBAR!

 Bernadette Speicher, Leiterin Familienangebote
 E-Mail: bernadette.speicher@bunterkreis.de

F A M I L I E N A N G E B O T E

GESCHWISTER-PROJEKT
In Deutschland leben rund zwei Millionen Kinder und Jugendliche mit einem schwer-
kranken, chronisch kranken oder beeinträchtigten Geschwisterkind. Ist der Bruder oder 
die Schwester krank, müssen sie innerhalb der Familie häufig zurückstecken oder 
auch größere Verantwortung übernehmen. Mit unseren Angeboten in Form von Tages-
ausflügen oder Ferienfreizeiten bieten wir ihnen die Möglichkeit des Austausches 
und des Miteinanders. Ob Schlauchbootfahren auf der Lahn, Klettern im Kletterwald 
oder Stand Up Paddeln – hier geht es einmal nur um sie. Auch während des Lock-
downs war es uns wichtig, weiterhin für die Kinder und Jugendlichen da zu sein. 
Mit der Online-Plattform „gather.town“ boten wir ihnen die Möglichkeit eines wöchent-
lichen virtuellen Treffens. 

PROJEKT TATENDRANG
Es gibt leider immer noch zu wenig Ferienangebote für beeinträchtigte Kinder und 
Jugendliche. Aber auch sie möchten Teil einer Gruppe sein, Spaß haben und Er-
fahrungen sammeln. All das bieten wir ihnen mit unseren Aktionstagen und Ferien-
freizeiten, die von geschulten Mitarbeiter:innen begleitet werden. Die Teilnehmer:
innen erleben spannende und abwechslungsreiche Tage und ihre Familien erfahren 
Unterstützung in der Vereinbarkeit von Familie und Beruf. Wir sind sehr glücklich
darüber, dass wir trotz der Hochwasserkatastrophe auch in diesem Jahr unsere 
integrative Familienfreizeit durchführen konnten. Wir hatten keinen Bus und keine 
Bastelutensilien mehr, aber wir wären nicht der Bunte Kreis Rheinland, wenn wir 
nicht auch dafür eine Lösung gefunden hätten. 
Eins ist jedoch klar: Nur dank unserer Sponsoren konnten wir unsere Angebote 
aufrecht erhalten und in die Planung für 2022 gehen. Danke an all die Menschen, 
die uns schon seit Jahren begleiten und in guten wie in schlechten Zeiten an unserer 
Seite stehen. Danke aber auch an all die neuen Sponsoren, die uns gezeigt haben, 
dass man zusammen alles schaffen kann.
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Wie ging es Ihnen damals?
Meine Psyche war total im Keller. Nach drei Fehlgeburten hatten mein Mann und ich 
uns gesagt: Das ist die letzte Schwangerschaft. Noch einmal probieren wir es nicht. 
Bis zu diesem Zeitpunkt sah auch alles gut aus und wir freuten uns riesig auf unseren 
Familienzuwachs. Nach dem Blasensprung musste ich einige Zeit zur Beobachtung 
ins Krankenhaus. Das war keine einfache Zeit. Ich konnte aufgrund von Corona kaum 
Besuch bekommen, mein Mann war allein mit unserer Tochter zu Hause und wir alle 
machten uns große Sorgen um unser ungeborenes Kind.  

Was geschah dann?
Zunächst sah es ganz gut aus. Ich verlor zwar nach wie vor Fruchtwasser, aber das 
Kind wuchs und nahm zu. Einige Zeit später wurde ich zur weiteren Diagnostik in die 
Uniklinik nach Bonn überwiesen, wo es plötzlich hieß, es gäbe nur eine 50:50 Chance. 
Man konnte uns nicht sagen, ob das Baby überleben und wenn ja, ob es nicht eine 
schwere Behinderung haben würde. Man stellte uns vor die Alternative abzutreiben. 

Wie geht man mit so einer Aussage um?
Es war einfach alles zu viel für mich. All die Fachbegriffe der Ärzte, die ich nicht ver-
standen habe. Ich wollte nach Hause, weil ich diese Entscheidung auf keinen Fall ohne 
meinen Mann in diesem Klinikumfeld treffen wollte. Ich konnte einfach keinen klaren 
Gedanken mehr fassen und fragte mich die ganze Zeit: Willst du das deinem Baby 
antun? Was ist, wenn wir wirklich ein schwerbehindertes Kind zur Welt bringen? Wird 
es leiden müssen? Was, wenn es doch gesund ist? Werde ich mir nicht eines Tages 
vorwerfen, mein Kind abgetrieben zu haben? Vier Wochen lang haben wir uns Tag und 
Nacht mit diesen Fragen gequält.

Was gab den Ausschlag, sich doch für das Kind zu entscheiden?
Ganz ehrlich? Die Zeit. Wir haben sie mehr oder weniger an uns vorbeilaufen lassen. 
Ab der 24. Schwangerschaftswoche ist das Baby auch außerhalb des Mutterleibs 
lebensfähig und eine Abtreibung kam dann nicht mehr in Frage. So lange haben wir 
einfach abgewartet. Ab dann war klar: Wir probieren es einfach und geben dem Kind 
eine Chance.  

Wann kam Ihr Kind dann zur Welt?
In der 26. Schwangerschaftswoche kam unser Sohn Mike mit 36 Zentimetern und 
1.230 Kilogramm per Kaiserschnitt zur Welt. Bis zu diesem Zeitpunkt hatten wir 
auch noch nicht gewusst, dass es ein Junge wird. Er kam sofort auf die Frühchen-
Intensivstation und wurde beatmet. Nachts wurde ich dort hingeholt, weil er einen 
Schlaganfall erlitten hatte und seine Sauerstoffsättigung sehr abgesackt war. 
Er sah so schlimm aus. All die Nadeln. All die Schläuche. Er wäre zweimal fast 
gestorben und ich konnte einfach nur neben ihm liegen und hoffen. Es war genau 
das eingetreten, wovor ich solche Angst gehabt hatte. Er hatte die Geburt zwar 
überlebt, musste aber schon so kämpfen. 

Wie ging es dann weiter?
Gefühlt haben wir uns von Operation zu Operation gehangelt. Zunächst hatte 
Mike Blutungen im Kopf und bekam einen Shunt gelegt, um die Flüssigkeit ab-
zuleiten. Als das geschafft war, musste sein Leistenbruch operiert werden. 
Insgesamt lag er dreieinhalb Monate im Krankenhaus und wir sind jeden Tag
70 Kilometer aus dem Westerwald nach Bonn gefahren, um bei ihm zu sein.

... und dann kam der Tag, an dem Sie endlich nach Hause durften?
Ja. Allerdings mit Sauerstoffgerät, Monitor und unter großer psychischer Belastung. 
Wir wurden im Krankenhaus 24 Stunden rund um die Uhr versorgt und überwacht 
und plötzlich mussten wir das alles alleine schaffen. Die ersten Tage und Nächte 
waren schlimm. Ich konnte kaum schlafen vor Sorge. Aber dann bekamen wir 
Unterstützung von unserer großartigen Nachsorgeschwester des Bunten Kreis 
Rheinland.

Wie sah diese Unterstützung aus?
Ich hätte das hier zu Hause alleine definitiv nicht geschafft. Sie hat mir geholfen, 
die ganzen Arzttermine zu koordinieren, Anträge zu stellen und Therapiemöglich-
keiten zu finden. Aber auch bei alltäglichen Fragen, war sie immer für uns da. 
Wir konnten uns voll und ganz auf unser Kind konzentrieren, das war ein wunder-
bares Gefühl. 

„BEI SO EINER ENTSCHEIDUNG 
KANN EINEM NIEMAND HELFEN“

Vanessa, 33 Jahre alt, kennt ihren Mann schon aus dem Kindergarten. Seit 17 
Jahren ist sie mit ihm zusammen, seit drei Jahren verheiratet. Tochter Laura 
kommt vor acht Jahren auf die Welt und soll in jedem Fall ein Geschwisterchen 
bekommen. Nach drei Fehlgeburten ist Vanessa wieder schwanger. Doch in der 
17. Schwangerschaftswoche hat sie einen Blasensprung.

I N T E R V I E W
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Wie geht es Mike heute?
Das größte Geschenk ist, dass er mittlerweile ohne Sauerstoffgerät auskommt. 
Wir können jetzt das Haus mit ihm ganz normal verlassen. Eine Zeitlang fühlte ich 
mich wie Hulk. Babyschale, Sauerstoffgerät, Monitor, da war an spontane Ausflüge 
nicht zu denken. Mike bekommt Physiotherapie, muss regelmäßig zum Arzt und 
nach wie vor kann man nicht sagen, ob er motorische Beeinträchtigungen haben 
wird. Es kann zum Beispiel sein, dass er Spastiken entwickelt, aber das wird sich 
vermutlich erst in einem Jahr zeigen. 

Was war und ist für Sie das Anstrengendste? 
Die Unsicherheit. Die große Frage, wie er sich entwickeln und ob er eine Behinderung 
haben wird. Lange Zeit war ich nicht glücklich, konnte kaum noch Freude empfinden, 
weil die Sorge um ihn so groß war. Aber wie heißt es so schön: Man wächst mit 
seinen Aufgaben. Und es ist wahr. Zuerst haben wir nur funktioniert, aber jetzt sind 
wir als Familie zusammengewachsen und stärker geworden. Wir versuchen positiv 
zu denken. 

... wenn Sie einen Wunsch frei hätten?
Dann, dass Mike gesund ist. Das wäre mein größter Wunsch.

I N T E R V I E W
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Wann wurde Ihnen klar, dass etwas nicht stimmt?
Eigentlich empfand ich schon meine Schwangerschaft als nicht unbedingt einfach. 
Vermutlich weil es anstrengender ist, zwei Babys in sich zu tragen. Zusätzlich wurde 
bei mir sehr früh ein verkürzter Muttermund festgestellt und ich hatte immer wieder 
leichte Wehen, die ich allerdings nicht als solche einordnen konnte. Bei einem Kontroll-
termin in der 26. Woche waren auf dem CT starke Wehen erkennbar und ich wurde 
sofort ins Krankenhaus überwiesen. Ich durfte mich vier Wochen lang nicht mehr 
bewegen und nur aufstehen, um zur Toilette zu gehen. Aufgrund der Corona-Auflagen 
war kein Besuch erlaubt und auch mein Mann durfte mich maximal 50 Minuten pro 
Tag besuchen. Netflix wurde in dieser Zeit mein bester Freund.

Wie ging es dann weiter?
Ich war knapp in der 30. Woche, als meine Fruchtblase platzte. Der Kaiserschnitt 
wurde eingeleitet, weil die Kinder noch zu klein und zu schwach für eine normale 
Geburt gewesen wären. Mein Mann durfte dabei sein. Die Stimmung im OP war
friedlich und schön. Wir haben uns sehr auf unsere Kinder gefreut. Uns wurde nur 
ganz kurz ein Händchen von einem der Mädchen gezeigt, denn sie kamen sofort 
nach nebenan zu den Kinderärzt:innen. Nach 20 Minuten, die uns wie eine Ewigkeit 
vorkamen, sagte uns der Chefarzt der Neonatologie, dass bei Lia, die mit 1.200 g
zur Welt gekommen war, soweit alles in Ordnung sei. Sie brauchte noch Unterstützung 
bei der Atmung, war aber ansonsten stabil. Bei Leni hingegen sah es leider anders 
aus. Sie wog nur 1.100 g und war wesentlich schwächer. Sie hatte große Probleme 
mit der Atmung und zusätzlich optische Auffälligkeiten. Sie besaß keinen Gehörgang 
und auch ihre Ohrmuscheln waren nicht zu erkennen. Da verwandelte sich unsere 
Freude erst einmal in große Sorge.

Wann haben Sie Ihre Töchter das erste Mal gesehen?
Mein Mann durfte sofort auf die Intensivstation und hat ein paar Fotos gemacht. Die 
zu sehen, war für mich ein großer Schock. Die Mädchen waren so winzig, hingen an 
so vielen Kabeln und die Hand meines Mannes sah im Vergleich zu ihren kleinen 
Körpern riesig aus. Da ich vier Wochen im Bett gelegen hatte, ließ mein Kreislauf es 
nicht zu, sie auch schon am Tag der Geburt zu sehen. Ich konnte erst einen Tag 
später, im Rollstuhl, zu ihnen gefahren werden. Und dann fing unsere Krankenhaus-
Zeit an ...

„MAN MUSS ALS MUTTER NICHT 
ALLES ALLEINE SCHAFFEN“

Leonie Schmiddem ist 28 Jahre alt. Zusammen mit ihrem Mann Michael hat sie 
zehn schwierige Monate hinter sich. Ihre Zwillinge Lia Sophie und Leni Marie 
kamen viel zu früh in der 30. Schwangerschaftswoche zur Welt. Später wird bei 
einem der Mädchen ein seltener Gendefekt diagnostiziert.

Wie sah die aus?
Wochenlang bin ich morgens ins Krankenhaus gefahren, mein Mann kam meistens 
nachmittags dazu und ab dann sind wir bis spät abends bei den Kindern geblieben. 
Unser großer Vorteil war, dass wir zwei Babys hatten. So durften wir gleichzeitig kom-
men. Ansonsten war aufgrund der Corona-Auflagen immer nur ein Elternteil bei den 
Kindern erlaubt. Es war eine Zeit der Sorgen. Die Kinder wurden beatmet, es gab viele 
Aufs und Abs. Sie haben einen Schritt vor und wieder zwei zurück gemacht. Während 
es Lia bald besser ging, hatte Leni mehr Probleme. Man hat sehr schnell die Unter-
schiede zwischen den beiden gesehen. Irgendwann äußerte eine Ärztin den Verdacht, 
dass es sich bei Lenis Auffälligkeiten um das „Treacher-Collins-Syndrom“ handeln
könnte. Dieses wurde dann bei einem späteren Gentest bestätigt. 

Wodurch zeichnet sich dieses Syndrom aus?
Es handelt sich hierbei um einen seltenen Defekt, der 1 von 50.000 Neugeborenen 
betrifft. Alle, die den Film „Wunder“ kennen, haben sofort diesen großartigen Jungen 
vor Augen. Er hat das „Treacher-Collins-Syndrom“. Beeinträchtigt ist vorrangig die 
Optik. Der Kopf sieht anders aus, als bei anderen Kindern. Jochbein, Unterkiefer und 
Ohrmuschel sind fehlgebildet. Häufig kommt es dadurch auch zu einem Gehörverlust.

Was hat Ihnen in dieser schweren Zeit am meisten geholfen?
Der Zusammenhalt mit meinem Mann, aber auch das Vertrauen in unsere Kinder. 
Sind waren und sind so unglaublich starke Kämpfer. Auch die Kinderkrankenschwes-
tern haben uns sehr unterstützt. Wir durften von Anfang an dabei helfen, die Kinder 
zu versorgen. Sie haben uns komplett mit eingebunden und wir haben dadurch sehr 
schnell unsere Berührungsängste verloren. Nach fünf Wochen auf der Intensivstation 
und weiteren vier Wochen auf der normalen Kinderstation durften wir endlich nach 
Hause. Ab da war uns der Bunte Kreis Rheinland eine große Hilfe.

I N T E R V I E W
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Wie sah diese Hilfe aus?
Wir hatten im Krankenhaus schon sehr viel im Umgang mit den Babys gelernt, so 
dass wir keine primäre Unterstützung bei der Versorgung der beiden brauchten. 
Unsere Nachsorgeschwester war in erster Linie eine große emotionale Stütze. Auch 
ihre Erfahrung als Kinderkrankenschwester hat uns ein sicheres Gefühl gegeben. 
Sie konnte uns viele Fragen beantworten und war uns darüber hinaus bei der Büro-
kratie eine riesige Hilfe. Von all dem Wahnsinn, der auf uns hereinbrach, hatten wir 
keine Ahnung. Wir wussten nicht, dass man für Babys einen Pflegegrad beantragen 
kann oder dass Leni das Recht auf einen Schwerbehindertenausweis hat. Sie hat 
uns bei den medizinischen Gutachten geholfen und uns darüber aufgeklärt, welche 
Therapiemöglichkeiten wir haben. Von Physiotherapie über Frühförderung bis hin 
zu Logopädie, wir hatten das Gefühl, ein Rundum-sorglos-Paket zu bekommen. 
Sie hat viele Dinge in die Wege geleitet und wir konnten uns voll und ganz auf 
unsere Kinder konzentrieren.

Was ist für Sie derzeit am schwersten zu bewerkstelligen?
Unser Alltag besteht aus so vielen Terminen. Wir müssen ständig zu verschiedensten 
Ärzten und Therapien. Das alles unter einen Hut zu bekommen, erfordert oft jede 
Menge Koordinationstalent.

Was raten Sie anderen Eltern in einer ähnlichen Situation?
Auf jeden Fall: Hilfe annehmen! Man muss als Mutter nicht alles alleine schaffen. 
Das zu glauben, ist ein großer Fehler. Ich bin sehr dankbar dafür, dass ich Hilfe von 
außen bekam und sie auch zulassen konnte. Aber viel wichtiger finde ich: Habt 
Vertrauen in die Kinder – sie finden ihren Weg. Wir blicken durchaus optimistisch 
in die Zukunft, weil wir jeden Tag aufs Neue sehen, wie toll sich unsere Mädchen 
entwickeln. 

Natürlich mache ich mir Sorgen, dass Leni 
eines Tages wegen ihres Aussehens gehänselt 
wird. Aber dann denke ich immer wieder an 
dieses wunderbare Zitat aus dem Film „Wunder“: 
„Wenn sie dich anstarren, lass sie einfach 
starren. Wer etwas ganz Besonderes ist, 
muss sich nicht verstecken.“

I N T E R V I E W
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DAS GEHEIMNIS DES GLÜCKS LIEGT 
NICHT IM BESITZ,
SONDERN IM GEBEN.
WER  ANDERE GLÜCKLICH
MACHT, WIRD 
GLÜCKLICH.

- André Gide - 

SPENDEN IST WIE SCHENKEN - 
ES MACHT GLÜCKLICH.

 Geldspende
 Für die Vielzahl unserer sozialen Projekte sind wir auf Geldspenden
 angewiesen. Ein regelmäßiges Engagement hilft uns bei unserer Arbeit  
 sehr, aber auch jede einmalige Spende ist ein wertvoller Beitrag und 
 kommt dort an, wo sie am dringendsten gebraucht wird. 

 Anlass-Spende
 Geburtstag, Hochzeit, Kommunion ... Es gibt viele Anlässe zum Feiern 
 und Beschenkt werden. Was aber, wenn man schon alles hat? 
 Wünschen Sie sich von Verwandten, Freunden und Bekannten doch 
 eine Spende für den Bunten Kreis Rheinland und unterstützen Sie somit 
 Familien, die weniger Grund zum Feiern haben.

 Ehrenamt
 Sich einbringen kann ungemein bereichernd sein. Machen Sie sich stark 
 für diejenigen, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen und
 lassen Sie uns gemeinsam schauen, wo Sie Ihre Unterstützung einbringen 
 können. 

 Mitglied werden ... 
 ... und den Bunten Kreis Rheinland dauerhaft unterstützen.

 Eine nachhaltige Form der Unterstützung ist unsere Fördermitgliedschaft. 
 Damit helfen Sie uns, die vielfältigen Aktivitäten und Projekte dauerhaft
 zu gewährleisten. Ihre Förderbeiträge werden ausschließlich zur aktiven 
 Hilfe der Betroffenen eingesetzt. Ihre Mitgliedschaft macht unsere Arbeit
 auf längere Sicht planbar.
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2.923 ABONNENTEN 
HAT UNSER FACEBOOK-KANAL. 
BIST DU SCHON DABEI?

FAMILIEN VERSORGEN 
UNSERE NACHSORGE-
SCHWESTERN

KILOMETER LEGEN UNSERE 
SCHWESTERN JÄHRLICH MIT 
DEM AUTO ZURÜCK, UM DIE 
FAMILIEN ZU VERSORGEN.

800
93.634

66 
 ZAHLEN & 
FAKTEN

R
U

ND UM DEN BUNTEN KREIS RHEIN
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N
D

 ZAHLEN & 
FAKTEN

Unsere beiden BOOFE-
Mitarbeiter/innen betreuen
kontinuierlich

355 KINDER 
IN 313 FAMILIEN
mit wachsender Tendenz ...

TEAM BONN
10 Kinderkrankenschwestern
2 Ehrenamtamler/innen
1 Sozialpädagogische Fachkraft 

TEAM KÖLN
6 Kinderkrankenschwestern
1 Sozialpädagogische Fachkraft 

TEAM SANKT AUGUSTIN
5 Kinderkrankenschwestern
1 Sozialpädagogische Fachkraft  

TEAM KOBLENZ
13 Kinderkrankenschwestern 
2 Sozialpädagogische Fachkräfte  

TEAM LEVERKUSEN
3 Kinderkrankenschwestern
1 Sozialpädagogische Fachkraft

7 Geschwisterkinder-Veranstaltungen mit insg. 52 Kindern
7 Tatendrang-Veranstaltungen mit insg. 70 Kindern

Gemischte Veranstaltungen mit insg. 53 Personen, z. B. 
FAMILIENFREIZEIT / BIKERTREFFEN / PONYREITEN

Fünf Freizeitaktionen mussten coronabedingt leider ausfallen.

GEKI-
& Tatendrang

MITARBEITER/INNEN BILDEN 
UNSER NACHSORGE-TEAM

BOOFE
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Startschuss der Kampagne: Weltkindertag, 1. Juni 2022! 
Die Hilfsbereitschaft und Solidarität, die wir nach der erschreckenden Hoch-
wasserkatastrophe im vergangenen Jahr erfahren haben, hat uns sehr bewegt.  
Dennoch sind wir nach wie vor auf Spendengelder angewiesen, um die Vielzahl 
unserer Projekte durchzuführen, denn die Ferienfreizeiten für Geschwisterkinder 
oder Angebote für Kinder mit Beeinträchtigung, finanzieren sich ausschließlich 
durch Sponsorengelder. 

Unsere Aktion „Charity bewegt“ geht daher in die dritte Runde! Erneut rufen 
wir dazu auf, möglichst viele Kilometer zu sammeln und uns eine symbolische 
Kilometerpauschale zu spenden. Sage und schreibe 93.634 km - legen unsere 
Nachsorgeschwestern pro Jahr mit dem Auto zurück, um Familien mit zu früh 
geborenen, chronisch oder schwerkranken Kindern zu unterstützen. Gemeinsam 
mit Euch wollen wir es nun schaffen, die 93.634 km zu erreichen.  

Eine Strecke zweimal um die Welt? Wie soll das denn gehen?  
Ganz einfach. Egal ob eine Gassi-Runde mit dem Hund, ein Match auf dem 
Tennis- oder Golfplatz, ein Marathon als Profisportler oder nur eine Jogging-
runde im Park - egal ob wandern, laufen, klettern, schwimmen – alles ist erlaubt 
und jeder Kilometer zählt!  

Spende uns Deine symbolische Kilometerpauschale von 10 Cent 
pro Kilometer und lass uns zusammen das große Ziel erreichen. 
Teile uns Deinen Kilometerstand auf unserer Kampagnenseite mit. 
Poste ein Selfie unter dem Hashtag #bkcharitybewegt auf Face-
book und/oder Instagram und motiviere auch andere, sich unserer 
Challenge anzuschließen. Die Aktion läuft bis zum 31. August 2022.

JEDER FÜR SICH, ALLE GEMEINSAM.
Hilfe für Familien mit schwerkranken Kindern.

#BKCHARITYBEWEGT

1. Juni - 
31. August

2022
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TELEFON  02641 . 80 977 40
MAIL  info@bunterkreis.de
WEB  www.bunterkreis.de

SPENDENKONTO

Bank für Sozialwirtschaft
IBAN: DE29 3702 0500 0001 4226 00

BIC: BFSWDE33XXX


