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Liebe Brezelkinder Mitglieder und Freunde! 

Die dunkle Jahreszeit hält langsam Einzug und damit beginnt der Endspurt des Jahres 2017. Das Jahr war 

ereignisreich, auch bei dem Verein Brezelkinder e.V.. Wir haben Einiges bewegt und wir können und 

werden auch in den letzten zwei Monaten in 2017 noch viel bewegen.  In diesem Newsletter fasse ich für 

Sie/Euch die Aktionen des Vereins aus 2017 zusammen.   

Wir starten direkt Anfang Februar 2017 mit der Spenden-

übergabe im Hospiz Balthasar e.V. in Olpe. Wir durften das 

Kinder- und Jugendhospiz kennenlernen und konnten damit 

viele Vorurteile begraben. Dies ist kein Ort der Trauer. Hier 

wird  viel gelacht - hier bekommt das Leben und das Lachen 

eine andere Bewertung. Die Freude, über die Unterstützung 

von Brezelkinder e.V. war hier sehr groß. 

 

Mitte Februar fand die 26. Brezelsitzung statt. Die Halle war schon im Herbst 2016 vollkommen aus-

verkauft. Fast 1100 Gäste haben mit den Brezelkindern Karneval gefeiert. Im Rahmen der Sitzung wurden, 

wie jedes Jahr, die Personen geehrt, die z.B. in der Weihnachtszeit Spenden gesammelt haben oder 

ansonsten im Vereinsgedanken aktiv waren. Sei es durch Firmenevents, bei denen die Mitarbeiter 

gespendet haben oder sei es durch den Verkauf von Stricksachen, die zum Materialpreis auf Kreativ- und 

Weihnachtsmärkten verkauft wurden etc.. Während der Sitzung gehört es zur Tradition, dass einige 

Mitglieder und die Ärzte der Kliniken durch die Reihen gehen und Spenden einsammeln. Hierbei kam  

auch in diesem Jahr eine große, vierstellige Spendensumme zusammen. Die Bläck Fööss, die diese Sitzung 

als erste Musikgruppe eröffneten, haben sich ebenfalls was einfallen lassen. Mit dem Verkauf von 

handsignierten Uhren, die durch die Uhrenmanufaktur AuntLoole aus alten Fööss Schallplatten gefertigt 

wurden, kam die stolze Spendensumme von 550,00 € zusammen.  

 

Im März 2017 wurde Brezelkinder e.V. dann eingeladen, an dem Festakt anlässlich des 90. Geburtstags 

von Citroën in Deutschland teilzunehmen. Die Mitarbeiter 

der PSA Groupe Deutschland haben im Rahmen Ihrer 

Weihnachtsfeier 2016  für einen guten Zweck gesammelt 

und  den Spendenbetrag dann Brezelkinder e.V. im Rahmen 

dieser Veranstaltung übergeben.  
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Parallel zu den Aktionen rund um Spendenübergaben 

haben wir im Frühjahr 2017  Gespräche mit unseren 

Akteuren in den Krankenhäusern vor Ort geführt. Wir 

haben uns z.B. mit der Geschäftsführung, von Kölner 

Klinikclowns Köln e.V. , die wir schon lange Zeit mit 

unseren Spenden unterstützen, zusammen gesetzt 

und über eine effizientere Zusammenarbeit 

gesprochen. Die Klinikclowns haben sich in diesem 

Jahr über eine größere Unterstützung durch 

Brezelkinder e.V. sehr gefreut.  

 

An dieser Stelle auch noch mal einen ganz herzlichen Dank an Walter und Bernd, die Zauberer der Magic 

Show und Madame Juliette aus der Zirkusschule Corelli in Bonn, die regelmäßig und in guter Abstimmung 

Wochenende für Wochenende in den Krankenhäusern rund um Köln, die Kinder zum Lachen bringen. Die 

Klinikclowns, die der Arbeit in den Krankenhäusern 

beruflich nachgehen, sind  während der Woche auf den 

Stationen unterwegs. Wir konnten uns schon mehrmals 

selbst davon überzeugen, wie sehr die Arbeit dieser 
wunderbaren Menschen auch von dem Pflegepersonal und 

den Ärzten geschätzt wird. Um auch unseren Mitgliedern 

die Möglichkeit zu geben, diese Menschen kennen zu 

lernen, hatten wir alle Akteure zu unserer diesjährigen 

Mitgliederversammlung, im Mai 2017 „em Kölschen 

Boore“ eingeladen. Sie haben dort  von Ihrer Arbeit erzählt 

und die Mitglieder, die dabei waren, bekamen viele Fragen 

beantwortet.  

 

Zusätzlich konnte  Brezelkinder e.V.  im Mai 2017 wieder Therapiepuppen an die Krankenhäuser 

ausliefern. Das Klinikum in Leverkusen, Herr Prof. Dr. Eichhorn und die Kinderklinik 

in Porz, Herr Dr. Alfred 

Wiater hatten darum 

gebeten, da diese 

Puppen sehr gerne für 

alle möglichen 

therapeutischen und 

auch kreativen Anlässe 

genutzt werden. Ärzte, 

Psychologen, Betreuer, 

Krankenschwestern….. Sie alle nutzen diese 

Puppen auf Ihre Art und schaffen damit eine 

lockere Beziehung zu den kranken Pänz. Die 

Kinder können die selbstgestalteten Puppen als 

Freunde mit nach Hause nehmen. Für viele 

Kinder werden diese Puppen zu besonderen 

Spielkameraden.  Auch an dieser Aktion hat die Presse großen Gefallen gefunden.  
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Auch im  Mai 2017 fand das erste, sehr herzliche und konstruktive Gespräch mit Prof. Dr. Jörg Dötsch, 

dem Leiter der Kinder und Jugendklinik im Uniklinikum Köln statt. Wir, das heißt Prof. Dr. Dötsch, 

Hermann Josef Schlupp und Sylvia Krebs haben uns näher kennen und schätzen gelernt.  Es wurde über 

die Herausforderungen in einer Kinderklinik gesprochen und 

wir haben Ideen ausgetauscht, bei denen es darum ging,  wo 

und wie wir Spenden von Brezelkinder e.V. nützlich und im 

Vereinsgedanken einsetzen können. Dabei haben wir über 

viele Möglichkeiten gesprochen und es wurde eines bei dem 

Gespräch sehr klar. Es gibt viele kleine, sehr schwer kranke 

Patienten, bei denen es nicht so einfach ist, Sie zum Lachen 

zu bringen und bei denen es auch eine besondere Gabe 

sowie einer besonderen Vorgehensweise bedarf. Genau hier 

haben wir angesetzt. …und wir wurden fündig. Gemeinsam 

mit Prof. Dr. Dötsch, den Psychologinnen der Kinderklinik und der Vorsitzenden von NephroKids 

Nordrhein e.V., Frau Michaela Peer hat dann offiziell im Oktober 2017 die Spendenübergabe von 

Brezelkinder e.V. an die Uni - Kinderklinik stattgefunden. 

Im September 2017 feierte die Klinik in Köln Porz Ihren 50 Geburtstag mit einem „Tag der offenen Tür“. 

Brezelkinder e.V. plante gemeinsam mit Dr. med. Alfred Wiater, Dr. 

med. Sarah Bayan Zadeh und Dr. med. Philipp Schneider der 

Kinderklinik einen bunten Sonntagnachmittag. Auch die Zauberer der 

Magic Show, die Schminkkünstlerin Juliette und die Klinikclowns 

gehörten zu  dem bunten Sonntagsnachmittagsprogramm. 

Brezelkinder e.V. hat mit einem Infostand vor Ort den Eltern und 

Interessierten bei Fragen und für Spenden zur Verfügung gestanden. 

Danke, an unseren Präsidenten und unser eifriges Mitglied Delia 

Ostrowski, dass Sie an dem Nachmittag den Verein präsentiert haben 

und wir somit auch neue Mitglieder gewinnen konnten. 

Gemeinsam können wir so viel Gutes bewegen… und das Ergebnis 

zeigt bei uns immer ein lachendes Kindergesicht.  

 

Am 19.10.2017 hat unser alljähriger Theaterabend im Hänneschen Theater stattgefunden. Das Theater 

war bis auf den letzten Platz ausverkauft und die Stimmung war wie immer super gut. Das lag zum einen 

an dem wunderbaren Stück von Udo Müller mit dem Titel „ne falsche Fuffzijer“ und zum anderen an den 

Publikum. Die Menschen, die jedes Jahr gerne dabei sind, da Sie die Gemeinschaft rund um den Verein 

Brezelkinder e.V. sehr schätzen. Wir sind mit Herz dabei und das spüren die Menschen und vor allem die 

Pänz. An diesem Abend wurden knapp 930 Euro zu Gunsten von Brezelkinder e.V. gespendet. 

Weiterhin möchten wir an der Stelle auch den Mitgliedern oder Freunden von Brezelkinder e.V. danken 

die das ganze Jahr über an die Brezelkinder denken und bei Spendenaktionen die Brezelkinder ins Spiel 

bringen, z.B. Spendendosen in Geschäften oder Lokalen Ihres Vertrauens aufstellen und gefüllt wieder 

abholen oder die Geldgeschenke rund um Familienfeiern zu Gunsten der Brezelkinder spenden, u.v.m.. 
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Jetzt kommt bald die Vorweihnachtszeit und in dieser Zeit gibt es viele weitere Aktionen bei denen 

Brezelkinder e.V. als gemeinnütziger Verein ins Spiel gebracht werden kann. Denkt daran, die kranken 

Pänz freuen sich. 

Wir freuen uns mittlerweile über zwei aktive Mitglieder, die das ganze Jahr stricken und häkeln und nun 

mit ihren selbst gestrickten Ideen auf den anstehenden vorweihnachtlichen Märkten Ihre Kunstwerke zu 

Gunsten von Brezelkinder e.V. verkaufen. 

Hier die Termine: 

Am 18.11. und 19.11. 2017 auf dem Martinsmarkt in Bergisch Gladbach Schilden 

Am 03.12.2017 auf dem Kreativmarkt in Mülheim an der Ruhr 

 

Am 1. Advent und am 2. Advent wird auf dem Weihnachtsmarkt im Kloster Marienthal (an der Ahr) eine 

kleiner Infostand mit Spendendose von Brezelkinder e.V. zu finden sein. 

 

Am 3. Advent  wird Brezelkinder e.V., genau wie im letzten Jahr, die 

Schminkkünstlerin Juliette bei Ihren Besuchen in den Kliniken 

begleiten und kleine Geschenke an die kranken Pänz verteilen. 

 

Wer noch Ideen hat oder eine Aktion für Brezelkinder e.V. starten 
möchte   ist herzlich eingeladen.  

Wenn Sie sich abstimmen möchten oder Unterstützung bei der 

Umsetzung brauchen melden sie sich bei 

vizepraesidentin@brezelkinder.de 

 

Brezelkinder e.V. ist ein kleiner Verein, der Dank seiner aktiven 

Mitglieder und Freunde viel Großes bewegt. Danke, auch an die 

medizinischen Beisitzer des Vereins Frau Dr. Sarah Nolte und  

Herr Professor Dr. med. Michael Weiß. 
 

Herzliche Grüße und eine gute Zeit 

wünscht  

 

der geschäftsführende Vorstand von Brezelkinder e.V. 

  
Thomas Mähler (Präsident)  (Schatzmeister)   Sylvia Krebs (Vizepräsidentin) 

 

Die Mitgliedschaft bei Brezelkinder e.V. kostet 3,33 € im Monat. Dabei sein bringt Freude! 

 

http://www.brezelkinder.de/?page_id=12815  

 

www.facebook.com/Brezelkinder/   


