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Am 10. Oktober 2011 hatten wir 

unseren ersten Geburtstag! 

Das erste Jahr unseres Netzwerks ist 

schnell vergangen. Es war geprägt von 

Aufbauarbeit. Wir wollen diese „Fest-

schrift“ mit einem Rückblick auf unsere 

Arbeit beginnen und wünschen viel 

Spaß bei der Lektüre. 

Rückblick 

  

Am 10.10.2010 war es soweit: 15 

Teilnehmer verabschiedeten die 

Satzung und gründeten den Verein 

Kinder Pflege Netzwerk für Familien 

mit chronisch kranken, behinderten 

und/oder pflegebedürftigen Kindern 

und Jugendlichen. 

Unsere Mitgliederzahl ist seitdem auf 

19 (Stand: 15.10.2011) gestiegen. 

Vereinsregister und Gemeinnützig-

keit 

Am 08.11.2010 ist das Kinder Pflege 

Netzwerk beim Amtsgericht Charlot-

tenburg unter AZ. VR 30049 B als 

Verein eingetragen worden. 

Die Anerkennung der Gemeinnützigkeit 

erfolgte am 22.02.2011. Wir sind we-

gen Förderung des öffentlichen Ge-

sundheitswesens und Förderung des 

Schutzes von Ehe und Familie durch 

vorläufige Bescheinigung des Finanz-

amtes für Körperschaften I, Berlin, 

StNr. 27 / 670 / 60698, rückwirkend ab 

Vereinsgründung als steuerbegünstig-

ten Zwecken dienend anerkannt. 

Homepage 

 

Ein Jahr Kinder Pflege Netzwerk e.V.  

 

Kinder Pflege Netzwerk e.V.  
Telefon: 030 – 76 76 64 52 Konto.-Nr. 112 16 44 800 
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Bericht über das erste Vereinsjahr  
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Im Dezember 2010 konnten wir mit 

unserer Homepage unter  

www.kinderpflegenetzwerk.de  online 

gehen. Ein Blick auf die Webseite lohnt 

immer: Veranstaltungshinweise, Ge-

richtsurteile, Erfahrungsberichte, Um-

fragen uvm. bieten eine hoffentlich 

gelungene Mischung für alle Besucher. 

Für die Homepage werden laufend 

Erfahrungsberichte und Zitate gesucht. 

Neben den betroffenen Eltern ist es 

auch wichtig, die Stimmen von Pflege-

diensten und Therapeuten wiederzu-

geben, um ein möglichst breites Spek-

trum unseres gemeinsames Themas 

abzubilden.  

Wer Zeit und Muße hat zu berichten, 

mit welchen Problemen Familien mit 

einem pflegebedürftigen Kind zu 

kämpfen haben, ist herzlich aufgefor-

dert, seinen Beitrag einzureichen. Es 

geht hier nicht darum, den Literatur-

Nobelpreis zu erhalten, sondern Men-

schen zu erreichen, die bisher nur 

wenig mit dem Thema zu tun hatten. 

Also: nur Mut! Wir freuen uns über 

jeden Beitrag. 

 

Social Media 

Wir sind seit Gründung des Vereins auf 

den Social Media-Plattformen facebook 

und Twitter vertreten. Die Adressen 

lauten: www.facebook.com/KiPfNetz 

und www.twitter.com/KiPfNetz. 

                    

Diese Kanäle werden genutzt, um auf 

neue Beiträge oder Umfragen auf der 

Homepage aufmerksam zu machen 

und von Veranstaltungen, Tagungen 

und Kongressen „live“ zu berichten.  

 Kooperationen 

 

Neben den Kontakten des Kinder Pfle-

ge Kompasses konnten wir mit weite-

ren Kooperationen die Netzwerkarbeit 

verstärken: Kontaktstelle PflegeEnga-

gement Steglitz-Zehlendorf und Fried-

richshain-Kreuzberg, Elternzentrum 

Berlin e.V., Initiative Pustewind, Kin-

dernetzwerk, MenschenKind, Jugend-

amt Treptow-Köpenick, Volkshoch-

schule Treptow-Köpenick, Nachbar-

schaftsheim Mittelhof e.V., Wir pflegen  

e. V., Delphin-Netzwerk e.V., Netzwerk 

Förderkinder, Helenes Helfer e.V., Pfle-

gestützpunkt Siemensstadt, Parisozial 

Warendorf, Fachstelle für pflegende 

Angehörige, Berliner Pflegeeltern e.V. 

u.a. 

Mitgliedschaften 

Wir sind Mitglied des Kindernetzwerk 

e.V. und der LV Selbsthilfe Berlin. 

Netzwerkarbeit konkret 

 

Unser erster Workshop „Förderkinder 

und Pflege“ hat am 06.04.2011 mit 25  

 

Teilnehmern stattgefunden. Der zweite 

Workshop folgte am 20.10.2011 mit 18 

Teilnehmern. 

Informationsveranstaltungen zum 

Thema „Kinder in der Pflegeversiche-

rung“ fanden am 19.10.2011 im Nach-

barschaftsheim Mittelhof e.V. und fin-

den am 14.11.2011 in der Volkshoch-

schule Treptow-Köpenick statt.  

Am 26.07.2011 sind wir mit dem Kinder 

Pflege Stammtisch in der Villa Folke 

Bernadotte gestartet. Dieser findet 

seitdem alle zwei Monate statt. 

 

Das Kinder Pflege Netzwerk nahm an 

diversen Tagungen teil, um auf die be-

sondere Situation pflegebedürftiger 

Kinder aufmerksam zu machen, darun-

ter der Pflegedialog im Bundesgesund-

heitsministerium, die Open Space-Ver-

anstaltung „Pflegst du schon, oder ..?“ 

der Friedrich-Ebert-Stiftung, das Ge-
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sundheitsforum der Landesgesund-

heitskonferenz, u.a. 

Am 28.10.2011 veranstalteten wir ge-

meinsam mit Kooperationspartnern 

den 2. bundesweiten Laternenlauf für 

Deutschlands Kinder mit Behinderung. 

 

Die Beratung pflegender Eltern erfolgt 

zumeist telefonisch oder im direkten 

Gespräch, z.B. beim Stammtisch.    

Finanzen 

Die Arbeit des Kinder Pflege Netzwerk 

e.V. zu finanzieren zählt zu den größten 

Herausforderungen. 

Gerade im Anfangsjahr unseres Vereins 

entstanden die meisten Kosten für die 

Außendarstellung wie Homepage, Flyer 

oder Banner. 

 

Die eingeplante Förderung im Rahmen 

der sogenannten Selbsthilfeförderung 

wurde durch die angefragten Kranken-

kassen leider abgelehnt. Die von uns  

initiierten Projekte konnten dankens-

werter Weise so nur durch Spendengel-

der finanziert werden. 

Spenden 

Wir konnten uns im ersten Jahr über 

Spenden in Höhe von 2.315,00 € freu-

en. Sie machten 87 % unserer Einnah-

men aus und deckten den Großteil der 

Initialkosten ab. 

Um Spenden zu generieren, sind wir 

beim Online-Spenden-Portal  

donare.de registriert. 

 

Zurzeit verkaufen wir dort „symboli-

sche Laternen“ von unserem Laternen-

lauf (s.o.) am 28.10.2011. 

 

Falls jemand von Euch z.B. anlässlich 

eines Geburtstages oder einer Sport-

veranstaltung eine Spendenaktion zu 

Gunsten des Kinder Pflege Netzwerks 

organisieren möchte, würden wir uns 

sehr freuen und sind gerne bei Planung 

und Durchführung behilflich.  

Sponsoren 

Um alle geplanten Projekte finanzieren 

zu können, freuen wir uns auch über 

Sponsoren. Vielleicht gibt es ja in Eu-

rem Umfeld Menschen oder Unterneh-

men, die sich für die Idee begeistern 

lassen, unser Netzwerk zu unterstüt-

zen. Der Vorstand steht gerne zur Ver-

fügung, wenn es darum geht, gemein-

sam Ideen für ein Sponsoring zu ent-

wickeln. 

Ehrenamt 

Im vergangenen Jahr sind durch den 

Vorstand und einzelne Mitglieder des 

Netzwerks viele Stunden an ehrenamt-

licher Arbeit geleistet worden. Grob 

überschlagen sind sicherlich über 1.000 

Stunden zusammen gekommen. 

Sowohl über unsere Homepage als 

auch über die Stiftung Gute-Tat.de su-

chen wir regelmäßig nach ehrenamtli-

chen Unterstützern für kleinere und 

größere Projekte.  Drei Ehrenamt-

lerInnen konnten wir auf diesem Weg 

schon gewinnen. 

 

Herausragend war sicherlich die ehren-

amtliche Unterstützung außerhalb des 
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Netzwerks durch die Firma Immobilien 

Scout24. Sie unterstützte uns im Rah-

men ihres ersten „Social Day“ mit elf 

Manntagen (!) bei drei Projekten in der 

Buchführung, Internetrecherche und 

bei Grafik und Text für unsere Projekt-

flyer.  

 

Wir danken allen Spendern und Unter-

stützern sehr herzlich! 

 Öffentlichkeitsarbeit 

Neben Pressemitteilungen hatten wir 

Gelegenheit, Interviews zu geben. Das 

Interview mit der deutschen Gesund-

heitsauskunft wurde von weiteren Me-

dien übernommen. Ein weiteres Inter-

view wurde für das LOB-Magazin ge-

führt und soll in der nächsten Ausgabe 

05/2011 erscheinen. Auf dem Blog des 

Pflegebloggers wurde über den Besuch 

von Sören, dem Schaf, bei uns berich-

tet und diverse Blogs verlinkten auf 

den ein oder anderen Artikel von uns.  

Ausblick  

Bei der Entwicklung zukünftiger Pro-

jekte sind wir auf die Vorschläge be-

troffener Familien und unserer Mit-

glieder angewiesen. Fühlt Euch herzlich 

eingeladen, eigene Projektvorschläge 

in die Diskussion zu werfen.  

Zurzeit entwickeln wir ein Merkblatt 

für Kinderärzte. Kinderärzte sollen so 

die Möglichkeit erhalten, bei festge-

stellten Gesundheitsstörungen Fami-

lien auf die Möglichkeiten der Pflege-

versicherung hinzuweisen. Wir freuen 

uns sehr, dass uns bei diesem Projekt 

eine Kinderärztin ehrenamtlich unter-

stützt. 

 

Ein ähnliches Merkblatt können wir uns 

für das Versorgungsamt vorstellen, das 

die Information zur Pflegeversicherung 

bei der Übersendung des Schwerbehin-

dertenausweises beilegen könnte.  

Eine berlinweite Elternbefragung soll 

uns Aufschluss darüber geben, wie 

hoch der Bedarf an Unterstützungs- 

und Entlastungsmöglichkeiten von Fa-

milien mit einem pflegebedürftigen 

Kind ist. Die ermittelten Zahlen sollen 

uns helfen, Forderungen an die Politik 

zu bekräftigen. 

Mit dem Pflegestützpunkt  Siemens-

stadt und der Kontaktstelle PflegeEnga-

gement Friedrichshain-Kreuzberg ha-

ben wir zwei weitere Kooperations-

partner gewonnen, mit denen wir im 

ersten Halbjahr 2012 Informationsver-

anstaltungen für Eltern von pflegebe-

dürftigen Kindern anbieten werden. 

Mit der Kontakstelle PflegeEngagement 

Pankow starten wir demnächst das 

Projekt „Pflege Botschafter“. Weitere 

Information dazu folgen bald. 

Wir hoffen, sowohl unseren Workshop 

„Förderkinder und Pflege“ mit Unter- 

 

stützung vom Kinderpflegedienst Ber-

liner Sternschnuppen und von Men-

schenKind als auch unser Projekt 

Kinder Pflege Stammtisch fortsetzen 

und in die Breite tragen zu können. 

Um unserem Anspruch als bundesweit 

tätiger Verein über das derzeit vorhan-

dene Informationsangebot der Home-

page besser gerecht werden zu kön-

nen, evaluieren wir zurzeit verschie-

dene Webinar-Programme. Darüber 

wären sowohl virtuelle Elternschulun-

gen als auch „Stammtische“ möglich. 

Eltern, die durch die Pflege wenige 

Möglichkeiten haben das Haus zu 

verlassen, hätten so einen niedrig-

schwelligen Zugang zu Informationen 

und Austauschmöglichkeiten. 

Für ein weiteres Angebot, dass eben-

falls besonders Familien unterstützen 

soll, die durch die Pflegebedürftigkeit 

des Kindes stark an die Häuslichkeit 

gebunden sind, steht uns neben Berlin 

auch schon ein „Online-Pate“ im Pro-

jekt Kinder Pflege Surfer für den Kreis 

Rendsburg-Eckernförde zur Verfügung. 

Ziel ist der Aufbau eines bundesweiten 

Paten-Netzwerkes. 



 Kinder 
Pflege Netzwerk 

Kinder 
Pflege Netzwerk 

Familien mit pflegebedürftigen Kindern 

und Jugendlichen brauchen einen be-

stimmten Rahmen, um von den Entlas-

tungsmöglichkeiten, die die Pflegever-

sicherung auch für sie vorsieht, tat-

sächlich Gebrauch machen zu können.  

 

Ein Herzenswunsch unseres Vorstandes 

ist daher noch Vision: die Igelburg – 

bedarfsgerechtes Kurzzeitwohnen für 

pflegebedürftige Kinder in Berlin und 

Brandenburg.  

Hier geht es zunächst darum, den Be-

darf der Familien mit Hilfe der Eltern-

befragung (s.o.) zu erfassen. Im An-

schluss soll der Elternwunsch bei vor-

handenen Trägern umgesetzt oder eine 

Form gefunden werden, die diesem 

Wunsch am nähesten kommt. 

 

 

Bekanntheit 

Bitte helft mit Euren Möglichkeiten 

dabei, das Kinder Pflege Netzwerk 

bekannter zu machen.  

Welche Möglichkeiten es neben dem 

Verteilen der Flyer oder dem Down-

load eines der Banner auf die eigene 

Homepage noch geben könnte, ist auf 

unserer Webseite unter der Rubrik 

Beziehungspflege nachzulesen.  

Eventuell kommt für die/den ein oder 

andere/n auch in Frage, im eigenen E-

Mail Footer auf unser Netzwerk auf-

merksam zu machen? Wie wäre es z.B. 

mit: „Wer denkt bei Pflege schon an 

Kinder? Das Kinder Pflege Netzwerk 

gibt pflegebedürftigen Kindern eine 

Stimme. 

www.kinderpflegenetzwerk.de „ 

 

Für Unterstützer des Kinder Pflege 

Netzwerks haben wir eine Visitenkarte 

entwickelt. Für Interessierte stellen wir 

100 Visitenkarten mit einer individuel-

len Rückseite gegen einen Kostenbei-

trag von 20 € gerne zur Verfügung. 

Mitglieder 

Wir freuen uns über Menschen, die 

unseren Verein in Form einer Mitglied-

schaft unterstützen möchten. Eine Mit-

gliedschaft hilft dauerhaft mit einem 

Jahresbeitrag von zurzeit 24 Euro da-

bei, unsere Arbeit und Projekte lang-

fristig und nachhaltig planen und mit-

finanzieren zu können. Aktive Mitglie-

der helfen darüber hinaus mit ehren-

amtlichem Engagement in ihrem indi-

viduellen zeitlichen Rahmen.   

Aktuelles 

Das Kinder Pflege Netzwerk braucht 

jede Stimme! Hier kann man der ING-

DiBa noch bis zum 15.11.2011 in die 

Kasse greifen und uns mit 1.000 € 

unterstützen: https://verein.ing-

diba.de/soziales/12207/kinder-pflege-

netzwerk-ev 

Am 09.11.2011 nehmen wir an der 

Abschlusstagung des Modellprojekts 

„Verbesserung der Vernetzung von 

Hilfen für pflegebedürftige Kinder“ in 

Ahlen teil.   

Am 14.11.2011 informieren wir im 

Rahmen einer sechsteiligen Reihe der 

Volkshochschule Treptow-Köpenick in 

Zusammenarbeit mit dem bezirklichen 

Jugendamt zu Kindern in der Pflegever-

sicherung. 

Unsere Mitgliederversammlung wird 

am 24.11.2011 stattfinden. Die Mitglie-

der erhalten dazu eine separate Ein-

ladung. 

Alle aktuellen Aktionen und Veran-

staltungen finden sich auf der Start-

seite unter 

www.kinderpflegenetzwerk.de.   

Wir bedanken uns für die Aufmerk-

samkeit und freuen uns über Kritik, 

Anregungen und Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen, 

der Vorstand 

 
Kinder Pflege Netzwerk e.V. 

GLS Gemeinschaftsbank 

Konto-Nr. 112 16 44 800 

Blz: 430 609 67 


