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Das Netzwerk 

Das Kinder Pflege Netzwerk wurde am 

10.10.2010 gegründet. Der eingetrage-

ne Verein ist eine Selbsthilfeorganisa-

tion, die Familien und Angehörigen mit 

versorgungs- oder betreuungsintensi-

ven Kindern Orientierung und Unter-

stützung bietet. 

Im mittlerweile sechsten Vereinsjahr 

wollen wir im Sinne der Elternselbst-

hilfe zur Förderung und Erhaltung der 

Gesundheit von chronisch kranken, be-

hinderten und/oder pflegebedürftigen 

Kindern und Jugendlichen und deren 

Familien und zur Verbesserung ihrer 

besonderen Lebenssituation beitragen. 

Die Bereitstellung von Informationen, 

die Beratung von betroffenen Familien 

und der Erfahrungsaustausch stehen 

unverändert im Vordergrund unserer 

Vereinsaktivitäten. 

Einen Überblick unserer Aktivitäten 

haben wir in diesem Jahresbericht zu-

sammengestellt. 

 

 

Organisatorisches 

Mitglieder 

Unser Netzwerk besteht aus 36 organi-

sierten Mitgliedern. Unser „Wirkungs-

kreis“ ist weitaus größer, da wir auch 

Nicht-Mitgliedern mit Rat und Tat zur 

Seite stehen und auch von Nicht-

Mitgliedern viel Unterstützung erfah-

ren. Trotzdem könnte noch mehr „ge-

hen“ und so wünschen wir uns drin-

gend mehr Unterstützer/innen und 

Macher/innen, die unseren Netzwerk-

gedanken verlässlich und nachhaltig 

mittragen – sei es informell oder in 

Form einer Mitgliedschaft. Eine Mit-

gliedschaft hilft dauerhaft mit einem 

Jahresbeitrag von weiterhin 24 € dabei, 

unsere Arbeit und Projekte langfristig 

und nachhaltig planen und finanzieren 

zu können. Aktive Mitglieder helfen 

darüber hinaus mit ehrenamtlichem 

Engagement in ihrem individuellen 

zeitlichen Rahmen. 

Der Vorstand wurde in seiner bisheri-

gen Zusammensetzung in der Mitglie-

derversammlung am 10.12.2016 für 

weitere drei Jahre bestätigt. 

Jahresbericht des Kinder Pflege 

Netzwerk e.V. für 2016 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kinder Pflege Netzwerk e.V. Konto.-Nr. 112 16 44 800 
Telefon: 030 – 76 76 64 52 BLZ: 430 609 67 
  
Telefax: 030 – 76 76 64 53 GLS Gemeinschaftsbank 
E-Mail: info@kinderpflegenetzwerk.de IBAN: DE43 4306 0967 1121 6448 00 

BIC: GENODEM1GLS 

 

 

Bericht über das sechste Vereinsjahr 
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Unsere Geschäftsstelle 

Im vergangenen Jahr konnten wir un-

sere Geschäftsräume im Jungfernstieg 

4b, 12207 Berlin beziehen und damit 

unserem Tun „mehr Raum“ geben. 

So eine Geschäftsstelle verlangt nach 

personellen Veränderungen und so 

freuen wir uns, ab dem kommenden 

Jahr verlässliche Anwesenheitszeiten 

neben den ehrenamtlich Tätigen auch 

mit hauptamtlichem Personal gewähr-

leisten zu können. 

Unterstützer/innen 

Zum dritten Mal in Folge unterstützte 

uns die Helga und Alfred Buchwald-

Stiftung mit einer Zuwendung. Eine 

erste Unternehmenskooperation in 

Form eines Sponsorings ist gefunden. 

 

 

Die „Scouties“ waren auch in diesem 

Jahr wieder bereit, uns ideell im 

Rahmen ihres Social Day zu 

unterstützen. 

 

Wir freuen uns sehr über diese 

langfristigen Freundschaften – denn so 

fühlt es sich für uns an!    

Wir erhielten Fördermittel nach § 20 h 

SGB V in Höhe von 13.040,50 € im Rah-

men der GKV-Gemeinschaftsförderung 

und 10.000,00 € im Rahmen der kas-

senindividuellen Projektförderung von 

der AOK Nordost. 

 

Wir danken allen Unterstützer/innen 

und Förderer/innen sehr herzlich! 

Dank Ihnen/Euch kann unser Netz-

werk wachsen und Familien mit ver-

sorgungs- und betreuungsintensiven 

Kindern unterstützen, beraten und 

vertreten. 

Gemeinnützigkeit 

Wir sind wegen Förderung des öffentli-

chen Gesundheitswesens und der öf-

fentlichen Gesundheitspflege sowie 

wegen Förderung des Schutzes von Ehe 

und Familie durch Bescheid des Fi-

nanzamtes für Körperschaften I, Berlin, 

StNr. 27 / 670 / 60698, vom 07.12.2015 

als steuerbegünstigten Zwecken die-

nend anerkannt. 

Mitgliedschaften 

Wir sind Mitglied des Kindernetzwerk 

e.V., der LV Selbsthilfe Berlin und seit 

diesem Jahr auch des Deutschen Ver-

eins für öffentliche und private Fürsor-

ge. 

  

 

Netzwerkarbeit konkret 

Individuelle Beratung und psycho-

soziale Unterstützung 

Beratung und psychosoziale Unterstüt-

zung erfuhren Ratsuchende im persön-

lichen Gespräch, per Telefon oder E-

Mail oder über die sozialen Medien. 

Mit Hilfe der kassenindividuellen Pro-

jektförderung haben wir begonnen ein 

Beratungskonzept durch Eltern für 

Eltern und die dazugehörigen Instru-

mente zu entwickeln und hoffen damit 

Anfang 2017 abschließen zu können.  

Selbsthilfetreffen 

Fünfzehn Kinder Pflege Stammtisch-

Treffen fanden an drei Standorten statt 

(Steglitz-Zehlendorf, Prenzlauer Berg 

und Spandau). Im Mittel nahmen je-

weils sechs bis zehn Eltern an den Tref-

fen teil. 

Familienwegweiser 

Unsere Eltern-Broschüre „Mein ganz 

normal anderes Kind“ liegt mit den 

spezifischen Adressen für drei Berliner 

Bezirke vor. Die Nachfrage nach der 

Broschüre ist weiterhin groß, und be-

stätigt (leider) unverändert, dass Fami-

lien mit einem pflegebedürftigen, 

chronisch kranken oder behinderten 

Kind häufig Informationen zu relevan-

ten Fördermöglichkeiten, Leistungsan-
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sprüchen und den konkreten An-

sprechpartner/innen fehlen. 

 

Über unseren eigenen Wegweiser hin-

aus haben wir uns an der Erarbeitung 

der (Online)Handreichungen „Teilhabe 

für Familien mit besonderem Bedarf“ 

und „Pflege und Teilhabe - Der Kinder-

netzwerk-Online-Link-Wegweiser“ des 

Kindernetzwerk beteiligt. 

 

 

Homepage 

Auf unserer Homepage wurden unre-

gelmäßig neue Beiträge veröffentlicht. 

Die Veröffentlichungen bezogen sich 

z.B. auf Veranstaltungshinweise, Urtei-

le, Buchempfehlungen u.a. Unsere 

Datenbank und unser Marktplatz auf 

der Homepage können bundesweit von 

Familien und anderen Interessierten 

genutzt werden, um Entlastungs- und 

Unterstützungsangebote u.a. zu finden 

oder Suchen und Angebote, z.B. zu 

Hilfsmitteln oder Betreuungskräften, 

einzustellen. 

 

Arbeitsgruppen, Workshops und 

Veranstaltungen 

Wir nahmen an den mehrmals im Jahr 

stattfindenden Sitzungen des Landes 

beirats für Menschen mit Behinderung, 

der Arbeitsgruppe „Versorgungskoor-

dination Kinder und Jugendliche“ (Ber-

lin) und dem Arbeitskreis „Versorgung 

und Pflege“ (Bund) teil und besuchten 

Fachtagungen und Informationsveran-

staltungen als Gäste oder Refe-

rent*innen wie z.B. das Pflege-

Symposium der Charité, den Deutschen 

Pflegetag, die Fachtagung „Pflegebe-

dürftige Kinder – bestens versorgt“ 

oder das Eltern-Café eines Berliner 

Förderzentrums. 

Wir nutzten die Gelegenheiten zur 

Information, zum Austausch, zur Ver-

netzung und natürlich auch, um auf die 

besonderen Bedarfe von Familien mit 

einem pflegebedürftigen, chronisch 

kranken oder behinderten Kind hinzu-

weisen. 

Expert/innen in eigener Sache 

Die Situation von Familien mit einem 

versorgungs- oder betreuungsintensi-

ven Kind konnten wir aus Betroffenen-

sicht in Fachartikeln und Interviews 

sowie bei Vorträgen vermitteln. 

 

Wir bedanken uns für die Aufmerk-

samkeit und freuen uns über Kritik, 

Anregungen und Unterstützung. 

Mit freundlichen Grüßen 

der Vorstand 

 

 


