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Liebe Mitglieder und Freunde der ELHKE, 
 
das neue Jahr hat begonnen und schreitet bereits in großen Schritten voran. Leider leben 
wir in einer sehr ungewissen Zeit, dieses Mal nicht nur durch die Pandemie, sondern auch 
durch den Krieg in der Ukraine, welcher sehr viele Menschen in die Flucht treibt, da der 
Ausgang leider ungewiss ist. Jeder hilft wie er kann und wir hoffen einfach, dass wir diese 
Zeiten ganz bald hinter uns lassen können.  
 

Wir bei ELHKE sind guter Dinge, dass wir in diesem Jahr wieder ein paar wenige Veran-
staltungen bzw. Angebote anbieten können. Mit diesem Brief wollen wir Sie auf die 
geplanten Termine aufmerksam machen und auch über die Ereignisse bei ELHKE 
informieren.  
 

News 
 

Anschaffungen 
 
ELHKE e. V. hatte bereits vor längerer Zeit der Finanzierung eines speziell für Kinder 
ausgelegten flexiblen Säuglings-Bronchoskops zugesagt. Das Gerät wird u. a. zur 
bronchoskopischen Stillung von Lungenblutungen eingesetzt, die bei beatmeten Kindern 
immer wieder mal auftreten. Ebenso können damit aspirierte Fremdkörper aus dem 
Bronchialsystem entfernt werden. Diese Sonde wurde Anfang 2022 geliefert und ist jetzt im 
Einsatz. 
 
Die Ambulanz der Kinderklinik fragte bei ELHKE nach Anschaffung von weiteren 3 Lang-
zeit-EKG-Geräten an. Der Vorstand hat der Finanzierung zugestimmt, da die vorhandenen 
Geräte sehr stark im Einsatz sind und häufig bereits am nächsten Tag wieder gebraucht 
werden. Für viele Familien ist es schwierig, die Rückgabe so schnell zu organisieren, zumal 
manche auch einen weiteren Weg in die Klinik haben. Mit weiteren drei Geräten, die dann 
zur Verfügung stehen werden, kann die Rückgabe vielleicht etwas entspannter geplant 
werden. 
 
An dieser Stelle bedanken wir uns ganz herzlich bei allen Spendern und Unterstützern!           
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ELHKE on Tour Termine 2022 
 

Da bereits die letzten zwei Jahre aufgrund der Pandemie keine Veranstaltungen angeboten 
werden konnten, wagen wir jetzt ganz vorsichtig den einen oder anderen Termin bzw. 
Aktivität zu planen. Wir hoffen, die Veranstaltungen, soweit es Corona bedingt möglich ist, 
stattfinden lassen zu können. 
 
Aktuelle Termine 
 

 
07.05.2022 Brunch auf der Herz’l Alm anlässlich des Tags des herzkranken Kindes, 

welcher bundesweit am 5. Mai stattfindet 
01.–03.07.2022 Familienwochenende in Sonnenbühl-Erpfingen  
18.06.2022 Mitgliederversammlung im Dietrich-Bonhoeffer-Haus in Tübingen 
14.–16.10.2022 Mütterwochenende im Hotel Restaurant Talblick in  

73342 Bad Ditzenbach 
 

 
Die Planungen für die Herz’l Alm sind bereits 
abgeschlossen, und daher freuen wir uns, Sie recht 
herzlich zu einem gemütlichen Brunch auf die Herz’l Alm 
einladen zu können. Und damit dieser besondere Tag, 
nämlich der Tag des herzkranken Kindes, welcher 
bundesweit am 5. Mai stattfindet, auch eine besondere 
Note bekommt, haben wir uns was Besonderes einfallen 
lassen. Wir haben Herrn Häfner, den Falkner der Herzen, 

zu diesem Event gebucht. Er wird mit seinen Eulen die ganze Veranstaltung über dabei sein 
und seine Vögel vorstellen und uns mit seinem Programm erfreuen. Seine Vögel sind 
Therapievögel. „Die kann man streicheln, kuscheln und liebhaben!“ Wir verraten nur so 
viel… vorbeischauen lohnt sich. Da dann auch der Muttertag vor der Türe steht, ist für die 
Bastelfreudigen ein kleines Bastelprogramm geplant. Für das leibliche Wohl ist bestens 
gesorgt. Wer möchte, kann gerne einen Kuchen mitbringen, damit wir den Tag am 
Nachmittag bei einem Stück Kuchen und einer Tasse Kaffee ausklingen lassen können. 
Damit wir besser planen können, und da auch die Kapazität der Herz’l Alm nicht unbegrenzt 
ist, bitten wir Sie um frühzeitige Anmeldung; der Anmeldeschluss ist am 25.04.2022. 
 
Für die anderen Aktionen laufen unsere Planungen und Vorbereitungen auf Hochtouren. 
Schauen Sie gerne ab und zu mal auf unserer Homepage vorbei! Wir freuen uns, Sie auf 
einer der Veranstaltungen begrüßen zu dürfen.  
 
Auch möchten wir Sie an dieser Stelle auf die Termine und Informationen hinweisen, welche 
vom Bundesverband angeboten und veröffentlicht werden. Der BVHK bietet derzeit wegen 
Corona auch einige Online-Termine und Seminare für Eltern an. Vorbeischauen lohnt sich! 
Sie finden die Termine auf der Homepage des BVHK www.bvhk.de. Schauen Sie rein! 
Vielleicht ist etwas für Sie dabei! 
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Kuchenaktion zweimal im Jahr in der Kinderklinik 
 

Im Moment planen wir keine Kuchenaktion in der Klinik da dies einfach unter den 
Pandemiebestimmungen schwierig ist. Die Einlassbedingungen sind erschwert und wir sind 
der Meinung, dass sich unter diesen Umständen ein Kuchenverkauf eher nicht lohnt. Sobald 
dies wieder machbar ist, werden wir selbstverständlich wieder die leckeren Kuchenspenden 
in der Kinderklinik anbieten.  
 

Literaturtipps 
 
Wir haben beim BVHK einige interessante Bücher entdeckt. Vielleicht ist der eine oder 
andere noch auf der Suche nach einem guten Buch für sich oder als Geschenk. Hier sind 
die Literaturtipps vom BVHK. 
 
Für Kinder/Jugendliche und Geschwister: 

 
Keine Angst vor dem kleinen Piks 
 
Autorinnen: Dr. S. Mottl-Link, F. Schumann 
Verlag: Loewe Verlag 
ISBN: 978-3-7432-1211-4 
 
Panik beim Arztbesuch? Angst vor Spritzen? Im Text geht die Autorin 
und Kinderärztin einfühlsam darauf ein, die Illustrationen sind 
kindgerecht und passend. 
 

 
 

 
Krankenhaus 
 
Autorinnen: S. Prénat und C. Attia 
 
Verlag: Gerstenberg 
ISBN: 783836 960687 
Ein aufwändig gestaltetes Sach- und Spielbuch, bei dem mit Schiebern 
und Klappen alle Stationen erkundet werden: OP-Saal, Labor, 
Helikopterlandeplatz. 
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Für Eltern: 
 

Wenn gute Hoffnung Mut braucht 
 
Autoren: Manuela Lommen und Christian Mörsch  
Mabuse Verlag 
ISBN: 978-3-86321-539-2  
 
Nach der schmerzlichen Erfahrung, ein Kind in der Schwangerschaft oder 
kurz nach der Geburt gehen lassen zu müssen, ist es schwer, wieder Mut 
zu fassen. Eine Folgeschwangerschaft gleicht dann eher einer 
Achterbahnfahrt verschiedenster Gefühle: Angst, Vorfreude, Trauer, 
Sehnsucht, Sorge, Schuld und Liebe. Dieses Buch über 
Regenbogenschwangerschaften hilft Eltern dabei, wieder 
Glücksmomente einzufangen, um eine neue und ebenso einmalige 
Schwangerschaft erleben zu können.      

 

 

Unsere Smile Amazon – Einkaufen und Gutes tun – Aktion läuft weiter
     
Unsere Aktion bei Amazon läuft weiterhin! Bitte machen Sie hierfür auch Werbung bei Ihren 
Freunden und Bekannten. Für Ihre Unterstützung bedanken wir uns recht herzlichst!           

          
    -liche Grüße, 
 
Ihre Geschäftsstelle  
der ELHKE e.V. 
Isil Gers   


