
Tätigkeitsbericht der 1. Vorsitzenden, Edith Lenz-Geerdes,
für das Geschäftsjahr 2021
zur Mitgliederversammlung am 17. September 2022

Liebe Mitglieder der Kinder-Herz-Hilfe e.V. Schleswig-Holstein

Wie schon im Vorjahr konnten wir unsere Mitgliederversammlung nicht zum 
geplanten Termin durchführen. Umso mehr freue ich mich, dass wir uns heute 
hier wieder versammeln konnten. 

Auch das Jahr 2021 war geprägt von der Corona-Pandemie. So konnte die 
sonst im Frühjahr stattfindende Mitgliederversammlung zum Geschäftsjahr 
2020 erst am 30. Oktober 2021 durchgeführt werden. Insofern gibt es nun 
gewisse Überschneidungen zu meinem Bericht im vergangenen Jahr und ich 
werde auch schon auf Dinge eingehen, die eigentlich erst in den 
Vorstandsbericht bei der nächsten Mitgliederversammlung gehören, die dann 
hoffentlich im kommenden Frühjahr stattfinden kann.
Im ersten Halbjahr 2021 gab es praktisch keine Vereinsaktivitäten, nicht 
einmal reguläre Vorstandssitzungen; denn wir haben nur hin und wieder über 
Skype oder Mails miteinander kommuniziert. Wenigstens konnte Svenja 
Paulsen erneut ihr Golfturnier durchführen, bei dem rund 100 Golferinnen und 
Golfer wieder eine ansehnliche Summe für uns zusammenbrachten. 
Noch unter Corona-Bedingungen, aber doch schon mit gewissen Freiheiten, 
fand vom 19. bis 23. Juli eine Wassersport-Familienfreizeit in der 
Jugendherberge Plön statt. Sechs Familien mit insgesamt 20 Teilnehmern 
erlebten fünf unbeschwerte Tage am Wasser. Viele nahmen an einem Kurs 
für den Erwerb eines Windsurf-Scheins teil, den alle mit Bravour bestanden. 
Unser Vorstandsmitglied Wolfgang Berdau betätigte sich als Skipper bei drei 
Segeltörns, einige nutzten intensiv die zur Verfügung gestellten Boote für 
Paddeltouren. Die Abende klangen mit Gesang und Spielen aus.



Vom 24. bis 26. September fand das Familienwochenende im Waldheim am 
Brahmsee mit ebenfalls 20 Teilnehmern statt. In weniger als 48 Stunden 
haben wir dort gemeinsam am Lagerfeuer gesessen, uns draußen sportlich 
und spielerisch betätigt, eine Falknerin besucht, gegrillt und mit Solar-
Fotopapier experimentiert.
Nach der Mitgliederversammlung am 30. Oktober, bei der unter anderem der 
Vorstand neu gewählt und mit Mathis Roloff noch erweitert wurde, gab es am 
4. Dezember zum Jahresabschluss eine gemütliche Nikolausfeier mit 
leckerem Essen, einer Märchenerzählerin und Musik von Ulrich, Maren und 
Lars. 
Leider mussten wir unsere Kinder- und Jugendherzsportgruppe endgültig 
aufgeben, nachdem die Beteiligung daran immer schwächer wurde und auch 
Silke Bertz, die seinerzeit die Gruppe ins Leben gerufen hatte und über zehn 
Jahre lang leitete, keine Perspektive mehr dafür sah.

Finanziell ist unser Verein weiterhin sehr gut aufgestellt, dazu wird die 
Kassiererin gleich mehr sagen. Aktuell haben wir 115 Mitglieder. 
Erfreulicherweise haben wir ein paar Familien mit kleinen Kindern neu 
aufnehmen können, während es gleichzeitig kaum Abgänge gab. 

In diesem Jahr gab es bereits einige Höhepunkte in unserem Vereinsleben, 
die ich hier nur kurz anreißen möchte, da sie erst in den nächsten 
Tätigkeitsbericht für 2022 gehören.
Nach einigen Monaten Vorlaufzeit konnten wir im Mai die Elternwohnung in 
unmittelbarer Nähe der Klinik einweihen und damit dem Chef der 
Kinderkardiologie, Prof. Uebing, einen Herzenswunsch erfüllen. Da er heute 
leider verhindert ist, soll ich von ihm herzliche Grüße an Euch ausrichten.
Das ebenfalls im Mai geplante Familienwochenende am Brahmsee mussten 
wir allerdings wegen zu geringer Beteiligung absagen.



Das Steigenberger Hotel konnte während der Kieler Woche endlich wieder 
die Erdbeerkuchenaktion zu unseren Gunsten durchführen und auch das 
Golfturnier hat wieder stattgefunden.
Die Familienfreizeit in Plön wurde leider nur von wenigen Mitgliedern 
wahrgenommen, war aber dennoch erfolgreich.

Am Ende meines Berichts möchte ich mich bei meinen Vorstandskollegen 
und den Kassenprüferinnen herzlich für ihren Einsatz danken, ohne den die 
erfolgreiche Arbeit unseres Vereins nicht möglich wäre. 

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit.


