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Liebes Renniere-Team, 
 
zum zwanzigsten Geburtstag des Vereins Renniere e.V. Düsseldorf 
gratuliere ich sehr herzlich. 
Als Geburtshelfer und Mitinitiator hätte ich bei der Vereinsgründung im 
kleinen Kreis 2019 niemals zu hoffen gewagt, dass sich unsere Initiative 
zu einem solch großen Netzwerk entwickeln würde. 
Über 1.700 Kinder haben mehr als 1.200 Kilometer zurückgelegt, um 
jungen betroffenen Kids zu zeigen, dass der gemeinsame Weg ein Ziel 
ist. 
 
Mit den eingeworbenen Spenden von nahezu einer halben Million Euro 
haben Sie alle, liebe Mitglieder, liebe Freunde und Unterstützer, liebe 
Kinder, liebe Eltern, liebe Ärzte, liebes Pflegepersonal eine große 
Anzahl von Initiativen ausgelöst, unterstützt und co-finanziert. Alles, 
was im Leben eines jungen betroffenen Patienten wichtig ist, wie 
Ernährung, Sport, soziale Integration, Weiterbildung und den Alltag mit 
der Krankheit zu meistern, wurde von Ihrem Netzwerk unter die Lupe 
genommen. 
Und alle diese Initiativen haben das Leben nierenkranker Kinder und 
Jugendlicher besser gemacht 
 
Besonders stolz bin ich als Sportler natürlich darüber, dass in 
Kooperation zwischen Renniere e.V. und der Sporthochschule Köln 
einmal mehr nachgewiesen werden konnte, wie heilsam der 
Ausdauersport für Nierenkranke ist. 
 
Hierfür und für die viele andere Arbeit im Sinne nierenkranker, 
dialysepflichtiger, transplantierter Kinder danke ich Ihnen allen und 
wünsche dem Verein und seinem Team für die Zukunft weiterhin viel 
Erfolg und ein offenes Ohr bei den Spendern. 
 
Herzlich Ihr/Euer 
 
AAnnddrreeaass--PPaauull  SSttiieebbeerr  
Ratsherr der Landeshauptstadt Düsseldorf 
Vorsitzender des Ausschusses für Gesundheit und Soziales (AGS) 
 



        
       ©Landeshauptstadt Düsseldorf/Norbert Hüttermann 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
was kann man Mädchen und Jungen mehr wünschen als eine unbeschwerte, 
sorglose Kindheit, ein Heranwachsen mit Freude am Toben, am Lernen, an 
gemeinsamen Erlebnissen? 
 
Leider ist dies nicht allen Kindern und ihren Familien vergönnt. So leiden auch in 
Düsseldorf zahlreiche Mädchen und Jungen an schweren, manchmal sogar 
unheilbaren Krankheiten. Sie brauchen – neben medizinisch optimaler Versorgung, 
seelischer und pädagogischer Hilfe – unsere Empathie und Solidarität. 
 
Deshalb schätze ich das Engagement des Vereins zur Unterstützung 
dialysepflichtiger Kinder Renniere e.V. sehr. Dieser ehrenamtlich geführte und 
bundesweit tätige Verein begleitet und unterstützt betroffene Kinder und ihre 
Familien. Er fördert Forschungsvorhaben, generiert durch Projekte wie die 
„Renniere-Kinderstaffeln“ Spendengelder und bietet den Mädchen und Jungen dabei 
die Gelegenheit, – trotz ihrer schweren Erkrankung – miteinander ein sportliches Ziel 
zu erreichen und einen Erfolg zu genießen.  Zudem trägt der Renniere e.V. das 
Thema Organtransplantation und, welche Chancen auf Verbesserung der 
persönlichen Lebensumstände sich daraus für Erkrankte ergeben, in die 
Öffentlichkeit. 
 
Im Jahr 2019 feiert Renniere e.V. seinen 20zigsten Geburtstag. Zu diesem Jubiläum 
gratuliere ich vielmals und verbinde dies mit einem herzlichen Dank an alle 
Vereinsmitglieder für den Einsatz zum Wohle der erkrankten Kinder. Zugleich hoffe 
ich, dass dieses Engagement auch zukünftig eine breite Unterstützung erfährt und 
dass sich viele Menschen verantwortungsvoll mit dem Thema Organspende 
auseinandersetzen. 
 
Vor allem aber gelten meine besten Wünsche an dieser Stelle allen betroffenen 
Kindern und ihren Familien. Ich wünsche ihnen alles Gute, Zuversicht, viel Kraft in 
allen schweren Momenten und viel Freude an allen guten Augenblicken. 
 
Ihr 
 
 
Thomas Geisel 
Oberbürgermeister der  
Landeshauptstadt Düsseldorf 

























Bitte unterstützen Sie Renniere
und spenden Sie auf der Website 
www.renniere.de mit dem Spendenbutton!

Renniere e.V. Spendenkonto
Bank für Kirche und Diakonie
IBAN DE58350601900054213425
BIC GENODED1DKD

Sie erreichen uns unter folgender Adresse
Renniere e.V.
Kreuzbergstraße 7 F  Telefon: 0211 / 94 01 64
40489 Düsseldorf  E-Mail: renniere@renniere.de

Bitte helfen Sie uns bei der Unterstützung dialysepfl ichtiger Kinder!


