
  

I Pressemitteilung  
Renniere vergibt Förderpreis an Kölner Kinderdialyse  

Düsseldorf, 11. September 2004 - Die Kinder-Dialysestation der Univer-  
sitätsklinik Köln freut sich über einen Förderpreis in Höhe von 8.000 Eu-  
ro. Spender ist der Düsseldorfer Verein Renniere, der sich deutsch-  
landweit für die Integration dialysepflichtiger Kinder einsetzt. Der mit  
20.000 Euro dotierte Förderpreis wurde in diesem Jahr erstmals ausge-  
schriebenen. Es gibt insgesamt vier Preisträger, die übrigen Förder-  
summen gehen nach Berlin, Heidelberg und Freiburg.  

Das Geld kann die kinder-nephrologische Station der Uniklinik gut  
gebrauchen, die 8.000 Euro sind für eine Studie zur psychosozialen Si-  
tuation dialysepflichtiger Kinder und Jugendlicher eingeplant. Die Preis-  
übergabe fand im Rahmen des 2. Kölner Sportcamps für nierenkranke  
Kinder statt, zu dem die Kölner Kinderdialyse und die Deutsche Sport-  
hochschule eingeladen hatten. Auf dem Gelände rund um das Rhein-  
EnergieStadion versuchten sich gesunde, transplantierte und dialyse-  
pflichtige Kinder u.a. bei Beachsoccer, Tanz, Walking und Klettern.  
Renniere-Vorstandsvorsitzende Christiane Wicht-Stieber beglück-  
wünschte das Team um den leitenden Oberarzt Privatdozent Dr. Bernd  
Hoppe und ermunterte alle, ihr Engagement fortzusetzen: "Wir freuen  
uns über jeden, der wie wir dialysepflichtigen Kindern über die Zeit der  
anstrengenden Blutwäsche hinaus helfen will. Sport- und Freizeitange-  
boten fällt dabei eine besondere Rolle zu. Denn viele Kinder haben we-  
gen der Erkrankung und der Notwendigkeit zur regelmäßigen Dialyse  
ihre Fähigkeiten im sportlichen und im sozialen Bereich noch nicht aus-  
reichend erproben können."  

Die Renniere will nierenkranken Kindern das Leben mit ihrer Krankheit  
und der Dialyse so angenehm wie möglich machen. Das Geld für den  
Förderpreis sowie für weitere Maßnahmen und Aktionen stammt u.a.  
aus Sammelaktionen im Rahmen von Staffelläufen, die der Düsseldorfer  
Verein während großer Marathon-Veranstaltungen initiiert. Im Zeichen  
der rennenden Niere haben kranke, transplantierte und gesunde Kinder  
die 42,195 km lange Strecke bereits in Duisburg, Bann, Düsseldorf und  
Hannover bewältigt. Während der Läufe werden die Kinder im wahrsten  
Sinne des Wortes laufend von einem Ärzteteam der Kölner Kinderdialy-  
se betreut.  
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