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Renniere beim Deutsche Post Marathon in Bonn am 19. April 2015 – 26. Start 
 

Renniere ist beim 15. Marathon in Bonn dabei. 70 Staffel-Kids, sind im Alter von unter 3 bis 
zu 17 Jahren, hiervon sind 15 % selbst betroffen. In diesem Jahr haben wir keine finanzielle 
Unterstützung von dritter Seite. Frau Clement kann krankheitshalber leider nicht als 
Tagesschirmherrin dabei sein. 
Der WDR dreht einen Beitrag über eine Leber-Nieren-transplantierte junge Frau, die Mitglied 

unserer Steffel ist. Renniere kommt zu guter Sendezeit in der „Servicezeit“ des Senders vor 
und freut sich darüber sehr. 
Im Nachgang schreibt uns Theresa in einem Brief, warum Organspende für sie so wichtig ist. 
Ihn dürfen wir auf der Internetseite einstellen – und werden das im Zuge der 
Layoutanpassung tun. 

 
Rennieren-Staffel beim TUI-Marathon in Hannover am 19. April 2015 
 

Wieder gelingt es nicht, in Hannover genügend Kinder zu aktivieren. Die Begleitläufer und 
Ärzte, die sich bereit erklärt haben, den Lauf zu unterstützen, sind ebenso traurig darüber 
wie die Kinder, die sich angemeldet haben. Der Veranstalter in Hannover bedauert sehr, 

dass erneut keine Renniere-Staffel laufen kann, und hält die Möglichkeit einer Teilnahme für 
Folgejahre aufrecht. 

 
Renniere-Förderung für FantasTiSch und Frigolino  - Restanten Förderpreise der 

Vorjahre 
 

Die Stiftung RTL – Wir helfen Kindern e.V. bewilligt Gelder für Renniere e.V., so dass 

Projekte, die in den Vorjahren durch Renniere eine Anschubfinanzierung erhalten haben, in 
2015 beendet werden können.  
Die Ernährungsschulung Frigolino wird von Heidelberg ausgehend an 10 weitere Zentren 
verteilt. Kinder lernen altersgerecht, von welchen Nahrungsmitteln sie bei ihrem 
Krankheitsbild viel, von welchen nur wenig essen dürfen. Medium ist ein kleiner Kühlschrank 
mit unterschiedlich großen Fächern, auf den die Handpuppe Frigolino, Namensgeber der 
Schulung, als der Kühlschrankwächter aufpasst. Aus den Kliniken, an die die Schulung 

bereits verteilt wurde, erreichen Renniere dankbare und begeisterte Rückmeldungen.  
Die Schulung FantasTiSch (Leben nach Transplantation) kann ebenfalls dank dieser Mittel 
konzeptionell beendet werden. Sie wird ebenfalls an eine weitere Klinik dupliziert, das dortige 
Personal geschult. Die Gelder, die die GPN für die Weiterentwicklung von FatasTisch aus 

dem Förderpreis der Renniere erhalten hat, werden deshalb nicht in vollem Umfang 
benötigt. Deshalb bittet Marcus Benz darum, diese für eine neue Schulung „Cystinose“ 

verwenden zu dürfen. Dem stimmt Renniere zu, bis Ende 2016 soll dazu ein 
Abschlussbericht erstellt sein.   
Die TV-Beiträge zur Organspende sind 2015 komplett, sie können als Video-Clips auf 
www.nephro.tv abgerufen werden. 

 
Renniere berichtet aus der Vorstandsarbeit 
 

Nach dem Wechsel zu einem neuen Steuerberater spielt sich die Zusammenarbeit mit dem 
Abschluss 2014 gut ein. Rückfragen können geklärt werden, wir bekommen bei Bedarf 

Hilfestellung. Im Januar 2016 erhält Renniere den Freistellungsbescheid für das Jahr 2014. 
Leider ist beim Treffen der Psychologen und Sozialarbeiter der KfHs in 2015 eine Teilnahme 
des Vereins nicht möglich. Gleichwohl fragt Dirk Bethe, Psychologen der Klinik in Heidelberg, 

Renniere an, ob sie das 25-jährige Jubiläumstreffen 2016 in München unterstützen kann. 

Renniere sagt dies gern zu, ebenso eine Teilnahme in 2016.  

Aus dem Umfeld Schützenwesen der Landeshauptstadt erhält Renniere viele Spenden. 
Grund ist die neue Würde des Vereinsgründers Andreas-Paul Stieber, der im Juli 2015 
Regimentskönig des St. Sebastianus Schützenvereins Düsseldorf von 1316 e.V. wird. Für 
ihn ist klar, dass das Regimentskönigspaar in seinem Königsjahr keine Blumen und 

Geschenke haben möchte. Er bittet stattdessen um Spenden für Renniere. Dem folgen 
nicht nur die Schützen gern, auch Gäste bei seiner eigenen großen Familienfeier. Allein bis 

http://www.nephro.tv/
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zum Jahresende gehen mehr als 3.900 Euro als Spenden mit Bezug zum Königsjahr bei 

Renniere ein. 

Im Dezember erhält Renniere eine Spende vom 5.000 Euro der Firma GKN Walterscheid. 
Ein Mitarbeiter, Vater eines betroffenen Kindes und dort beschäftigt, hat vorgeschlagen, 
auch den Verein aus dem Erlös diverser Mitarbeiterveranstaltungen zu bedenken. Dem folgt 

der Personalrat und überweist Renniere diese großzügige Spende. 
In drei Vorstandssitzungen, bei Mitgliederversammlung und Laufevents leiten die Vorstände 
die Vereinsgeschicke 2015 gewohnt umsichtig. Zwischen den persönlichen Treffen erfolgt 
die Kommunikation elektronisch. Dies erleichtert die ehrenamtliche Arbeit neben dem 
familiären und beruflichen Engagement aller Beteiligten. Bei manchen Vorhaben erfährt der 
Verein gleichwohl die Grenzen des Ehrenamts: nicht alle Vorhaben (z.B. Modernisierung der 
Internetseite) lassen sich so schnell umsetzen, wie es gern gewollt ist. 
 
 
Mitgliederentwicklung   
Per 31.12.2014     Mitglieder    -56- 
Veränderungen in 2015    Eintritte   -2  
       Austritte   -3-  
Bestand per 31.12.2015    Mitglieder   -55- 


