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Renniere -Förderpreis 2013 
 

Düsseldorf, 6. Juli 2013  – Der gemeinnützige Verein Renniere  e.V. 

unterstützt dialysepflichtige Kinder und schreibt zum sechsten Mal ei-

nen Förderpreis aus. 

 

Wer kann teilnehmen? 

Alle Institutionen, Kliniken, Vereine, Selbsthilfegruppen und Initiativen, die dia-

lysepflichtige Kinder versorgen und/oder betreuen, können sich um Mittel be-

werben. Sie sollen als gemeinnützig anerkannt sein und Zuwendungsbeschei-

nigungen ausstellen können. 

 

Welche Projekte sind antragsfähig? 

Vorhaben, die den Zielen von Renniere e.V. entsprechend 

• den Lebensalltag nierenkranker Kinder und Jugendlicher erleichtern 

oder normalisieren (z.B. Schulungen zum Umgang mit der Erkrankung 

oder deren Behandlung, psychosoziale Maßnahmen, Unterstützung al-

tersgerechter Vorhaben in Schule, Sport, Beruf und Freizeitbereich) 

und aktivierend bzw. integrativ sind, 

• die Bereitschaft zur Organspende erhöhen (Informationsveranstaltun-

gen, Aufklärungskampagnen) oder 

• den individuellen Nutzen sportlicher Betätigung erleb- und sichtbar 

machen in aktivierenden, integrativen oder sportlichen Maßnahmen. 

 

Höhe des Förderpreises 

Es werden bis zu 10.000,-- Euro  ausgelobt. Die Fördersumme soll auf min-

destens zwei Projekte aufgeteilt werden. Die Renniere  behält sich jedoch vor, 

mehr als zwei überzeugende Projekte zu unterstützen. 

 

Wie lauten die Vergabekriterien? 

Die Renniere  wählt die aussagekräftigsten Projekte aus. Dabei berücksichtigt 

sie insbesondere,  

• inwiefern die Projekte mit den Zielsetzungen des Vereins – soziale In-

tegration der betroffenen Kinder, sportliche Aktivitäten, Rehabilitation – 

harmonieren 

• eine größtmögliche Anzahl junger Patienten erreicht werden kann 

• ob Vorhaben richtungsweisend sind und/oder dupliziert werden kön-

nen. 
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Wann werden die Mittel ausgezahlt? 

Die Mittel werden zum Zeitpunkt der Projektdurchführung zur Verfügung ge-

stellt. Diese kann bereits im Jahr 2013 liegen, ein bereits erfolgter Beginn der 

Maßnahme ist unschädlich für die Förderfähigkeit.  

Die Entscheidung über die Empfänger des Förderpreises trifft der Vorstand in 

seiner auf den Einsendeschluss folgenden Sitzung.  

 

Wie erfolgt der Mittelverwendungsnachweis?  

Dass die Mittel antragsgemäß verwandt wurden, bestätigen die Empfänger 

durch die Zusendung einer Zuwendungsbescheinigung, in der die Verwen-

dung nochmals eindeutig benannt wird. 

 

Form und Frist der Bewerbung 

Auf der Internetseite www.renniere.de unter der Rubrik „Förderpreis“ finden 

Bewerber den kompletten Antragsvordruck.  

Bitte senden Sie diesen mit den erbetenen Anlagen ausgefüllt und unter-

schrieben bis zum 15. September 2013  an die Postadresse Renniere e.V., 

Rheinbrohler Weg 35, 40489 Düsseldorf.  

 

 

 

Über Renniere e.V.: 

Renniere ist ein eingetragener Verein zur Unterstützung dialysepflichtiger Kinder. Er will jungen, nieren-

kranken Patienten das Leben mit der Blutwäsche so angenehm wie möglich machen. Die Arbeit des Ver-

eins zielt darauf ab, die Eintönigkeit der anstrengenden Dialyse zu mindern, indem die Behandlungsräum-

lichkeiten ansprechend und kindgerecht ausgestattet werden – beispielsweise durch die Anschaffung von 

Computern mit Lernspielen und Internetzugang, aber auch von Malbüchern und klassischen Spielen. Als 

weitere Integrationsmaßnahmen neben Sportveranstaltungen für behinderte und gesunde Kinder unterstützt 

Renniere Feriencamps im In- und Ausland. Der Verein setzt sich dafür ein, die allgemeine Bereitschaft zur 

Organspende zu steigern. Weitere Informationen unter www.renniere.de. 


