Renniere e.V. – Jahresbericht 2020
Renniere im Zeichen der Pandemie
Bereits zum Jahresanfang ist klar, dass die Mittelempfänger des Förderpreises ihre
Aktivitäten während der Pandemie nicht werden durchführen können. Renniere erhält
entsprechende Rückmeldungen und erklärt sich natürlich mit einer Verschiebung
einverstanden. Den Sachstand erfragt der Verein in regelmäßigen Abständen und lässt sich
berichten.
Die Kinder, denen das Vereinsengagement gilt, gehören zur besonders vulnerablen Gruppe
und sind von den pandemischen Einschränkungen in großem Maße betroffen. Alternative
Unterstützung schient in keiner Weise möglich, es gehen keine Anfragen von Kliniken oder
Elternvereinen hierzu ein.
Renniere beim Inner Wheel Club Neuss-Kaarst
Renniere ist für einen Vortrag angefragt und kann diesen bei einem Präsenztreffen des
Serviceclubs in Neuss von den Vereinsaktivitäten berichten. Die Damen zeigen sich
interessiert und wir erhalten eine Spende des Fördervereins im Nachgang.
Renniere Öffentlichkeitsarbeit und Zuwendungen
Nach wie vor schaltet Renniere Anzeigen in den örtlichen Gemeindebriefen beider
Konfessionen.
In der Ausgabe des Nierenpatienten 5-2020 erscheint ein großer Beitrag über Renniere
anlässlich des Jubiläums in 2019.
Auf der Website wurden zeitgemäße Veränderungen umgesetzt – Cookie-Banner und SSLVerschlüsselung sind installiert, ein Indizierungsanstoß für Suchmaschinen eingerichtet.
Die Weihnachtsspende 2018 einer Kölner Firma ist mit Pandemie bedingter Verzögerung in
2020 in der Kinderklinik in Köln „angekommen“ – der Wartebereich wurde nach einem Feuer
in 2019 umgebaut, die Spielgeräte fanden alle einen ansprechenden Platz.
Renniere darf sich über namhafte Zuwendungen der DaVita Deutschland AG freuen. Hatten
zunächst die Mitarbeitenden des Unternehmens gebeten, aus der jährlichen
Unternehmensspende Renniere zu fördern, gab es auch m Nachgang dazu eine weitere
Zuwendung.
Im Herbst geht eine Spende der Franz-Vaahsen-Grundschule aus Wittlaer ein, die im
Rahmen des Projektes „Franz macht fit“ gesammelt wurde und Kindern zugutekommen
sollte. Renniere freut sich, dass sie als Empfänger ausgewählt wurde.
Die Mitarbeitenden einer Abteilung bei Vodafone entscheiden sich, ihre Weihnachtsspende
zugunsten Renniere auf den Weg zu bringen und berichten darüber in den sozialen Medien.
Angesichts der großen Zuwendungen will Renniere wieder einen Förderpreis ausschreiben,
die Ausschreibung ist für das 2. Quartal 2021 angedacht. Wegen der fortwährenden
pandemischen Beschränkungen ist die Ausschreibung bis Juni 2021 nicht erfolgt. Es bleibt
abzuwarten, welche Möglichkeiten sich den Kliniken und Elternvereinen im zweiten Halbjahr
2021 bieten.
Renniere berichtet aus der Vorstandsarbeit
Der Kontakt zwischen den Vorstandsmitgliedern findet nach wie vor unterjährig auf
elektronischem Wege statt. So können alle ehrenamtlich Tätigen die Vereinsarbeit mit
familiären und beruflichen Verpflichtungen gut verbinden.
Neben der Mitgliederversammlung und den zwischenzeitlichen Abstimmungen zu aktuellen
Themen findet im September 2020 eine Vorstandsitzung statt.
Der vorstehende Jahresbericht wird auf der Website www.renniere.de unter dem Reiter
Initiative Transparente Zivilgesellschaft, Punkt 5 Tätigkeitsbericht veröffentlicht.
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