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Liebe Freunde der Selbsthilfe 
nierenkranker Kinder und 

Jugendlicher e.V. 
 

Abschied vom Ederhof 
 
Wieder einmal steigen wir in aller Herr-
gottsfrühe zu Gleis 4 im Bahnhof von 
Hannover hoch und suchen nach be-
kannten Gesichtern, die dann auch 
nicht munter aussehen: es geht wieder 
los zum Ederhof 2019! 
 
Wir waren bei allen Aufenthalten da-
bei. Manche Teilnehmer kennen wir 
seit 12 Jahren. Der Zug fährt pünktlich 
los, alle sitzen auf ihren Plätzen und 
draußen zieht die wunderbare Land-
schaft der Alfelder Sieben Berge vor-
bei. Die Gedanken schweifen. Wie war 
das doch damals 2007? Unsere Kinder 
waren drei und sechs Jahre alt. Der 
jüngste wurde seit seiner Geburt künst-
lich ernährt. Freie Zeit kannten wir nicht 
mehr. Auf dem Ederhof spielten sie 
begeistert in der Turnhalle, fuhren mit 
den Treckern und dank der Kinderbe-
treuung konnten wir Eltern einmal al-
lein eine kleine Bergtour unternehmen. 
Der Austausch mit den anderen Eltern 
gab uns Halt und Hoffnung.  
Die nächste Fahrt fand direkt nach der 
Transplantation statt. Transplantiertes 
Kind und Mutter blieben zu Hause, 
Bruder und nierenspendender Vater 
konnten auf dem Ederhof eine kleine 
Auszeit nehmen 
Bei jedem Aufenthalt werden schöne 
Aktionen angeboten. Die Trecker in 
der Turnhalle und die Streichelzoos 
wurden für unsere Kinder uninteressan-
ter, dafür entwickelten sie Ehrgeiz bei 
den Wanderungen, in der Kletterhalle 
und beim Kraftsport. Die Apparte-
ments sind für Eltern mit kleinen Kindern 
reserviert. Unsere Jungs gingen in die 
Jugendzimmer, für die Eltern gab es 
einen 2-Bett-Raum. Neue Familien ka-
men dazu, andere kannten wir schon 
seit Jahren.  
Es war immer schön, aber dieses Jahr 
war es für uns Eltern das letzte Mal. 
Sohn 1 bleibt lieber zu Hause und feiert 
Partys, Sohn 2 chillt mit den anderen 
Jungs im Jugendzimmer und wir Eltern 
sind nicht mehr erforderlich.  
Als ich dieses Jahr das Gipfelbuch am 
Ederplan aus der Schublade zog, hat-
te ich Tränen in den Augen und habe 
hineingeschrieben. „Tschüss Ederhof!“ 
Wir Eltern bedanken uns beim Ederhof-
Team für so viele unvergessliche Mo-
mente. Unser Sohn ist jetzt groß. Das 
nächste Mal kommt er ohne uns.  
Ohne uns, aber er wird nicht allein 
sein.    

Katrin Schöffski 

Zum ersten Mal auf dem Ederhof 
 

Hella und ich waren in diesem Herbst 
zum ersten Mal auf dem Ederhof in Ös-
terreich. Wir hatten eine sehr schöne 
Zeit mit vielen Erlebnissen dort und 
möchten darüber berichten. 
 
Schon die Hinfahrt war ein beeindru-
ckendes Ereignis für uns. Wir waren 
den ganzen Tag unterwegs und sind 
wegen besonderer Baustellen so oft 
umgestiegen, dass ich gar nicht mehr 
weiß, wie oft es nun wirklich war. So 
fand die Gruppe schon auf der Hin-
fahrt gut zusammen. „Wo müssen wir 
hin? Welches Gleis? Ist das Dein Kof-
fer?“ usw. Als wir nach langer Fahrt auf 
dem Ederhof ankamen, war es schon 
dunkel. Und erst am nächsten Tag sa-
hen wir dann bei herrlichem Sonnen-
schein, wo wir nun zwei Wochen unse-
re Zeit verbringen durften. 
 

 
 
Die drei Häuser wirken durch das viele 
Holz überall sehr warm und gemütlich. 
Es gibt schöne Zimmer für alle, gemüt-
liche Essräume und Aufenthaltsräume. 
Draußen gibt es eine tolle Aussicht auf 
Berge, Wald, Wiesen, Kühe und den 
Ort Lienz im Tal. Die Menschen, die auf 
dem Ederhof arbeiten, sind sehr 
freundlich und strahlen eine besonde-
re Ruhe und wohlwollende Zuge-
wandtheit aus. Es gibt eine schöne 
Turnhalle, auch mit viel Holz gebaut, 
mit einer großen Fensterfront für den 
beeindruckenden Blick auf die Dolomi-
ten dort in Osttirol. Das Essen ist sehr 
frisch, lecker, oft mit mehreren Gän-
gen und regional. Auf individuelle 
Wünsche wird gerne eingegangen. 
 
Rückblickend bin ich sehr zufrieden mit 
unserem Aufenthalt. Die Atmosphäre 
war wirklich angenehm. Wir waren mal 
vierzehn Tage weit weg von zu Hause, 
in einer so anderen Umgebung, mit 
einer etwas anderen Sprache, der tol-
len Luft und dieser beeindruckenden 
Landschaft. Wir waren umgeben von 
den netten Menschen unseres Vereins 
und den freundlichen Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern des Ederhofs. Durch 
die gemeinsame Zeit hat uns ein ab-
wechslungsreiches Programm geführt. 

Mehrere tolle Ausflüge, Gesprächskrei-
se, Bewegung, Kreativangebote, ge-
nug Entspannungspausen dazwischen 
und vieles mehr. Medizinisch haben wir 
uns gut aufgehoben gefühlt. Der Eder-
hof ist wirklich gut auf die Bedürfnisse 
von Familien mit transplantierten Kin-
dern eingestellt. Und die gegenseitige 
Unterstützung im Verein ist wunderbar 
zum Entspannen.  
 
Hella steht beim Schreiben neben mir 
und guckt mir über die Schulter. Also 
frage ich sie: Warum möchtest Du 
wieder zum Ederhof fahren? Was hat 
Dir gefallen? 
Hella‘s Antwort: Wir haben so viel ge-
meinsam mit allen aus der Gruppe 
gemacht. Aufstehen und gleich zum 
gemeinsamen Frühstück, dann in die 
Turnhalle, den Wochenplan mit allen 
besprechen und dabei durch die gro-
ßen Fenster auf die Berge gucken. Mir 
gefallen besonders die Berge und die 
Landschaft. Ich finde toll: all die Men-
schen im Verein, die Gemeinsamkei-
ten, dass so viele transplantierte Kinder 
mit dabei waren und auch die Eltern 
und Geschwister. Ich mag den Thera-
piegarten vom Ederhof, und ich freue 
mich, dass ich Freundinnen gefunden 
habe. Die Sommerrodelbahn (der Ost-
tirodler) ist toll. 
 
Wir sind uns darüber einig: Wir freuen 
uns auf die nächste gemeinsame Rei-
se mit dem Verein! 

Nicole und Hella 
 

 
 
 
 
 

REISEN IST DIE  
SEHNSUCHT 

NACH DEM LEBEN 
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Werken mit Holz 
 
Ich war das erste Mal für zwei Wochen 
auf dem Ederhof, allerdings mit ge-
mischten Gefühlen. Ich hatte gemisch-
te Gefühle, da ich nicht wusste, was 
auf mich zukommt. Doch ich muss sa-
gen, es hat mir sehr gefallen und es ist 
nur zu empfehlen! Jedoch gefiel mir 
das Werken mit Holz am allerbesten. 
Dort lernte ich Thomas, unseren Werk-
lehrer, kennen. Was dieser Mann alles 
kann, ist echt faszinierend! Ohne seine 
Geduld wären wir alle aufgeschmissen 
gewesen. Besonders zu Herzen nahm 
ich mir seinen Spruch: "Leim ist keine 
Nutella". Wenn man sich ein 
Nutellabrot schmiert, wird oft viel zu 
viel draufgeschmiert. Doch wenn man 
zu viel Leim aufträgt, versaut man oft 
sein Kunstwerk. Ich habe mir für die Zu-
kunft gemerkt, dass man Leim weder 
mit Nutella noch mit Mayonnaise ver-
wechseln sollte. Da Leim und Mayon-
naise von der Farbe und Konsistenz 
fast identisch aussehen.  
Wir hatten einmal in der Woche Wer-
ken. Dort gab es fünf verschiedene 
Möglichkeiten etwas zu bauen.  
Beim Leimen, Kleben, Schrauben, 
Hämmern, Sägen und Werkeln waren 
sowohl die Kinder als auch Erwachse-
ne sehr eifrig dabei. 
Vom Brotkorb über Spiele wie tic tac 
toe und einem Würfelspiel und Flug-
zeugen bis zur Murmelbahn war für je-
den was dabei.  
Nun müssen (allerdings mit Bedenken) 
Flugzeug, Brotkorb und Murmelbahn 
im Koffer mit nach Hause. 
Ich freue mich schon auf das nächste 
Mal werken mit Holz und Thomas. 

Valeria  
 

 
 

 

Der Spielplatz 
 

Der Spielplatz ist super. Hier kann man 
gut klettern. Die Rutsche mit den zwei 
Stangen ist besonders lustig. Aber es 
gibt viele Sachen, die wackelig sind 
und man muss gut aufpassen, dass 
man nicht runterfällt.  
Man kann auf dem Spielplatz auch gut 
Steine sammeln. Es gibt viele Glitzer-
steine. Die Glitzersteine glitzern nur, 
weil die Sonne darin versteckt ist.  

Melina 
 

 
 

Elternwanderung zum Straßkopf 
 
Mit Meli (Begleitung vom Ederhof) so-
wie Frau Dr. Zimmering (Ärztin) und 
sieben Teilnehmern (Eltern) geht es im 
Kleinbus zur Winkelner Alm auf etwa 
2000m. Die 400m Höhenunterschied bis 
zum Kreuz wurden bei traumhaftem 
Wetter bei 20°C und strahlendem Son-
nenschein von allen mit Freud, 
Schweißperlen und verschiedenen Ge-
fühlsmomenten überwunden. Die Aus-
sicht war berauschend und überwälti-
gend. Die Konzentration eines Einzel-
nen auf jeden Tritt, ob bergauf oder 
bergab, lassen keine anderen Ängste 
und Sorgen zu. Im Kontrast dazu der 
weite, klare Blick für die Zuversicht und 
unsere Zukunft. Ein schöner Ausklang 
mit gutem Mittagessen auf der Roaner 
Alm als Belohnung. Wir haben alle un-
ser Erfolgserlebnis mitgenommen. 
Schön war es! Danke! 

Ingrid 
 

 
Gipfelstürmer 

Die Freundschaft von Lisa und Valeria! 
 

Wie wir zueinander gefunden haben, 
ist eine gute Frage. In Mardorf bei der 
Jahreshauptversammlung 2011 lernten 
wir uns kennen. Anfangs verstanden 
wir uns nicht so gut, doch unsere Eltern 
mochten sich sehr. Später haben wir 
erkannt, dass wir doch viel gemeinsam 
haben, z.B. unsere Erkrankung, Pferde, 
draußen sein, die Farbe lila, schaukeln 
und vieles mehr. Als wir in der Betreu-
ung waren merkten wir schnell, dass 
dies ein Anfang einer guten Freund-
schaft sein könnte. Wir sind auf dem 
großen Spielplatz gewesen und spiel-
ten, während unsere Eltern die Adres-
sen austauschten. Von da an freuten 
wir uns immer aufs Wiedersehen. Heute 
sind wir BFFs und gehen durch dick 
und dünn gemeinsam im Nierenverein, 
aber auch so. 

Lisa und Valeria  
 

 
Workshop Steine bemalen 

 
 

 
Workshop Speckstein 
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Ederplan 
 

Mein Name ist Wioletta und ich bin 
schon mal auf dem Ederhof gewesen. 
Zu der Ferienfreizeit mit unserem Verein 
bin ich mit meinem Sohn Tomek (seit 5 
Jahren transplantiert) gefahren. Schon 
in der Bahn haben wir unsere Freunde 
getroffen. Nach der aufregenden Rei-
se sind wir gut auf dem Ederhof ange-
kommen. Das leckere Abendessen hat 
bereits auf uns gewartet.  
Danach begann unser zweiwöchiges 
Abenteuer, innerhalb dessen wir sehr 
viele schöne Ausflüge erlebt haben. 
Mein allerliebster Ausflug fand am vor-
letzten Tag statt. Mit fünf wanderbe-
geisterten Leuten bin ich um 5 Uhr 
morgens, nach einem kurzen Früh-
stück, zum Ederplan aufgebrochen. 
Zuerst sind wir mit dem Auto zum Park-
platz „Zwischenbergen“ gefahren. Von 
da sind wir zu Fuß weitermarschiert. 
Nach einer zweistündigen Wanderung 
mit Hilfe von Taschenlampen, sind wir 
pünktlich zum Sonnenaufgang am 
Gipfelkreuz angekommen. Nach dem 
wunderschönen Sonnenaufgang sind 
wir runter gegangen zur Annaschutz-
hütte, haben uns wieder aufgewärmt 
und unser zweites Frühstück zu uns ge-
nommen. Danach sind wieder nach 
unten gewandert und haben uns, zu-
rück auf dem Ederhof, einen schönen 
Nachmittag gemacht und unser Ab-
schiedsgrillen genossen.  
Insgesamt waren es zwei wunderbare 
Wochen, die wir so schnell nicht ver-
gessen werden. Bis zum nächsten Mal! 

Wioletta 
 

 
 
 

Psychomotorik 
 

Bei Psychomotorik haben wir viel ge-
turnt, an verschiedenen Orten: in der 
Turnhalle, am Sportplatz, mal draußen 
und mal in der Boulderhalle. Meistens 
haben wir mit Ringen und Bällen ge-
spielt, groß und klein getrennt, zu ver-
schiedenen Zeiten. Die Großen vormit-
tags und die Kleinen nachmittags. Un-
sere Betreuer waren Lorena, Tina und 
Corinna. 
Wir haben uns gedehnt, aufgewärmt, 
geturnt, Spiele gespielt und sind in der 
Boulderhalle einfach geklettert. Es 
machte echt Spaß! 
Ich freue mich schon aufs nächste 
Mal. 

Alexandra 
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Nationalparkzentrum Mittersill 
 

Den letzten Ausflug unseres Aufenthal-
tes machten wir zum Nationalparkzent-
rum nach Mittersill. Auf drei Ebenen er-
hält man dort anhand von interaktiven 
Stationen Einblicke in den National-
park Hohe Tauern. Verschiedene Nati-
onalparkwelten werden vorgestellt. Es 
gibt eine Hochgebirgslandschaft mit 
einem großen bekriechbaren Murmel-
tierbau, aus dem ein kleines Murmeltier 
mit Brille keck hervorschaut. J 
 

 
 
Sehr beeindruckend war eine 5m hohe 
Kinobox, in der drei Wände eine 270°-
Projektionsfläche bilden. Auf dieser 
Fläche wird zunächst ein ruhiger Berg-
see gezeigt, der ins Fließen kommt und 
zu einem tosenden Wasserfall an-
schwillt. Dieses Wasser wandelt sich in 
Schneetreiben und schließlich in eine 
weite Schneelandschaft, aus der sich 
eine Lawine löst und donnernd ins Tal 
rollt. Und als Beobachter ist man mit-
tendrin…  
Eine inszenierte Alm-Atmosphäre ver-
setzt den Besucher auf eine Alm, auf 
der man sich in Liegestühlen ausruhen 
kann.  
 

 
 
Aber auch auf dem Außengelände 
des Nationalparkzentrums hatten alle 
viel Spaß.  

Susanne 

 

Der erste Besuch auf dem Ederhof 
 

Endlich am Bahnhof in Mallnitz ange-
kommen, fiel mir gleich die herzliche 
offene Art auf, mit der wir begrüßt 
wurden. Im Dunkeln kamen wir schließ-
lich auf dem Ederhof an. Als erstes 
nahm ich den herrlichen Blick ins Tal 
wahr. Grandios, wie aus einem Flug-
zeug sahen wir die Lichter der Stadt. 
Dann bekamen wir unser Zimmer und 
bekamen den ersten Eindruck vom 
Haus. Das sollte eine Reha-Einrichtung 
sein? Es war alles super gemütlich und 
strahlte schon alleine durch das viele 
Holz Wärme aus. 
Danach folgte das Essen. Und daran 
habe ich mich bis zum Ende meiner 
ersten Woche nicht gewöhnt: wir sa-
ßen entspannt am Tisch und wurden 
mit einem Dreigängemenü bedient. 
Die ganze Woche über wurden wir ku-
linarisch verwöhnt. Melina würde jetzt 
sagen, es gab zu wenig Nutella, aber 
aus Elternsicht war auch das sehr ger-
ne gesehen. ;-) 
Am Ende des ersten Abends haben 
sich die Eltern, wie später an jedem 
Abend, noch getroffen, um zu quat-
schen. Das hat gut geholfen Kontakte 
zu knüpfen, andere besser kennenzu-
lernen, Geschichten von anderen Be-
troffenen mit transplantierten Kindern 
zu hören, sich auszutauschen und von 
den Erfahrungen von Anderen zu profi-
tieren. Die Gruppe war insgesamt sehr 
offen für mich als Neue und hat mich, 
denke ich, gerne mit in ihren Kreis auf-
genommen. Ich habe sehr viele schö-
ne, spannende, interessante, aber 
auch traurige Gespräche geführt und 
Geschichten gehört. 
Nach der ersten Nacht sahen wir den 
Ederhof und die Umgebung endlich 
bei Tageslicht. Spektakulär. Der Blick 
auf die Osttiroler Dolomiten war wirk-
lich beeindruckend. Es folgten viele 
Fotos aus unterschiedlichen Blickwin-
keln. Und das Phänomen blieb die 
ganze Woche, weil sich der Ausblick, 
je nach Wetterlage und Tageszeit im-
mer wieder veränderte. 
Melina entdeckte den noch neuen 
Spielplatz und verbrachte dort insge-
samt sehr viel Zeit. Auch wenn wir zu 
Hause vom Ederhof erzählen, wird von 
ihr immer vom besten Spielplatz auf 
der Welt geredet. Tatsächlich ist er 
auch anders als ein gewöhnlicher 
Spielplatz, erinnert schon fast an einen 
Mini-Kletterpark mit seinen Balan-
ceelementen.  
Was auch gleich am ersten Tag ent-
deckt wurde sind die vielen Glitzerstei-
ne am Ederhof, in denen sich die Son-
ne versteckt hat. Wobei mittlerweile 
nicht mehr viele Steine vorhanden sein 
können, nach der Anzahl zu schließen, 

die sich in Melinas Koffer bei der Abrei-
se befanden. 
Langeweile gab es auf dem Ederhof 
nie. Sowohl Clemens, als auch die Mit-
arbeiter vom Ederhof sorgten immer 
für ein abwechslungsreiches Pro-
gramm. Am ersten Tag starteten wir 
gleich einen Ausflug zur schönen Aus-
sicht - der Name war Programm. Das 
war für den ersten Tag genau richtig. 
Alle Ausflüge waren immer wohl 
durchdacht und meist gut organisiert. 
Man musste sich nur pünktlich in seinen 
Bus setzen. Was für ein Luxus. Dafür 
nochmal ein großes Dankeschön vor 
allem an Clemens, aber auch an die 
Mitarbeiter des Ederhofes.  
Am Montag startete dann das Pro-
gramm vom Ederhof. Und da kamen 
mir doch Zweifel, ob ich da richtig war. 
Es war echt ein stressiger Tag. Ange-
fangen hat er mit Frühsport, Frühstück, 
Wochenbesprechung, Therapiegar-
ten, Mittagessen, Massage, Ausflug 
nach Lienz, Abendessen. Also aus die-
sem Tag hätte man auch locker zwei 
machen können. Im Nachhinein ist al-
les gut, aber ich fühlte mich da doch 
teilweise etwas gestresst und hatte die 
Sorge, dass die Tage genauso weiter-
gehen. Aber die Sorge war unbegrün-
det. Die Tage waren zwar immer gut 
gefüllt, aber es war nicht mehr so, dass 
ich von einem Tagespunkt zum ande-
ren gehetzt bin. Es war mehr Zeit dafür, 
dass Melina die Umgebung zum Spie-
len entdecken konnte und dass ich 
beim Kaffee schnacken konnte. 
Insgesamt kann ich sagen, dass mir die 
eine Woche und Melina die zwei Wo-
chen sehr gut gefallen haben. Die Ab-
reise fiel mir schwer, da ich auch gerne 
noch die zweite Woche dageblieben 
wäre. Melina strahlt, wenn sie anderen 
vom Ederhof erzählt. Unser Haushalt ist 
nun um viele Steine, Basteleien, Fotos, 
Erzählungen, Erlebnisse, Erfahrungen, 
Bereicherungen und vielleicht sogar 
an einigen Freunden reicher gewor-
den. 

Vielen Dank für die schöne Zeit….
   Rebecca 

 

 
 



Seite 6                                                                                       NEPHRO-Post                                                                           Nr. 11 
 

Unsere Turnhalle 
 

In der Turnhalle haben wir die Wo-
chenbesprechung gemacht. Entspan-
nung, Workshop und Morgengymnas-
tik gehören auch dazu, außerdem 
kann man in der Turnhalle prima in sei-
ner Freizeit oder am Abend noch tur-
nen, Fußball spielen oder tanzen. Aber 
jedoch nur, wenn die anderen Eltern 
oder Kinder es erlauben. Denn unter 
der Turnhalle ist noch ein Gebäude, 
wo andere Personen von unserer 
Gruppe vom Ederhof untergebracht 
sind. 

Amelie  
 

 
 
 

 
Elternrunde mit Victoria zu den The-

men Partnerschaft und Pubertät 

 
 
 

 
Bei der Morgengymnastik darf jeder 

mal der Vorturner sein. 

Ausflug zur Moosalm 
 
Der zweite Tagesausflug ging auf die 
Moosalm. Bei kühlen Temperaturen, 
aber blauem Himmel und Sonnen-
schein, brachen wir gut gelaunt und 
motiviert auf. Doch dieses Mal fuhren 
wir nicht mit der Gondel auf 1006m 
hoch, sondern eine Wanderung stand 
an. Der Weg führte am Schloss Bruck 
vorbei in den Wald hinein und zum 
Schluss sogar über eine offizielle Ro-
delpiste. Zwischendurch wurde Rast 
gemacht, sich gestärkt und ver-
schnauft. Nach etwa 90min waren die 
ersten oben, darunter auch Kim, die 
Jüngste aus der Gruppe. Die Moosalm 
bietet eine Vielzahl an Angeboten sich 
zu beschäftigen. Es gibt einen tollen 
Spielplatz mit Rutschen, Seilbahn, 
Schaukel und Klettermöglichkeiten, 
sowie einen Streichelzoo mit Ziegen, 
Ponys, Kaninchen und Hamstern. Wer 
es etwas gemütlicher mag, der kann 
sich im Wirtshaus die osttiroler Speziali-
täten schmecken lassen und das Pa-
norama genießen. Viele sind noch ein 
Stück weiter gewandert zum Speicher-
see. Der See bietet ein wunderschönes 
Fotomotiv. Der Abschluss dieses Aus-
fluges ist die obligatorische Fahrt mit 
dem Osttirodler runter ins Tal. Die 2,7km 
lange Sommerrodelbahn lässt nicht nur 
Kinderherzen höherschlagen. Frau Dr. 
Zimmering war so mutig und hat ihre 
Jungfernfahrt mit Bravour gemeistert. 
Die Moosalm ist ein schönes Ausflugs-
ziel, dass auch nach mehreren Besu-
chen immer wieder schön ist.  
 

 
 

 

 
 
 

Termine 2020 
 
5.2. Elterncafé  
28.2.-1.3. Mütterseminar  
4.3. Elterncafé 
21.3. Seminar „Starke Kinder – 

Starke Jugendliche“  
1.4. Elterncafé  
24.-26.4. Familienfreizeit mit JHV 
 Mardorf  
6.5. Elterncafé  
7.-9.5. Psychosoziales Symposium 
16.05. Selbsthilfetag Hannover  
3.6. Elterncafé  
6.6. Tag der Organspende  
20.6. Sommerfest Kinderklinik  
1.7. Elterncafé  
5.8. Elterncafé  
2.9. Elterncafé  
2.-4.10. Freizeit Neuharlingersiel  
7.10. Familienfreizeit Ederhof  
4.11. Elterncafé  
2.12. Elterncafé  
 

Wir sind für Sie/Euch da 
 

1. Vorsitzender: Clemens Brauner 
Im Moore 24, 30167 Hannover 

Tel.: 0511-714412 
2. Vorsitzender: Katharina Lücke 
Kastanienweg 56, 34246 Vellmar 

Tel.: 0561-8616 844 
Kassenwartin: Dr. Katrin Schöffski 
Gehägestr. 20F, 30655 Hannover 

Tel.: 0511-391787 
Schriftführerin: Susanne Weise 

Gerhart-Hauptmann-Str. 8, 30989 Gehrden 
Tel.: 05108-926706 

 
Email: nierenkinder@web.de 

Homepage: www.nierenkinder.de 
Spendenkonto: Selbsthilfe nierenkranker  

Kinder und Jugendlicher e.V. 
Deutsche Bank Hamburg 

IBAN DE79 2007 0024 0391 2375 00 
BIC DEUTDEDBHAM 

 
Impressum 

Redaktion u. Layout: Susanne Weise 
Druck: Caritas Werkstätten Hannover 
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Der Therapiegarten 
     

Anfang 2019 wurde mit der Umset-
zung des Therapiegartens begon-
nen. Am 20.07.2019 wurde dieser 
dann durch den Schirmherren und 
Schlagersänger Roland Kaiser er-
öffnet.  
Es gibt dort viele Obst- und Gemü-
sesorten, sowie Kräuter, die man 
entdecken und probieren kann. 
Sehr interessant sind die Heilkräu-
terbeete. Hier gibt es für fast alle 
etwas zu probieren. Ob Salbei im 
Tee, Blüten im Zucker oder selbst-
gemachtes Kräutersalz. Im Work-
shop Ernährung konnten wir uns, 
mit einem Butterbrot bewaffnet, 
durch die Kräuterbeete futtern. 
Liebstöckel, Petersilie oder Dill, all 
die frischen Kräuter landeten auf 
den Broten. Auch die Kinder profi-
tieren von dem Garten. Hier lernen 
sie die verschiedenen Kräuter ken-
nen und wissen später, was man 
damit alles verfeinern oder herstel-
len kann. Auch die Küche verwen-
det zum Kochen Obst, Gemüse 
und Kräuter aus dem Therapiegar-
ten. Er ist für alle eine große Berei-
cherung. 

Doreen, Denis und Kim Alea 
 

 
Kräuter aus dem Therapiegarten 

 
Workshop Ernährung 

 

Auf geht´s 
 

Der erste Ausflug dieser Ferienfreizeit 
ging am 8.10. um 10:00 los und 45 km weit. 

Fünf Busse fuhren bei Sonnenschein los 
und die Freude auf die Wanderung war riesengroß. 

Innergschlöß war unser Ziel 
zu sehen und zu laufen gab es viel. 

Wasserfälle, Großvenediger, Felsenkapelle 
hielten uns nicht an Ort und Stelle. 

Wir wanderten weiter Kilometer ins Tal hinein, 
um im Venedigerhaus zu rasten bei Kaiserschmarrn und Süpplein.  

Aufgewärmt und gestärkt ging's dann zurück 
bei Kühen, Bächen und über eine Brück. 
Die Rückfahrt zum Ederhof verlief im Nu 
und einige legten sich im Bus zur Ruh. 

Am Abend wurde mit Bärbel entspannt 
bei einem Spaziergang mit einer Fackel in der Hand. 

Geräusche, Düfte, Sternenlicht 
holten uns aus dem Alltag und brachten eine andere Sicht. 

An der Feuerstelle erzählte Bärbel, die gute Fee 
uns die Geschichte vom Zwerg Gernegroß bei einer Tasse Kräutertee.  

Die Klangschalen erklangen ganz sacht, 
dann ging's ab ins Bett; Gute Nacht. 

 
Daniel, Katharina, Lena und Moses 
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Wir sagen DANKESCHÖN…. 
 

 
 

…für die finanzielle Unterstützung unseres Ederhofprojektes! 
 

 

 
 
 
 

 
Patientenstiftung Aktion Niere 
vom Bundesverband Niere e.V.   und vielen, vielen Einzelspendern! 

 
 

…für die finanzielle Unterstützung weiterer Projekte! 
 

  
 
 


