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RUNDBRIEF 

LEBEN MIT 3G: 
GESEHEN- GELIEBT-GEACHTET 

Und schon wieder liegt ein Jahr hinter uns. Viel ist passiert und doch sind wir in Bezug 
auf das Pandemiegeschehen noch immer bzw. nach einer kleinen Erholungsphase im 
Sommer schon wieder in der Situation, dass wir weiter Abstand halten sollen und unsere 
Kontakte beschränken. 3G, 2G, 2G+sind leider vertraute, prägende Vokabeln geworden. 
Vielleicht haben wir aber die Chance, sie für uns mit diesem Rückblick auf das letzte  
halbe Jahr positiv(er) zu besetzen.  

Wir haben vor dem letzten Rundbrief alle Familien per Mail dazu aufgerufen, uns ihre 
schönsten Alltagsbilder zu schicken, um in unseren Außendarstellung zu zeigen wie bunt 
ein Leben mit IntensivKind sein kann. Wir wollten die Lebenswelten sichtbarer machen,        
Möglichkeiten für ein lebenswertes Leben mit Intensivpflege aufzeigen und für nötige     
Rahmenbedingungen sensibilisieren. Gedacht hatten wir dabei an unsere Homepage, 
Rundbriefe etc. Dass wir aber eine ganze bundesweite Plakat-Kampagne mit ins Leben 
rufen, haben wir zu diesen Zeitpunkt noch nicht geahnt. Aber kein Wunder: Die Bilder 
sprechen Bände und transportieren besser als 1000 Worte, was Leben mit Intensivpflege 
ausmacht. Es macht immer wieder Spaß, sie anzuschauen und wir waren sehr bewegt, 
den Plakatwänden auf dem S-Bahnsteig Berlin-Friedrichstraße in riesengroß, würdevoll 
und vor Leben sprudelnd gegenüberzustehen.  

Aber nicht nur uns haben die Bilder und auch die Alltagsberichte beeindruckt, auch in 
der breiten Öffentlichkeit sind sie angekommen und haben über die sozialen Medien weit 
mehr als 400.000 Menschen erreicht. Auch die politisch Verantwortlichen haben sich 
sichtlich davon berühren lassen. 

Daher haben wir das Gefühl, unserem Ziel Gesehen, Geliebt und Geachtet zu werden 
dieses Jahr wieder ein Stück näher gekommen zu sein. 

THEMEN  

 GKV-IPReG: Einsatz auf allen  
Ebenen 

 #selbstundbestimmt 

 Wohnprojekt nimmt Form an 

 Tolle Spenden(-Aktionen) 

 IntensivLeben Poetry 
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Medienbeiträge zum GKV-
IPReG und der Kampagne 

15.09.2021 : 

Kobinet-nachrichten.org 
„Auch mit außerklinischer In-
tensivpflege ist selbstbestimm-
tes Leben möglich“ 
 

21.09.2021: 
haeusliche-pflege.net 
„Außerklinische Intensivpflege: 
Kampagne für selbstbestimmtes 
Leben“ 
 
19.11.2021: 

https://www.g-ba.de/
beschluesse/5152/ 
Downsloads zum Beschluss  
„Häusliche Krankenpflege-
Richtlinie: Übergangsregelung 
und Anpassung zur außerklini-
schen Intensivpflege“ 

 
 
 
 
 
 
 
 

09.10.2021: 
hessenschau 
„Pflegeheim-Zwang? Ella will 
selbst entscheiden, wo sie lebt“ 

09.10.2021: 
„Wo bist du?“  
Ein Gedicht von Ella über ihre 
Ängste in Bezug auf das Gesetz 
https://youtu.be/
mAmIkaSyxew  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fast zwei Jahre setzt das GKV-IPReG (Intensivpflege- Rehabilitationsstärkungsgesetz) 

Betroffene unter Druck, ihre Lebensweise (mit ambulanter „Intensivstation“ und trotz 

Einschränkungen mitten im Leben) zu rechtfertigen und zwingt sie zum Handeln, um die 

Verantwortlichen von der Notwendigkeit des Erhalts der Selbstbestimmung sowie der 

dazu notwendigen Rahmenbedingungen zu überzeugen. Das Gesetz ist bereits               

verabschiedet, aber die Erarbeitung der dazu gehörigen AKI-Rahmenrichtlinien für die 

verschiedenen Gruppen (u. a. Kinder- und Jugendliche) lief noch bis  zum 19. November.  

Von außen kaum sichtbar haben wir die letzten Monate  kontinuierlich daran gearbeitet, 

unsere Anliegen über unsere Netzwerke zu verorten. Während andere Betroffene sich und 

ihre Sorgen als Einzelpersonen öffentlichkeitswirksam zu Wort gemeldet haben (wie Ella 

Seibert mit ihrem beeindruckenden Gedicht), haben wir uns auf verschiedenen Ebenen 

engagiert, zum Beispiel in der Sektion Angehörige in der DIGAB. Markus Behrendt war als 

 

 

 

GKV-IPREG : EINSATZ AUF ALLEN EBENEN ... 
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Foto: Screenshot YouTube © IL 

         GKV-IPReG - Offene Forderungen an den Gesetzgeber :  

„Der Versorgungsanspruch für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige im   
familiären Umfeld muss rechtssicher geregelt werden. Der Regelungsauftrag an 

den G-BA für diese Altersgruppen war nicht klar genug formuliert. […]“                               

: 

S-Bahnsteig Berlin-Friedrichstraße © IntensivlLeben 

Abbildung rechts unten: facebookeintrag beatmetleben 



 
„Es ist nicht gelungen, den Leistungsanspruch von Versicherten, bei     

denen nicht täglich lebensbedrohliche Komplikationen auftreten, klarer 
abzugrenzen.“  (Christoph Jaschke, GKV-IPReG ThinkTank) 

beratend im G-BA tätig. Parallel dazu  sind wir dem GKV-IPReG ThinkTank - einem Kreis aus Betroffenen, An- und Zu-

gehörigen sowie von VertreterInnen aus Selbsthilfe, Medizin, Wissenschaft, Medizintechnik, Pflege und Therapie - beigetreten 

und haben aktiv an vielen Stellungnahmen mitgewirkt. Zusätzlich waren wir maßgeblich an der Entstehung und Umsetzung der 

Kampagne „Leben mit außerklinischer Intensivpflege ist vielfältig #Selbstundbestimmt“ samt Großplakataktion in Berlin und 

Bonn beteiligt, die am 18. November in einer Pressekonferenz in Berlin vorgestellt wurde. Mehrere Betroffene kamen selbst zu 

Wort und konnten den anwesenden JournalistInnen und Politikerinnen der Grünen eindrucksvoll von der Notwendigkeit und 

des hohen Wertes eines Lebens mit Beatmung überzeugen. Auch IntensivLeben war in Person von Christine-Wagner-Behrendt  

auf dem Podium vertreten. Auch unserem Bundestagsabgeordneten aus Kassel, Timon Gremmels (SPD) haben wir unsere         

Anliegen in seinem Berliner  Büro noch einmal vorgestellt.  

Die neue Richtlinie wurde vorbehaltlich veröffentlicht. Einige unserer Sorgen und Appelle wurden gehört und sind in der 

Rechtlinie verortet. Einige Punkte sind noch zu schwammig. Wir werden daher weiter am Ball bleiben müssen, da noch  immer 

wichtige Strukturen zur Umsetzung  in die Praxis fehlen und die Pandemie die Erfüllung der Vorgaben für die Betroffenen  

zusätzlich erschwert. 

… UND IMMER NOCH KEIN ENDE IN SICHT!? 

  

3 Foto rechts: Vertreterinnen von IntensivLeben bei  MdB Timon Gremmels in Berlin, © Timon Gremmels 

Gruppenfoto Pressekonferenz, 20.11.2012 in Berlin 
© GKV-IPReG ThinkTank 



  

 „Ich platze vor Stolz, dass Johanna es auf ein Plakat geschafft hat!  
Dass wir einen Beitrag zur Kampagne leisten konnten!“ (Aline Blumenthal) 
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 Euer Leben mit außerklinischer Intensivpflege ist vielfältig, 
bunt und absolut lebenswert! 

Dass die Kampagne „Leben mit außerklinischer Intensivpflege ist vielfältig #selbstundbestimmt“ 

des GKV-IPReG ThinkTank ins Leben gerufen wurde, ist tatsächlich Finja, einem IntensivLeben-

Kind zu verdanken. Durch ihr berührendes Foto auf dem Dreirad zeigt sie wieviel Eigenaktivität 

und Selbständigkeit trotz intensivmedizinischen Apparaturen und körperlichen Einschränkungen 

doch möglich ist. Und so kam die Idee ins Rollen, über Bilder statt Worte ein neues Bewusstsein 

für die Vielfältigkeit und Möglichkeiten eines Lebens mit Intensivpflege und gleichzeitig die     

Notwendigkeit der Schaffung bzw. des Erhalts notwendiger Rahmenbedingungen zu schaffen - 

sowohl bei den Richtlinienverantwortlichen und als auch in der breiten Öffentlichkeit.  

Danke den Familien für die Zusendung der Fotos und der Zustimmung  zur Veröffentlichung sehr 

persönlicher Einblicke in ihr privates Leben! Es sind so viele schöne Plakate entstanden, die in 

ihrer Summe ein ganz breites Spektrum an Leben zeigen und das Potenzial besitzen, mit              

Vorurteilen aufzuräumen. 

Auch wenn die AKI-Richtline jetzt beschlossen ist und die große Plakat-Aktionen in Bonn und 

Berlin beendet sind, wird die Kampagne weiterlaufen. Gerne können auch kostenlos Plakate im  

A4- Format samt Informationstext  bei uns sowie beim GKV-IPReG ThinkTank angefordert      

werden, um sie auszuhängen.  

Infos und Bestellung unter: 

www.gkv-ipreg.info 

© Familie Grunewald © Familie Grunewald © Familie Eberhardt © Familie Ditschar 



Der Aufbau einer selbstbestimmten Wohngruppe für junge erwachsene Menschen 
mit erhöhtem Unterstützungsbedarf und solchen mit hohem Bedarf an             
Behandlungspflege macht erste konkrete Fortschritte. 

Eine Gruppe Interessierter samt deren Eltern hat sich im Laufe des Jahres       
regelmäßig über Zoom getroffen und zusammen Vorstellungen entworfen wo  und 
wie sie unter welchen Bedingungen gerne (zusammen) wohnen möchten. Es   
haben sich drei Investoren gefunden, die sich eine Vermietung samt              
Wohnraumanpassung an eine derartige WG vorstellen können: im Lossegrund, in 
Kaufungen und an der Frankfurter Straße in Kassel. Allerdings ist nicht jede der 
Möglichkeiten für alle Interessierten gleichermaßen geeignet. Auch die jeweilige 
Planungsstände unterscheiden sich sehr. Während es für einen Teil der Gruppe 
schon im Laufe des nächsten Jahres in die konkrete Planung gehen kann, wird es 
für die anderen darum gehen, sich noch besser kennenzulernen, weitere            
Gemeinsamkeiten auszuloten und durch gemeinschaftliche Aktionen im           
Austausch zu bleiben und sich im Miteinander zu erproben.  

Wir danken der Lebenshilfe Kassel, allen voran Mario Arndt und Laura Traxel, 
für die professionelle, kreative und konstruktive Zusammenarbeit. Wir freuen uns 
auf noch viele weitere schöne Treffen mit der (noch immer für Interessierte offe-
nen!) Gruppe und die nächsten Schritte in Richtung Projektumsetzung!  
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WOHNPROJEKT NIMMT FORM AN 

TOLLE (SPENDEN-)AKTIONEN 

Wir sind erleichtert und dankbar, dass wir trotz der pandemiebedingten          
Einschränkungen noch immer Unterstützung in Form von kleinen und großen 
Spenden erhalten und dadurch bis jetzt die Unterstützung der Familien und auch 
die eher umfangreicher werdende Arbeit uneingeschränkt fortführen können. 
Zwar spüren wir deutlich die reduzierte Anzahl an Benefizveranstaltungen, aber 
sind sehr gerührt über die vielen treuen kleinen und großen Unterstützer, die 
sich jedes Jahr wieder für uns ins Zeug legen. Darunter: 

 Kasseler Sparkasse  für die Durchführung unserer  
           IntensivPflege Poetry- Veranstaltung (siehe S.8-9) 4.000 €   

 Lions Club Bremer Schlüssel für die aufwändige und tatkräftige  
           Organisation und Durchführung des jährlichen Weihnachtsbaumverkaufes 
         zugunsten von IntensivLeben 

 Gerhard-Fieseler-Stiftung  5.000 €  

 und den vielen PrivatspenderInnen, die hier nicht alle genannt werden     
können und/oder möchten. 

Eine ganz besondere Überraschung haben uns dieses Jahr eine Gruppe von   
Frauen, allen voran Annegret Steck und Gudrun Wüst vom Quiters-Point in  
Lohmar bereitet. Einige der von ihnen handgenähten Quilts haben ihre neuen 
BesitzerInnen schon erreicht, die übrigen werden zu Weihnachten unter dem 
Tannenbaum der Familien landen. Danke für dieses ganz besondere Geschenk, in 
dem jeweils so viel Zeit, Kunst und Herzblut steckt! 

ANSPRECHPERSONEN  

Mario Arndt (Lebenshilfe K assel) 
Tel: 0561-202305-55 
m.arndt@lebenshilfe-rks.de  

Franziska Zimmermann-Hartz 
(IntensivLeben e.V.)   
Tel. 0561-50753572 
info@intensivleben-kassel.de 

von links:  Julia Schäfer mit Quilt, Übergabe der Quilts, Greta Grunewald  und Christine Wagner-Behrendt mit Quilt © IntensivLeben  

Von oben:  Spendenübergabe Kasseler Sparkasse © IntensivLeben, Weihnachtsbaumverkauf der Lions in Bremen © Bettina Wagner-Pribbernow 6 



ZWEI ABSCHIEDE 
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Im letzten halben Jahr mussten wir uns von Lena 
und von Israa verabschieden. 

Wir wünschen den Familien ganz viel Kraft vor 
allem jetzt während der Weihnachtsfeiertage und 
in der Zeit zwischen den Jahren, in der alles zur 
Ruhe kommt und viel Raum und Zeit für           
gemeinsame Erinnerungen entsteht. 

Wir denken an Euch! 

 

                                                                            Gerne hätten wir in diesem Jahr auch die Geschwisterkinder und ihre           

Bedürfnisse weiter ins Bewusstsein gerückt und ihnen Gehör verschafft.  Aufgrund der steigenden Zahlen haben wir 

unsere mit dem Kinderpalliativnetzwerk  geplante Veranstaltung zur Arbeit mit Geschwistern auf 2022 verschoben. 

Immerhin: Frida Behrendt als IntensivLeben-Geschwisterkind hat im HNA-Interview vorab schon mal für die    

Thematik sensibilisieren können. 

Israa 

19.08.07 -
27.09.21 

Lena 

02.09.14 
29.06.21 

Wenn ihr an mich denkt, seid nicht traurig, 
sondern habt den Mut von mir zu erzählen 

und auch zu lachen. 
Lasst mir einen Platz zwischen euch, 

so wie ich ihn im Leben hatte.  

Foto : HNA-Zeitung vom 23.11.2021, © IntensivLeben 
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Die Veranstaltung selbst, mit 5 Familien und mehren Einzelgästen in der CROSS Jugend-
kulturkirche Kassel war unglaublich toll und bitter zugleich. Bitter, weil die Technik  
tatsächlich ein zweites Mal versagt hat und dass sogar doppelt. Zum einen reichten    
offenbar trotz vorherigem Check die Übertragungsraten am Abend nicht aus (Nein, es 
war NICHT die Dorfleitung zuhause, die zu schwach war) und dann fiel das Backup, auf 
dass sich alle verlassen hatten, auch noch aus. Daher war es uns noch nicht einmal     
möglich, die Veranstaltung im Nachhinein als tollen Film noch einmal gemeinsam anzu-
schauen. Das war für ein ziemlicher Schock, weil wir so mit dem Gefühl zurück geblieben 
sind, Euch Familien zuhause ausgeschlossen zu haben. Dabei wollten wir das genaue 
Gegenteil erreichen und hatten unser Ziel mit über 200 Zuschaltungen zum Start mehr 
als erreicht. Zwar haben wir versucht, über facebook den Rest des Abends live zu        
übertragen, aber die Qualität war nicht sehr gut. Das war sehr, sehr schade. Denn die 
Stimmung vor Ort war eine ganz besondere. Sie hat alle ergriffen, die Zuschauer, die 
Künstler bis hin zum Kamera-Team. Wir waren ergriffen, berührt und haben                
zwischendurch auch immer wieder zusammen gelacht, sodass am Ende alle glücklich 
waren, Teil dieses Abends gewesen zu sein.  

Wir danken Felix Römer dafür, dass es uns ein derart tolles Programm zusammen gestellt 
hat und für jeden Ausfall (und das waren in den letzten Tagen vor der Veranstaltung noch 
einige), immer wieder eine Alternative aus dem Hut gezaubert hat (wie Jules the Fox oder 
den singenden Tontechniker Max Demmert, die sich als absolut bezaubernd und        
bereichernd erwiesen haben). Wir danken aber nicht weniger „unserem“ Intensivpfleger  
Niko Kälber, Ella Seibert, Livia Warch und nicht zuletzt Dominique Macri, die uns den 
Abend so unglaublich brillant und treffend aus dem Stegreif zusammengefasst und uns 
ergriffen und beseelt zurückgelassen hat. Unser einziger Trost für alle, die nicht dabei 
waren: wir werden einen Teil der Künstler im nächsten Jahr noch einmal einladen und 
diesmal  sicher nicht als direkten Live-Stream sondern mit Netz und doppeltem Boden! 

INTENSIVCAFÉ als INTENSIVPLEGE POETRY 

BITTERES DÉJA VU UND DOCH GANZ BESONDERS 

Schon vor längerem hatten wir die Idee, 
unser IntensivCafé-Format auszuweiten 
und auch mal eine Abendveranstaltung 
anzubieten, die speziell unsere Jugend-
lichen und jungen Erwachsenen samt 
Eltern anspricht. Ebenso lange tragen 
wir uns schon mit dem Gedanken, uns 
dem Thema Pflege, mit dem wir uns 
tagtäglich beschäftigen, mal auf eine 
kreative, unterhaltsame Weise zu     
nähern. Also haben wir mit Felix Römer 
einen „Experten“ aus der PoetrySlam-
Szene gesucht, der für und mit  uns ein 
buntes, abwechslungsreiches Programm 
mit ganz unterschiedlichen Künstler-
Innen zusammenstellt.  

Lange habe wir gebibbert, ob die       
Veranstaltung in Präsens mit             
LiveStream stattfinden kann. Aber als 
absehbar war, dass es klappt, haben wir 
losgelegt und mal wieder mit viel Spaß 

und Elan Überraschungspakete für die 
Familien gepackt,  damit wir diesen 
Abend - egal von wo aus - gemeinsam 
erleben und „feiern“ können. Sehr ge-
freut und   gerührt haben uns  wieder 
die tollen, bebilderten Rückmeldungen  
der Familien. Schön, dass Ihr genauso 
viel Spaß beim Auspacken wie wir beim            
Einpacken hattet! 
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© Fam.Simmer 

© Fam.Vogelsberg 

© Fam. Blumenthal 

Nicht gesondert gekennzeichnete Fotos S. 8/9 : © IntensivLeben 
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 UND SO WAR´S ... 

Weil keiner heut politische Entscheidungen trifft  

Dürfen wir heute hier sein- was für ein Glück.  

Danke, lieber Intensiv Leben Verein. 

Was ein bunter Abend, schön hier zu sein! 

Ihr zuhause habt kleine Pakete bekommen.  

Was war drin? Vielleicht Teebeutel, Schoki, Luftschlangen?  

Hier gab’s Jules, the Fox, die Licht in unsere die Herzen legte.  

Weil sie so schön pfiff, sang und sprach, ihre Stimme bebte 

Nico Kälber las uns einen Text aus dem Leben 

Er macht nicht nur irgendeinen Job, aus Versehen  

Nein, er wird gebraucht, geachtet, respektiert  

Von Jascha, Hannes und von ihren Familien 

Was kann man tun, um die Situation zu verändern 

In Pflegeinstitutionen, ein Streik, der kaum begonnen schon endet?  

Das interessiert keinen, wo bleibt sie denn, die sinnvolle Entlohnung  

Bei derart kompetenten, einsatzbereiten Menschen , 

die immer wieder für andere das Beste rausholen 

Pflege ist der Shit, sagt Nico. das weiß auch Bernd Gieseking  

Er kann leider nicht da sein, doch Felix liest für ihn die Gardinen  

Von Ilse, die Sitzordnung, in den Raum reingefräst 

Hält Bernd nicht ab, sie zu entfernen  

Aber ach, das Kambrium, es klemmt und krächzt  

Es knüllt und knautscht und knüchelt und ächzt.  

Der zweite und dritte Streich bringen mehr Ungemach  

Die Blätter brechen, die Töpfe krachen. 

Es fallen Späne, da ist nichts mehr zu machen.  

Die elenden Gardinen sind längst schon gewaschen 

„Wat häste mit den Blumen gemaket“ 

Na wenigstens macht er keine halben Sachen.  

Aber..Gut gemeint ist leider nicht gut gemacht. 

Livia Warch erzählt von intimen Momenten,  

Deine Hand in ihren Händen 

Zwischen euch liegen Welten und FFP2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Es fehlt Halt in bröckelnden Welten zur Zeit 

Ihr seid tapfer, werdet müde manchmal und bleich  

Sie schaffen es bis in dein Zimmer die Geister  

Angst. Zusammen.  

Und Angst. Allein. 

Ein Band, das trotz alledem  

nie...niemals schweigt 

 
 

Nur die Profis stehen, wir hörn noch ein Gedicht 

Von Petra, und Scheren..doch ich verstehe es fast nicht 

Weil mein Kopf noch so schwer ist, von all dem Leben,  

der Wahrheit, sie so durch den Raum treibt 

Vielleicht sollten wir öfter mal fragen:  

Wie geht’s denn dir eigentlich, wirklich Oder 

 ich bin viel zu faul geworden...ja..viel zu gemütlich.. 

Oder Brr ist das kalt geworden. . 

Mit euch ist mir ganz warm  

Wir werden das schon schaffen irgendwie..irgendwann 

Auch wenn wir uns manchmal nicht wertvoll fühlen 

In den Augen der anderen ..lasst uns finden und spüren 

 Wie wichtig wir sind und wie sehr man uns braucht 

Ihr seid unentbehrlich, an den schlechten Tagen, erst recht und auch 

Ella Seibert sagt: Ich will selber bestimmen  

Wo ich bin und wer täglich um mich ist 

All die Kämpferherzen, sind müde geworden Ge-

gen Mühlen zu kämpfen, verzweifelte Worte 

Wer sind sie, dass sie glauben zu wissen was gut für dich ist? 

Du willst bei deinen Liebsten sein. So schriebst du dieses Gedicht.  

Wo wir viele sind, bestimmen wir Weichen 

Helfen einander, am Leben und frei zu sein. 

Wo jeder und jede seinen Platz finden kann Über sich selbst,              

seine Heimat bestimmen kann Wahrheit, Wellen, Worte… 

Hier bist Du.. Wir hören Dich! Und danken Dir. 

Für Dein Licht, Deine Kraft, Deinen Mut! 

Florian. Du musst tief einatmen. Das Leben ist so schön.  

Atme tief ein, atme mit mir, um es kraftvoll zu spürn. 

 

 

Danke für diesen Abend.  
Ich bin so reich beschenkt. Intensiv.  

Ehrlich. Nah. Eine Kraft, die uns lenkt.. 
Von innen heraus. Eine Richtung, ein Licht. 

Vergesst  es niemals:  
 Ihr seid geliebt, ihr seid wichtig! 

Dominique Macri 

9 



JETZT ANTRÄGE FÜR  
2022 STELLEN  

Im Sinne der SpenderInnen          
ermutigen wir Sie als betroffene    
Familien wieder ganz herzlich, sich 
Gedanken zu machen, an welchen 
Stellen Sie derzeit Unterstützung 
benötigen.  Entsprechende Anträge 
finden Sie auf unserer Homepage 
unter: 

http://www.intensivleben-
kassel.de/IntensivLeben/
Angebote.html 

Brauchen Sie Hilfe? Dann setzen 
Sie sich einfach telefonisch oder 
per Mail mit uns in Verbindung! 

Schon vor längerem haben wir uns auf den Weg gemacht, unsere Lebenswirklichkeit 
sichtbar zu machen. Dass dieses Bestreben in einer großen Kampagne mit                       
großformatigen Portraits an prominenten Stellen in Berlin enden würde, hätten wir vor 
einem Jahr noch nicht geglaubt.  

Die letzten Monate waren für einige im Verein - zusätzlich zu Corona - sehr                  
arbeitsintensiv und kräftezehrend, aber die Arbeit hat sich gelohnt und wird auch in der 
Zukunft noch Früchte tragen. Auch wenn wir in Bezug auf die Ausgestaltung der AKI-
Richtlinie mehr erreicht haben, als wir uns erhofft haben, bleibt einiges in der              
Umsetzung unklar. Wir als Verein sind jedoch nun  bundesweit besser vernetzt und    
bekannter denn je. An den Betroffenen „kommt man nicht mehr vorbei“! Denn die     
Familien haben sehr beeindruckend ein neues Selbstbewusstsein entwickelt, mit dem sie 
der Gesellschaft gegenübertreten!  

Wie sagte Dominique Macri unter dem Eindruck der IntensivPflege-Poetry-Beiträge  und 
der Familien vor Ort?:  

„Vergesst es niemals! Ihr seid geliebt, Ihr seid wichtig!“  

Und wer dabei war, der konnte ganz deutlich spüren, wie ernst es ihr war! Für uns klang 
es wie ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk. 

In diesem Sinne blicken wir gespannt auf das kommende Jahr, das für uns schon wieder 
ein Besonderes wird, weil wir 2022 10-jähriges Jubiläum feiern dürfen. Aber bevor es   
soweit ist, wünschen wir Euch/ Ihnen trotz der noch immer herrschenden                    
Unsicherheiten und Einschränkungen von ganzem Herzen : 

IntensivLeben  -Verein für beatmete 
und intensivpflichtige Kinder und 

Jugendliche e.V. 
Lippoldsbergerstr. 6 

34128 Kassel 
Telefon: 0561-50 75 35 72 

Fax: 03212 –14 40 25 4 
E-mail: info@intensivleben-

kassel.de 

UNSER FAZIT 

Frohe Weihnachten, bleibt/bleiben Sie gesund  und  
einen guten Start ins Neue Jahr! 

DANKE AN ALLE ,  

DIE UNS UNTERSTÜTZEN ! 
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