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Herzlich willkommen bei intensiv-kids, dem Verein von Eltern für Eltern, deren Kinder oft im Spital zu 

Hause sind und die den Kopf trotzdem nicht hängen lassen! 
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Liebe Leserin, Lieber Leser 
Wie ihr diesem Newsletter entnehmen könnt, ist 
seit dem letzten Newsletter im September 
wieder viel geschehen. 
Wir blicken mit Stolz zurück und schauen 
erwartungsvoll in die Zukunft. 
Im Oktober durften wir als Spendenempfänger 
am Sternmarsch in Basel mitmachen. Kurze Zeit 
nach diesem erfolgreichen Erlebnis feierten wir 
Halloween; einen Anlass der schon richtig 
Tradition hat bei uns. Es gab an diesem Tag viele 
strahlende Gesichter.
Natürlich läuft auch sehr viel im Vorstand, das 
für die Mitglieder nicht immer gleich sichtbar ist:
Mehrere Mitglieder hatten die Möglichkeit, an 
Workshops, Fachtagungen und Schulungen von 
ihren Erfahrungen zu berichten. Es zeigte sich, 
dass die Erfahrungen von intensiv-kids Familien 
wichtig sind und auf grosses Interesse stossen. 
Ein wichtiger Schritt also, um unsere Anliegen in 
unserer Gesellschaft hör- und sichtbar zu 
machen. 
Unser Verein wächst, das freut uns sehr und 

bestärkt uns in unserer weiteren Arbeit. 
Mit Wachstum kommen natürlich auch mehr 
Verpflichtungen, was uns veranlasst hat, unsere 
Zusammenarbeit im Vorstand mit professioneller 
Unterstützung weiterzuentwickeln. In diesem 
Prozess stecken wir mittendrin. Ein erstes 
Ergebnis ist die überarbeitete Statutenrevision, 
die an der kommenden Generalversammlung 
verabschiedet wird. Als nächstes erstellen wir 
ein Pflichtenheft, um unsere Aufgaben und 
Verantwortlichkeiten festzulegen.
Weiter sind wir uns aktiv mit anderen 
Vereinigungen und Institutionen am Vernetzen 
und die Zusammenarbeit zu vertiefen. Ein 
erfreuliches Beispiel dafür ist das Elternkaffee 
am UKBB, dessen Konzept neu überarbeitet 
wurde.
In diesem Sinne danke ich im Namen von 
intensiv-kids allen Mitgliedern für das Vertrauen 
und allen Gönnern für die wertvolle 
Unterstützung. Nun wünsche ich euch viel 
Freude beim Lesen des Newsletters.

Sibylla Kämpf, Präsidentin „intensiv-kids“



2

Anneli Cattelan, Aktuarin

Wer auf unserer Homepage immer wieder 
vorbeischaut, hat mein Gesicht ja schon mal 
gesehen…
Als Beamtin der 
Landeshautpstadt 
München habe ich 
gelernt, genau zu 
arbeiten und habe das 
auch in meinem 
privaten Bereich 
übernommen.
Auch wenn unser Alltag 
von kreativem Chaos 
geprägt ist, so herrscht 
auf dem PC doch Ordnung.

Als Aktuarin erledige 
ich alles Administrative 
was dokumentiert 
werden muss und wo es 
meine Unterstützung braucht.

Ich bin gerne bei intensiv-kids 
und wünsche mir, dass alle 
Mitglieder von den Angeboten 
von unserem Verein profitieren 
können.

Entlastung, 
Gedankenaustausch, 
vernetzten, Gemeinsamkeiten 
fördern, füreinander da sein.

So kommt der Alltag mit unseren Kindern gut.

INTENSIV-KIDS MITGLIEDER STELLEN SICH VOR

Herzlichen Dank an die Familie Schwendimann!
An dieser Stelle möchten wir der Mitbegründerin und langjährigen Präsidentin von intensiv-kids, Nadine 

Schwendimann, und ihrer Familie für ihr grosses Engagement danken. Wir bedauern Nadine’s 
Ausscheiden aus dem Vorstand und freuen uns um so mehr, dass wir sie und ihre Familie weiterhin als 

Mitglieder zählen dürfen! 

!

RÜCKBLICK 2011

Sternmarsch Basel
Der Sternmarsch ist ein traditionsreicher Spendenanlass der 
“Guggenmusig Gmeinschaft BGG” in Basel. Verschiedene 

Guggenmusiker laufen Richtung 
Barfüsserplatz, wo es neben Speis 
und Trank Auftritte der verschiedenen 
Guggen gibt. 
Als diesjährige Spendenempfänger 
halfen wir von intensiv-kids tatkräftig beim 
heiss begehrten Verpflegungsstand und 
beim Spendensammeln mit; in unseren 
orangen, nicht übersehbaren Jacken, 
machten wir mit Kässeli und Plakaten 
bewaffnet, zusammen mit ausgezeichneten 
Guggenmusikern, die Basler Innenstadt 
unsicher. 
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Halloween Höck
Am 30.10.2011 trafen wir uns in Birrhard zum beliebten 
Halloweenhöck. 

Für kulinarischen 
Hochgenuss sorgten die 
Kürbissuppe mit Wienerli 
und die intensiv-kids Torte. 

Die Viamala-Hexen, extra 
angereist aus dem weit 
entfernten Bündnerland, 
verzauberten Gross und 
Klein mit zwei spannenden 
Theaterstücken.

Wir danken allen engagierten HelfernInnen!

Europapark am 22. September 2012
Ein wahrlich erfreuliches Ereignis erwartet uns dieses Jahr. 

Dank dem Sternmarsch in Basel vom Oktober 2011 ist es nun möglich, einen grossen Anlass für intensiv-
kids Mitglieder zu realisieren. Wir laden unsere Mitglieder herzlich zu einem Tag im Europapark ein; 
der Tageseintritt, Spesen sowie ein gemeinsames Mittagessen werden vom Verein übernommen.

Bestimmt wird es ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt und wir freuen uns darauf, euch im 
nächsten Newsletter davon berichten zu können.

Die genaue Planung läuft unterdessen auf Hochtouren. Weitere Informationen erhaltet ihr bei 
sibylla@intensiv-kids.ch.

AKTUELLES IM 2012

WEN WIR SUCHEN:
Bezugspersonen, die sich von diesen Aussagen angesprochen fühlen und den Weg nicht alleine gehen 

wollen. Zusammen sind wir stärker! 

Besonders gefreut hat uns natürlich die Unterstützung der 
Elternvereinigung für das herzkranke Kind, Kontaktgruppe Raum 
Basel.

T ro t z Regen e i n wah r l i c h 
erfolgreicher und ausgelassener 
Tag! Die Scheckübergabe mit 
einer unglaublichen Summe von 
sFr. 13’000.- einige Wochen 
später liess uns nur noch staunen! 
Herzlichen Dank!

mailto:sibylla@intensiv-kids.ch
mailto:sibylla@intensiv-kids.ch
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Newsletter: 

April 2012, 5. Ausgabe. Der Newsletter 

erscheint 2-mal jährlich. Verfasserin: Judith 

Wieland. Feedbacks und Beiträge nehmen 

wir gerne entgegen unter judith@intensiv-

kids.ch

Wir diskutieren im Internet unter 
www.dasanderekind.ch

Elternkaffee heisst neu “Elternoase”
An vier Veranstaltungen in diesem Jahr, erhalten interessierte Eltern Informationen aller Art und die 
Möglichkeit, einmal etwas durch zu schnaufen. Wir starten bereits am 05. Juni 2012 um 19 Uhr im 
UKBB Basel mit dem ersten Thema: „Highlights für Familien”. Genauere Informationen folgen bald.

Weitere Themen zum Vormerken sind: Was steht meinem Kind zu? (PROCAP), 14.08.12; Wenn unsere 
Kinder erwachsen werden, 16.10.12; Unterstützung im Alltag (pro pallium), 04.12.12.

DIVERSES

SCHREIBWORKSHOP
Jede Mutter eines kranken, intensiv-pflege-
bedürftigen Kindes könnte Bücherbände füllen mit 
Erlebnissen, Freuden und Ängsten. Für den 
Schreibworkshop mit Frau Julia Onken benötigen 
wir nur noch wenige Anmeldungen. 

Infos & Anmeldung bei Coni Mackuth-Wicki, 
coni@intensiv-kids.ch

Grillhöck am 2. Juni 2012 , von 14.00 – 18.00Uhr

Dieses Jahr findet unser Grillhöck wieder in der Waldhütte des Rehabilitationszentrums 
für Kinder und Jugendliche, Kinderspital Zürich, in 
Affoltern am Albis statt. Die rollstuhlfreundliche Umgebung, 
mit grossem Spielplatz, Kleintieren und gemütlicher 
Waldhütte hat für Alle etwas zu bieten. 

Für weitere Infos siehe: www.intensiv-kids.ch.

Unterstützung bei Transportkosten kann in Einzelfällen dank 
Spendengeldern ermöglicht werden. Wir bitten um Kontaktaufnahme: www.intensiv-kids.ch.

KINAESTHETICS
intensiv-kids ermöglicht Eltern kranker Kinder die 
individuelle Beratung und Anleitung vor Ort. Eltern 
können gemeinsam mit ihrem Kind Bewegungs-
abläufe reflektieren, optimieren und neu einüben.

Infos & Anmeldung bei Coni Mackuth-Wicki, 
coni@intensiv-kids.ch

FACEBOOK
Seit Herbst 2011 sind wir wieder auf Facebook vertreten. 
Wir möchten uns an dieser Stelle bei unserem Mitglied herzlich 
für das Führen der Gruppe bedanken. Bitte beachtet, dass An- und Abmeldungen für Anlässe weiterhin nur 
via Mail oder Anmeldetalon entgegengenommen werden können.
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