
aus aus dem eng getakteten 
Alltag mit Dialyse, hinein 
ins Familienvergnügen. Der 
gemeinnützige Verein Dia-

lysekinder e.V. unterstützt Familien 
mit nierenkranken Kindern dabei. Im 
Luftkurort Espenschied im schönen 
Rheingau hat der Verein ganzjährig 
eine Wohnung auf dem Birkenhof an-
gemietet, in der Ferienzeit eine zweite 
dazu. Dort können Eltern und Kinder 
kostenlos eine Woche gemeinsam 
entspannen. Jedes Jahr nutzen 20 
bis 30 betroffene Familien das Ange-
bot. Rund um den Bauernhof können 
die Kinder in der Natur spielen, im 
Kuhstall helfen oder auf dem Trak-
tor mitfahren. Die jungen Patienten, 
aber auch ihre Geschwister, dürfen 
sich zudem auf ein besonderes Ver-
gnügen freuen: Auf dem Bauernhof 
warten Pferde auf sie. Das therapeuti-
sche Reiten mit Reitpädagogin Ulrike 
Breimesser gehört zum Projekt „Tau-
nusdrachen“, das der Verein ebenfalls 
finanziert. 

Noah hat schon oft mit seinen 
Eltern Urlaub auf dem Birkenhof ge-
macht und ist hier glücklich. Der klei-
ne Junge, der im Sommer fünf Jah-
re alt geworden ist, leidet seit seiner 
Geburt unter einer Niereninsuffizienz, 
ist nach drei Operationen jetzt stabil. 
„Gerade in der Anfangszeit haben uns 
Uli und die Familie Mainz, die Besitzer 
des Birkenhofs, aufgefangen“, erzählt 
Vater Christoph.

Die Geschwister  
werden integriert
Von dem Angebot hatte er im 
KfH-Nierenzentrum in Frankfurt er-
fahren. „Wir haben sofort hier ange-
rufen und konnten spontan einen Ur-
laub machen. Noah war da noch kein 
Jahr alt. Seither kommen wir zwei-, 
dreimal im Jahr her, weil es Noah und 
uns sehr gut tut.“ Gerade ist er wieder 
mit seiner Familie auf dem Birkenhof, 
und man merkt ihm das Glück an: 

„Noah konnte noch nicht laufen, da 
hat er schon auf dem Pferd gesessen“, 
sagt Christoph und lacht dabei. „Er ist 
noch so jung, aber wenn ich sehe, wie 
er die Hufe auskratzt und das Pferd 
füttert – das macht er mit einer un-
glaublichen Selbstverständlichkeit. Es 
stärkt sein Selbstbewusstsein enorm, 
und wir sind glücklich, dass wir so ein 
glückliches Kind haben.“ Noahs klei-
ne Schwester ist jetzt ein Jahr alt und 
kommt auch schon mit zur Reitstun-
de. „Uli führt auch sie schon langsam 
an die Tiere heran. Sie macht das to-

tal klasse mit den Kindern – zart und 
sanft.“ In einem halben Jahr darf sie 
dann auch schon aufs Pferd – natür-
lich mit Unterstützung. Ein Ausritt 
wird so zum Familienausflug. „Es ist 
wichtig, die ganze Familie zu integrie-
ren, vor allem die Geschwister, denn 
sie sind auch leidtragend“, erklärt Ul-
rike Breimesser ihren Ansatz. Sie hat 
ein kleines Shetlandpony und zwei 
Araber – zwei Rassen, die sensibel und 
menschenbezogen sind. Damit sie als 
Therapiepferde eingesetzt werden kön-
nen, hat Ulrike Breimesser viel Zeit in 
deren Ausbildung investiert. Die Pfer-
de, von Natur aus Fluchttiere, haben 
gelernt, mit ihrer Angst umzugehen. 
So können die Eltern auch mit den 
Kleinsten schon den Ausflug genie-
ßen. „Wir sind total dankbar, dass uns 
der Verein das ermöglicht. Für uns ist 

das ein großes  Geschenk. Man kann 
nur hoffen, dass sich das Angebot he-
rumspricht, weil es allen Kindern gut 
tut, hier zu sein. Für Noah ist das hier 
ein zweites Zuhause geworden“, sagt 
Christoph.
 

Ausgeglichen und  
voller Selbstvertrauen
Die positiven Auswirkungen auf Kör-
per, Geist und Seele bestätigt der 
Kindernephrologe Prof. Dr. Jürgen 
Dippell, Vorsitzender des Vereins Dia-
lysekinder: „Wir sehen gute therapeu-
tische Erfolge. Und es ist wichtig, dass 
die Kinder mal rauskommen.“ Christof 
Brehm, zweiter Vorsitzender des Ver-
eins, der im KfH im Fachbereich Bau 
und Immobilien arbeitet und sich 
schon seit vielen Jahren ehrenamtlich 
für den Verein engagiert, ergänzt: „Wir 
sind froh, dass wir mit dem Angebot 
für die Kinder, die es schwer genug ha-
ben, einen kleinen Beitrag zu ihrer Re-
habilitation leisten können. Der sonst 
so vorprogrammierte Tagesablauf nie-
renkranker Kinder kann hier durchbro-
chen werden.“

Der Verein Dialysekinder, der 2007 
von Dr. Klaus Ketzler ins Leben geru-
fen wurde,  hilft dem KfH auf diese 
Weise bei der bestmöglichen Versor-
gung nierenkranker Kinder. In 16 
spezialisierten KfH-Nierenzentren für 
Kinder und Jugendliche, die mit den 
Kliniken vor Ort kooperieren, wird die 
weit überwiegende Zahl aller nieren-
kranken jungen Patienten in Deutsch-
land (Stand 2018: 236) behandelt, die 
meisten von ihnen mit Peritonealdia-
lyse.

Der Verein finanziert sich aus 
Spenden und wird zudem vom KfH 
unterstützt. Neben finanziellen Zu-
wendungen kann man ihn auch als 
Mitglied unterstützen und helfen, 
Spendengelder einzusammeln (Spen-
denkonto des Dialysekinder e.V.: IBAN 
DE10 5005 0201 0200 3693 69). 

Der Verein Dialysekinder e.V. ermöglicht Familien Ferien auf dem 
Bauernhof. Neben Kuhstall und Traktor warten drei Pferde, vier 

Kaninchen und der Therapiehund Duke auf die Kinder. 

„Noah ist 
hier glücklich“

Gemeinsame Aktivitä-
ten können die per-
sönlichen, schulischen 
und späteren berufli-
chen Lebenschancen 
chronisch nierenkran-
ker Kinder und Ju-
gendlicher fördern 
und entwickeln.

KfH leben KfH leben

„Wir sehen gute 
therapeutische  

Erfolge. Und es ist 
wichtig, dass die 

Kinder mal  
rauskommen.“

PROF. DR. JÜRGEN DIPPELL 
Kindernephrologe und Vorstand 

des Vereins Dialysekinder
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