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Der Schritt in die Selbstständigkeit...

...scheint selbstverständlich und unproblematisch zu sein, wäre er nicht
verbunden mit der Übernahme eigener Verantwortung für die Nierenerkrankung.
Was dahinter steckt und warum es nicht selten problematisch ist, wie ihr
selbst oft behauptet, haben wir in vielen unserer Seminare erfahren und
erleben können. Immer wieder hören wir von euch, dass ihr in eurem
Freundeskreis die oder der Einzige mit einer Nierenerkrankung seid und
Verständnis auf Seiten der Anderen nicht zwingend vorausgesetzt werden kann. Ja, viele Freunde bekommen sogar Angst und wissen nicht,
wie sie sich euch gegenüber verhalten sollen.
Mit diesem Gefühl des „Alleinseins“ erscheint es für einen selbst am
besten, die eigene Erkrankung zu verdrängen und vor sich selbst zu
leugnen. Kurzfristig fühlt sich das Resultat dieser Verdrängung gut an,
denn ihr fühlt euch wieder „gesund“.
Gefährlich wird es dann, wenn durch diesen Mechanismus der Bezug
zur Erkrankung verloren geht. Damit dies nicht passiert und ihr eine gesunde Beziehung zu eurer Erkrankung bekommt, laden wir euch herzlich ein, gemeinsam mit anderen jungen nierenkranken Menschen unser
Seminar zu besuchen.
Ihr werdet sehen und erfahren, dass ihr euer Leben selbst in die Hand
nehmen und positiv gestalten könnt. Ihr seid der Schlüssel zum Erfolg
– jeder für sich und jeder auf eine andere Art und Weise. Gemeinsame
Erfahrungen und Erlebnisse machen euch stark.
Kristina Breuch

Seminarleiterin
KfH-Fachschwester für Dialyse und Nephrologie
Gestalttherapeutin
Troisdorf
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Immer ein Ziel vor Augen haben!

Warum gibt es das Transferprogramm?
Wir laden dich ein, bei endlich erwachsen mitzumachen, wenn du zwischen 16 und 21 Jahren alt bist!
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Ein Stückchen Weg
gemeinsam gehen...

Ein Stück des Weges begleiten,...
das bedeutet für uns, ein Forum in vertrauensvoller
Atmosphäre zu schaffen, das es erlaubt, Stärken und
Schwächen zeigen zu können, Vertrauen aufzubauen,
sich mit seinen Themen gut aufgehoben zu wissen,
über Ängste und Sorgen zu sprechen, über die Zukunft nachzudenken, traurig und lustig sein zu dürfen, Neues zu erfahren, seinen Horizont zu erweitern,
Freunde zu finden, sich zu verlieben und vieles mehr.
Sicherlich hörst du oft, dass du dich ändern musst,
um gewisse Ziele zu erreichen, um Normen zu erfüllen, um den Eltern zu gefallen und den Ärzten ein guter
Patient zu sein. Das ist jedoch eine Wunschvorstellung von Erwachsenen.
Veränderung kann man nicht erzwingen, auch dann
nicht, wenn man es selber gerne möchte. Der Prozess
des bewussten Hinsehens kann aber eine Verände-

König der Löwen, ein Event in Hamburg

rung in Gang setzen. Wir wollen dich nicht verändern,
sondern dich dabei unterstützen, die eigenen gegenwärtigen Verhaltensweisen gemeinsam mit dir sichtbar und dadurch verständlich zu machen.
Der Prozess des Wachstums, hiermit meinen wir das
persönliche Reife-Wachstum, ist ein Prozess, der Zeit
braucht. Wachstum ist ein Vorgang, der aus einer
Kette unzähliger Veränderungsprozesse besteht. Er
ist individuell und verläuft bei jedem anders, da jeder
andere Erfahrungen in seinem Leben gemacht hat
und machen wird.
Zum Beispiel hinzuschauen, zu verstehen und zu akzeptieren, warum es Phasen gibt, in denen man seine Medikamente nicht einnimmt, nicht in die Schule möchte oder unzufrieden ist. Das leidige Thema,
warum Ärzte von „non-compliance“ sprechen und auf
Gefahren und Konsequenzen hinweisen.

Spielespaß :-) mit neuen Freunden
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Maraikes Geschichte
Maraike, 22 Jahre, Auszubildende

„...mir fehlen die Gleichaltrigen mit denen
ich mich austauschen kann.“
Hallo, ich heiße Maraike und bin 22 Jahre alt. Ich komme aus der Nähe von Kassel und dialysiere im KfHNierenzentrum Hann.-Münden. Seit Oktober 2011
gehe ich regelmäßig drei Mal die Woche zur Hämodialyse. Dort bin ich die jüngste Patientin und obwohl sich
alle sehr um mich bemühen, fühle ich mich nicht sehr
wohl in meiner Haut. Mir fehlen die Gleichaltrigen, mit
denen ich mich austauschen kann. Zudem ist mein
Leben durch die Dialyse sehr beeinträchtigt, da mir
viel Zeit fehlt und ich noch in der Ausbildung zur Erzieherin bin. Mein Arbeitgeber hat zum Glück sehr viel
Verständnis für meine spezielle Situation.
Dass für junge nierenkranke Menschen Seminare angeboten werden, habe ich durch mein Zentrum erfahren. Ich war sehr unsicher, ob ich mitfahren sollte, da
ich die Befürchtung hatte, die Älteste zu sein. Auch
wusste ich, dass ich dort auf Leute treffen würde, die
ich noch nie in meinem Leben gesehen habe und ich
wusste nicht, was da auf mich zukommen würde.
Ich bekam den Brief mit allen Informationen und eine
Liste mit den Namen der anderen Teilnehmer. Ich
schaute mir die Liste an und vor allem wie alt die anderen waren und war etwas entspannter, als ich las,
dass auch ein anderes Mädchen aus der Nähe von
Kassel kam. Ich entschied mich mitzufahren.
Einerseits stand ich mit Freude und andererseits mit
Angst vor dem Unbekannten am Bahnsteig. Da sah
ich die andere Teilnehmerin aus Kassel. Wir verstanden uns auf Anhieb gut. Im Zug lernten wir dann nach
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und nach die anderen Teilnehmer kennen. Wir waren
eine unterschiedliche Gruppe aus vielen verschiedenen Orten, dennoch verstanden wir uns super. Als wir
in Österreich ankamen, wurden wir mit dem Bus abgeholt und zum Ederhof gebracht. Wir bekamen noch
ein leckeres Essen und wollten nach der langen Anreise alle früh ins Bett.
Die nächsten Tage hieß es nach dem Aufstehen Frühsport und Skifahren, was ich vorher noch nie ausprobiert hatte. Das Skifahren wurde immer sicherer und
besser bis wir am Ende die Grundtechniken des Skifahrens beherrschten.
Zum krönenden Abschluss fuhren wir alle zusammen
die blaue Abfahrt hinunter.
In der ganzen Woche habe ich viel über die Niere und
ihre Krankheiten erfahren und habe viel neues Wissen
mit nach Hause genommen. Die ganze Woche hat mir
viel Freude bereitet und auch viele neue Freunde beschert. Noch heute habe ich mit fast allen Kontakt und
rede viel über die Krankheit mit ihnen, was ich sonst
nie gemacht habe.
Auch im Umgang mit der Dialyse bin ich selbstbewusster und offener geworden. Mein KfH hat mich
bei meinen Plänen, diese Fahrt zu machen, gut unterstützt und ich weiß jetzt schon, dass ich den nächsten Workshop besuchen werde, weil es einfach eine
erfahrungsreiche Woche war mit einem tollen Team.
Ich habe ganz viele nette neue Freunde gefunden.
Vielen Dank für alles
Eure Maraike

Judiths Geschichte
Judith, 20 Jahre, Erzieherin

„Ich war ein lebensfrohes Baby und alles
schien wunderbar zu sein...“
Alles begann mit meinem Bruder Manuel, der bei der
Geburt gestorben ist, denn er kam ohne Nieren und
Harnblase zur Welt.
Als meine Mama mit mir schwanger war, wurden im
vierten und im siebten Monat der Schwangerschaft
in der Uni-Klinik Erlangen Untersuchungen gemacht.
Jedes Mal wurde ihr versichert, dass ich völlig gesund
bin, zwei gesunde Nieren und eine gesunde Harnblase habe. Alle waren erleichtert und haben sich riesig
auf mich gefreut. Dann kam ich zu Welt.
Meine Mama sagt: „Ich war ein süßes, freundliches, lebensfrohes Baby und alles schien wunderbar zu sein.
Im Alter von sieben Jahren wurde durch einen Zufallsbefund festgestellt, dass mir die rechte Niere fehlt. In
der Uni-Klinik wurde diese wiederum untersucht und
man sagte uns, wir brauchen uns keine Sorgen zu
machen. Die linke Niere ist völlig gesund. Man kann
auch mit einer Niere alt werden. Damals hat uns niemand von den Ärzten gesagt, dass wir in kurzen Abständen zu Routineuntersuchungen gehen sollen.
Als ich elf Jahre alt war, hatte ich eine ganz schlimme
Infektion, von der ich mich lange nicht erholte. Meine
Mama fuhr mit mir nach Erlangen in die Klinik. Dort
stellten sie dann fest, dass ich eine beginnende Niereninsuffizienz habe.
Es wurde mir wie selbstverständlich gesagt, dass ich
nun demnächst an die Dialyse kommen werde und
ich mich darauf vorbereiten sollte. Ich konnte mit dem
Begriff Dialyse in diesem Moment nichts anfangen, ich
wusste nicht, was das ist und was mich erwartet. Die

ganze Situation machte mir und auch meiner Familie
große Angst. Die Ärzte meinten jedoch, Endgültiges
können sie mir erst nach der Nierenbiopsie sagen.
Die muss wohl doch nicht so schlecht ausgefallen
sein, denn bis heute bin ich nicht an der Dialyse. Als
mir bewusst wurde, dass mich diese Krankheit mein
ganzes Leben lang begleiten würde, beschloss ich,
meiner Niere einen Namen zu geben. Ich habe angefangen, mit ihr zu sprechen. Jeden Tag bedanke ich
mich dafür, dass sie mich trotz ihrer Einschränkung
solange durchs Leben getragen und begleitet hat.
Ich habe lange überlegt und nannte sie Annabell. Sie
wurde so etwas wie ein Freund, ein Wegbegleiter für
mich. Seit fast 5 Jahren weiß ich jetzt, dass ich nierenkrank bin, meine Mama und meine Schwester lieben
mich über alles (ich sie auch grins). Sie sind aus der
Familie und Verwandtschaft die einzigen, die mich immer begleiten und unterstützen und diesen Weg mit
mir gemeinsam gehen. Beim Rest der Verwandtschaft
hat man manchmal das Gefühl, die wollen damit
nichts zu tun haben. Oder sie sagen: ich bin ja nicht
so krank, ich sehe doch gesund aus. Das gleiche erlebe ich in der Schule bei einigen Mitschülern, die sich
das alles einfach nicht vorstellen können oder wollen.
Im Allgemeinen finde ich mich damit gut zurecht. Auch
meine Familie kommt damit klar. Für meine Mutter ist
es in manchen Situationen immer noch sehr schwer
und sie ist bei Untersuchungen oft sehr aufgeregt und
ängstlich. Das jedoch hat sich in den letzten Jahren
sehr gebessert und wir gehen diesen Weg gemeinsam. Für mich ist es immer sehr beruhigend zu wissen, dass es Menschen gibt, die das mit mir durchstehen und ich nicht alleine bin.

7

Das soll einer kapieren?!
Bei uns geht dir ein Licht auf!

Beratung bei der Neuorientierung
Hier gilt es, den Wirrwarr aus den vielen Informationen
zu bündeln und zu sortieren.
Zum Beispiel bei der Berufswahl: Schon der erste Besuch beim Arbeitsamt bringt Frust. Ihr sollt so schnell
wie möglich Rentner oder Hartz IV-Empfänger werden
und das in eurem Alter? Und nur, weil ihr transplantiert
und dialysepflichtig seid? Das kann´s doch nicht sein!
Nur wer gut informiert ist, hat eine Chance, sich dagegen zu wehren.
Soll ich mich outen, dass ich einen Behindertenstatus und -ausweis habe? Welche Vor- und Nachteile
bringt mir das? Ja, auch das gehört zur Volljährigkeit
und Selbstständigkeit dazu. Wenn auch die Rechte
interessant sind, so gehören auch die Pflichten und
die Selbstverantwortung für das eigene Leben dazu.
Wir sprechen mit dir über alle diese
Themen und du wirst sehen, dass sich
interessante Wege für dich auftun,
die du dann weitergehen kannst.
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Unsere endlich erwachsen Module

Seminarablauf
Los geht‘s mit einem einwöchigen Auftaktseminar auf
dem Ederhof.
Dieses Seminar bildet die Basis für die folgenden
Angebote. Der Ederhof ist ein sehr schön gelegenes
Rehabilitationszentrum für Kinder und Jugendliche vor
und nach Organtransplantation in Stronach/Österreich, welches eng mit dem KfH zusammenarbeitet.
Es können jeweils 12-16 Jugendliche am Auftaktseminar teilnehmen.
Falls eine Dialysebehandlung notwendig ist, sind
Hämodialyse und Peritonealdialyse vor Ort möglich.
(Eine Rücksprache vorab ist dafür notwendig!)
Im Anschluss an die gemeinsame Veranstaltung auf
dem Ederhof bieten wir dir in regelmäßigen Abständen
Workshops innerhalb Deutschlands an. Somit erhältst
du die Möglichkeit, deine Freunde wiederzusehen
und neue Kontakte mit anderen Gruppen zu knüpfen.
Meist entwickeln sich daraus feste Freundschaften.

Bewegung & Sport
Ernährung

Schule, Ausbildung, Beruf
Medikamente

Psychosoziale
Begleitung
Freundschaften entstehen lassen

Medizinische
Informationen
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Los geht´s mit dem Auftaktseminar.

Das Auftaktseminar
Zweimal pro Jahr bieten wir ein Auftaktseminar an.
Eins zum Jahresbeginn und eins im Herbst.

Teilnehmer
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Gemeinsam fahren wir mit dem Zug nach Österreich,
genauer gesagt nach Osttirol. An- und Abreisetag ist
jeweils Samstag. Damit es keinen Ärger in der Schule
oder auf der Arbeit gibt, kannst du vorab ein Teilnehmerschreiben bei uns anfordern. Das kommt immer
gut bei Lehrern und Ausbildern an!
Die Einrichtung Ederhof steht uns ganz allein zur Verfügung, sodass wir uns in allen Räumen frei bewegen
können. Das Essen dort ist spitze. Je nachdem zu
welcher Zeit ihr mitfahren werdet, finden unsere Seminare entweder am Vor- oder am Nachmittag statt.
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Schon wieder lernen?
Oh nein!!!

Seminar

Hoffentlich bis bald am Ederhof!
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Wer denkt, bei uns wird gepaukt und man muss sich
mit sinnlosen Fakten vollstopfen, der irrt. In unseren
medizinischen Seminaren geht es nicht darum, sich
zur eigenen Krankenschwester weiterzubilden oder
Tablettennamen auswendig zu lernen. Es gibt auch
keinen Frontalunterricht, der müder macht als jede
Schlaftablette.
In den medizinischen Seminaren vermitteln wir interaktiv, was in unserem Körper vorgeht – Anatomie
ganz praxisnah. Was machen die vielen Tabletten mit
uns oder verdient nur die Pharmaindustrie daran? Es
werden Modelle gebastelt, mit deren Hilfe ihr die „Geheimnisse“ der Dialyse problemlos versteht. Wir sezieren Schweinenieren, um der Sache auf den Grund
zu gehen.

Wir sprechen über „Liebe, Sex und Zärtlichkeit“, denn
was Dr. Sommer und das Bravo-Team über Transplantation, Dialyse und Kinderkriegen wissen, ist leider
zu wenig.
Vielleicht habt ihr Fragen zu Medikamenten, Krankheiten, Nierenersatzverfahren oder anderen Dingen und
keiner kann sie euch beantworten, weil in der Ambulanz keiner Zeit hat oder ihr euch nicht traut zu fragen.
Bei uns habt ihr die Gelegenheit in der Gruppe, aber
auch mal unter vier Augen im Skilift, an der Dialyse
(ja, wir können auch Dialysepatienten mitnehmen), an
der Kletterwand oder in einem ruhigen Gespräch eine
ur für dich, o
Antwort zu bekommen.
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Körper passier
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Bewegungsmuffel aufgepasst...

Menschen, die Sport machen, leben
gesünder als Bewegungsmuffel!
Aber was ist heute noch gesund? Sport ist schließlich Mord, Training verursacht Muskelkater und Bewegung vor dem Frühstück verdirbt dir irgendwie die
Lust aufzustehen? Kein Problem!
Während der einwöchigen Auftaktseminare von endlich erwachsen bist du Teil eines Teams und stellst
dich mit den anderen gemeinsam den Herausforderungen angemessener Bewegung. Das hält nicht nur
fit, sondern kann jede Menge Spaß machen.
Beim Thema Sport liegt den meisten ein großer Brocken aus Fragen und Erwartungen auf der Seele. Vielleicht auch dir: Schaffe ich das überhaupt? Davon bekomme ich doch nur Muskelkater! Kann ich sportlich
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mithalten? Habe ich überhaupt Lust auf Sport? Wozu
denn das alles?
Am Morgen, kurz nachdem die ersten Sonnenstrahlen über die Bergspitzen streichen, treffen wir uns
zum Frühsport mit herrlichem Bergpanorama. Dadurch wird nicht nur dein Körper, sondern auch dein
Geist aus dem Bett geschüttelt. Du bekommst auf abwechslungsreiche Weise sowohl die Grundlagen von
Atmung und Gymnastik als auch gezieltes Training der
Rumpfmuskulatur vermittelt. Darüber hinaus erhältst
du Hintergrundwissen zum Sinn einzelner Übungen.
Kurz gesagt, das Team der Sportbetreuer von endlich
erwachsen gibt dir einen aktiven, spielerischen Rundum-Einblick in die Grundlagen des Fitness-Sports
unter Beachtung deiner Leistungsgrenze.

...mit uns macht Sport richtig Spaß!

Bist du beim Winter-Auftaktseminar dabei, geht‘s nach
dem Frühstück los zum Zettersfeld. Ski anschnallen
und ab die Post. Zum Erlernen dieses Sports stehen
mehrere erfahrene Skifahrer aus dem endlich erwachsen Team bereit, die vor keiner Herausforderung zurückschrecken und dir mit viel Spaß und Geduld die
Kunst des Skifahrens beibringen.

Mit diesem breiten Angebot wollen wir jedoch nicht
nur den reinen Bewegungsaspekt ansprechen, sondern auch die Förderung sozialer Fähigkeiten unterstützen. Motivation, Ehrgeiz und der Umgang mit dem
Erreichen und Überwinden deiner Belastungsgrenze
sind dabei genauso wichtig, wie die Entwicklung von
Teamgeist und Zusammenhalt.

Beim Auftaktseminar im Spätsommer steht das Programm ganz unter dem Motto „Berg und Tal“ und wir
testen verschiedene sportliche Aktivitäten auf ihren
Funfaktor. Klettern mit Ausrüstung am Fels, Hochseilgarten, Rafting, Mountainbiking oder Bogenschießen
sind nur eine kleine Auswahl der vielseitigen Möglichkeiten, die die Alpenwelt für uns bereithält.

Unsere Sportskanonen Basti & Sven.
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Workshops und mehr

Für Wen?
Für alle Jugendlichen,
die an einem Auftaktseminar teilgenommen
haben.

Wo?
In Jugendherbergen
in Deutschland

Wann?
Zweimal im Jahr
(Frühjahr und Winter)

Warum?
Um sich wiederzusehen
und Themen zu
vertiefen.
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Themenworkshops
Themenworkshops bieten wir dir zweimal im Jahr an.
Dabei besuchen wir verschiedene Städte Deutschlands. Wir beginnen Freitagabend, damit genügend
Zeit für die Anreise und eventuell für vorherige Dialyse
ist, denn an den Wochenenden haben wir nicht die
Möglichkeit, euch zu dialysieren. Am Samstag ist das
Seminar und Sonntag nach dem Frühstück die Abreise. Das Abendprogramm gestalten wir meist spontan.
Jeder Workshop steht unter einem bestimmten
Thema, das noch einmal vertieft und aufgearbeitet
werden kann. Hierzu laden wir qualifizierte Referenten
ein.
Beispiele für die Workshopthemen:
• Freundschaft, Partnerschaft, Sexualität
und Familienplanung
• Berufswahl, Praktika, Ausbildung und Studium
• Transplantation
• unterschiedliche Dialyseverfahren
• Freizeit und Sport
• Ernährung und gemeinsames Kochen
Zudem gibt es auch eine Menge Überraschungen!
Welche das sind, bringst du am besten selbst in Erfahrung, denn wenn wir sie dir hier schon verraten,
sind es ja keine Überraschungen mehr. Soviel sei aber
jetzt schon gesagt: enttäuscht war noch niemand!

Der Ederhof

Kooperationspartnerschaft
mit
Rehabilitationszentrum Ederhof

dem

Das Rehabilitationszentrum „Ederhof“ der Rudolf
Pichelmayr Stiftung in Stronach/Österreich ganz in der
Nähe von Lienz steht uns für unsere Seminarzwecke
von endlich erwachsen zweimal im Jahr zur Verfügung. Hier können wir uns frei entfalten und haben die
besten Bedingungen für ein erfolgreiches Miteinander.
In Zusammenarbeit mit dem KfH Kuratorium für Dialyse und Nierentransplantation e.V. wird auf dem Ederhof seit 1993 eine Dialysestation betrieben. Das KfH
hat sich von Beginn an am Aufbau und der Finanzierung beteiligt.
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Das ist dein Team!

Das Team des KfH Transferprogramms endlich erwachsen

Sven
Kücken
Monika
Schimmel

Ansgar
Reising

Ulrike
John

Kristina
Breuch

Sebastian
Ehrke

Gisela
Offner

16

Birgit
Ander
Ingrid
Perdoni

KfH Behandlungseinrichtungen für
Kinder und Jugendliche in Deutschland
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Ansprechpartner endlich erwachsen
Verwaltungsleitung
Monika Schimmel
Telefon
089 / 30 79 900
0170 / 91 79 302
Mobil
E-Mail
monika.schimmel@kfh-dialyse.de
Ärztliche Leitung
Priv. Doz. Dr. med. habil. Ulrike John
Telefon
03641 / 93 82 13
E-Mail
ulrike.john@kfh-dialyse.de
Wissenschaftliche Leitung
Prof‘in em. Dr. med. Gisela Offner
Telefon
05085 / 13 17
offner.gisela@t-online.de
E-Mail
Seminarleitung
Kristina Breuch
Mobil
0171 / 99 57 285
E-Mail
kristina.breuch@kfh-dialyse.de
Organisation
Ingrid Perdoni
Telefon
040 / 74 10 51 281
E-Mail
ingrid.perdoni@kfh-dialyse.de
Birgit Ander
Telefon
089 / 30 79 900
E-Mail
birgit.ander@kfh-dialyse.de

Besuch uns im Web unter
www.endlich-erwachsen.de
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