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Liebe Mitglieder, liebe Freunde des 
BUNTEN KREISES,

auch in diesem Jahr konnten - wie in 
den Jahren zuvor - viele Familien im 
Rahmen der sozialmedizinischen 
Nachsorge begleitet werden. Mein 
Dank gilt unserem Team, das mit gro-

ßem Engagement 
und hoher Sach-
kunde tätig war. Be-
danken möchte ich 
mich an dieser Stel-
le auch bei allen, die 
durch mannigfaltige 
Spenden und als 
Sponsoren gehol-

fen haben und ohne die Geschwis-
terprojekte und Diabetesbegleitung 
nicht möglich gewesen wären. Dank 
gebührt der „Aktion Mensch“ und 
der „Glücksspirale“, mit deren Hilfe 
bei uns die „Aachener Transitions-
stelle“, die sich mit dem Wechsel 
chronisch kranker Jugendlicher in die 
Erwachsenenmedizin beschäftigt, ge-
gründet wurde. Und schließlich ha-
ben wir uns gefreut, dass dem lang-
jährigen 1. Vorsitzenden Volker 
Pöhlsen im Januar im Krönungssaal 
des Rathauses der Ehrenamtspreis 
der Stadt Aachen überreicht wurde. 

Ich wünsche Ihnen frohe Weihnach-
ten und ein glückliches, gesundes 
und erfolgreiches neues Jahr.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr

Dr. Gerd Nohl, Vorsitzender

Editorial Ein jeder Schatz hat seinen  
Namen – diese(r) heißt Mia

Frohe Weihnachten

Als Frau P. mit Mia schwanger war, 
war sie zunächst sehr verunsichert. Sie 
erfuhr, dass ihre Tochter eine geneti-
sche Anomalie hatte, die Beziehung zu 
ihrem Partner war auf Grund anderer 
Themen sehr angespannt, 
zudem war der voraus-
sichtliche Entbindungs-
termin der Jahrestag eines 
für die Mutter sehr trau-
matischen Erlebnisses. 

Zu diesem Zeitpunkt 
erfuhr Frau P. über eine 
andere Mutter von der 
Existenz des BUNTEN 
KREISES. Sie nahm Kon-
takt auf und fand in die-
ser Phase einer großen 
Verunsicherung und Neu-
orientierung – die Tren-
nung der Eltern erfolg- 
te wenige Tage vor der 
Entbindung – Halt und 
Sicherheit durch die Un-
terstützung durch den 
BUNTEN KREIS – Unter-
stützung bei Behörden-
gängen sowie Informatio-
nen über rechtliche Mög- 
lichkeiten und die beson- 
dere Entwicklung von 
Kinder mit Down-Syn-
drom. 

Die Trennung vom Partner und ihre 
Situation als alleinerziehende Mutter 
von 2 Kindern wurden in weiteren Ge-
sprächen thematisiert. Frau P. fand An-
sprechpartner in einem Gesprächskreis 
von Eltern von Trisomie 21-Kindern 
sowie eine Anbindung an den Verband 

für alleinerziehende Mütter und Väter.
Die vielfältigen Angebote, Anregungen 
und Unterstützungen erlebte Frau P. 
für sich als sehr hilfreich und Sicher-
heit gebend. Sie selbst hat momentan 

den Eindruck, als wachse sie in ihrer 
Persönlichkeit und hat mehr Vertrauen 
in ihr eigenes Handeln. 

Mutter und Sohn haben eine innige 
Beziehung zu ihrer Tochter bzw. 
Schwester aufbauen können – ihr 
Schatz heißt Mia.

Das gesamte Team des BUNTEN 
KREISES wünscht Ihnen ein har-
monisches und entspanntes Weih-
nachtsfest. Mögen Sie voller Dank-
barkeit auf das zu Ende gehende 
Jahr zurückblicken können. Viel-
leicht bieten die Feiertage Ihnen die 
Möglichkeit mit vertrauten Men-
schen zusammenzukommen und 
Kraft zu tanken für die Aufgaben, 
die im neuen Jahr auf Sie warten.

Gerade, wenn es in Ihrer Familie 
gesundheitliche Einschränkungen 
gibt, hoffen wir, dass Sie trotz allem 
in den letzten Tagen des Jahres ein 
wenig zur Ruhe kommen können.

Für das Jahr 2020 wünschen wir 
allen Leserinnen und Lesern Zu-
friedenheit und Freude auch an den 
kleinen Dingen des Lebens. 
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Besonders in der Zeit vor Weih-
nachten – aber nicht nur dann – 
erleben wir sehr dankbar, wieviele 
Menschen sich für andere engagie-
ren. Manche setzen ihre handwerkli-
chen Fähigkeiten ein und basteln und 
handarbeiten für einen Basar. Ande-
re wünschen sich zu einem runden 
Geburtstag anstelle von Geschen-
ken Spenden für den BUNTEN 
KREIS. Wir freuen uns sehr über 
diese unterschiedlichen Formen der 
Unterstützung. Diese Spenden ma-
chen möglich, dass unsere Hilfe alle 
erreichen kann, die uns brauchen. 
Wir sagen von Herzen Dank!

Der BUNTE KREIS 
sagt „Merci!“

Mia mit ihrem großen Bruder
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Auf stolze achtzehn Jahre kann der 
BUNTE KREIS zurückblicken. Der 
erste Bunte Kreis entstand vor über 
25 Jahren in Augsburg. Familien mit 
zu früh geborenen, kranken oder be-

hinderten Kindern wurden nach ei-
nem Krankenhausaufenthalt zu Hau-
se begleitet. Diese Idee wurde 1999 
in Aachen aufgegriffen. Dr. Luzie Ha-
ferkorn, Volker Pöhlsen und Arnold 
Jörres brachten die Idee voran. Der 
Verein „BUNTER KREIS in der Regi-
on Aachen e.V.“ wurde am 4.9.2001 
gegründet. Seitdem hat die Arbeit 
eine gute Entwicklung genommen 
und neue Arbeitsfelder kamen hinzu

Der BUNTE KREIS 
ist 18 Jahre alt!

Kaldopi und mehr

Im Karneval gute Laune verbreiten 
und dabei auch etwas Gutes tun, so 
könnte man das Motto der Gruppe 
Tästbild kurz umschreiben. Die drei 
Jungs von Tästbild singen selbstkom-
ponierte Lieder und sorgen für bes-
te Stimmung - und das nicht nur bei 
Karnevalsveranstaltungen.

Aber sie können noch mehr; sie 
engagieren sich auch sozial. In die-
sem Jahr sammeln sie Spenden für 
die Geschwisterarbeit des BUNTEN 
KREISES. Darüber freuen wir uns 
sehr! Unser Angebot für die Geschwis-
ter chronisch kranker oder behinder-
ter Kinder wird nämlich komplett aus 
Spenden finanziert.

Wie kommt das Geld zusammen? 
Bei zahlreichen Veranstaltungen erhält 
man hübsche kleine Pins und schicke 
Schals von Tästbild gegen eine Spende. 
Die Schals tragen den Titel des aktu-
ellen Songs „Kopfkino“. Da die Kosten 
für die Pins und Schals bereits von 

der HuBra Gruppe und einem weite-
ren Sponsor übernommen wurden, 
kommt jeder eingenommene Cent 
dem BUNTEN KREIS zugute.

Im nächsten Jahr, wenn die Karne-
valssession auf ihren Höhepunkt zu-
steuert, wird es eine große Veranstaltung 
geben. Am Samstag 15.02.2020 in der 

Zeit von 11.30  bis 14.30 Uhr freuen wir 
uns über viele Besucher und Besuche-
rinnen am HIRSCH CENTER Aachen.

Lassen Sie sich anstecken von der 
guten Laune dieser „Boygroup“ Täst-
bild und zahlreicher Gäste, wie dem 
Öcher Prinzen Martin I. samt Hof-
staat, dem Aachener Märchenprinzen 
Leo I., dem Richtericher Prinzen Da-
niel II., den Öcher Stadtmusikanten, 
de Pöngche, Angelika Kutsch als Maat-
wievv und dem KK Öcher Storm. Sin-
gen und feiern Sie mit.

Der BUNTE KREIS sagt ganz herz-
lich „Dankeschön“ für dieses tolle En-
gagement!

Transition heißt auf Deutsch Über-
gang. Wir meinen mit diesem Begriff 
den Übergang vom Kinder- und Jug-
endspezialisten zum Erwachsenfach-
arzt. Für Jugendliche mit einer chro-
nischen Erkrankung ist dieser Wechsel 
häufig holprig. Damit dieser Wechsel 
gut gelingt, gibt es seit diesem Sommer 
die Aachener Transitionsstelle.

Im August wurde sie akkredi-
tiert. Das heißt sie arbeitet nach 
den Standards des Berliner Tran-
sitionsProgramms. Die ersten 
Patienten werden nun betreut. 
Transition ist ein Prozess, der sich in 
der Regel über zwei Jahre erstreckt. 
Ziel ist es, dass der junge Erwachsene 
nun seine Behandlung selbständig und 
zuverlässig managt. Die Ansprechpart-
nerin, die beim BUNTEN KREIS auch 
die Diabetesbegleitung macht, hält 
mit dem Jugendlichen und seinen El-
tern Kontakt und begleitet den Über-
gang zum Erwachsenenfacharzt. Dies 
geschieht über verschiedene Kanäle. 
Der persönliche Kontakt wird ergänzt 
durch Telefonate und Kontakte übers 
Smartphone.

Bislang betreut die Aachener Tran-
sitionsstelle Jugendliche mit Diabetes 
mellitus Typ 1 oder einer chronisch 
entzündlichen Darmerkrankung. Die 
Erweiterung auf andere Krankheitsbil-
der ist für die Zukunft geplant. Derzeit 
ist die Mitarbeiterin Sarah Raak dabei 
weitere Kooperationspartner bei den 

Erwachsenenmedizinern und auch bei 
den Pädiatern zu finden.

Die Verhandlungen mit den Kran-
kenkassen um eine Übernahme der 
Kosten zu erreichen ist in Planung. 
Durch eine Anschubfinanzierung der 
Aktion Mensch und eine Unterstüt-
zung durch die Glücksspirale ist die 
Arbeit für die ersten drei Jahre gesi-
chert.

Weitere Informationen:
www.aachener-transitionsstelle.de

Kladopi ist ein Kunstwort und steht 
für das Kletterprojekt des BUNTEN 
KREISES. Für gesunde Geschwister-
kinder hat der BUNTE KREIS ver-
schiedene Angebote. Für Jugendliche 
ist es das Kletterangebot. Gesunde 
Jugendliche mit chronisch kranken 
oder behinderten Geschwistern ha-

ben bei diesen Angeboten die Mög-
lichkeit andere in ähnlichen Situati-
onen kennenzulernen. Gemeinsam 
verbringen sie einen fröhlichen Tag 
mit sportlichen Herausforderungen. 
Für Kinder im Grundschulalter gibt 
es theaterpädagogische Tag. Auch 
dort steht das gemeinsame Tun im 
Vordergrund. Die Termine finden Sie 
auf unserer Homepage.

Tanja Braff, Verwaltung

Mein Name ist Tanja Braff, ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe eine Tochter (19).
Meine Ausbildung als Bürogehilfin habe ich bei der Stadt Aachen absolviert. Im An-
schluss stieg ich in den elterlichen Betrieb ein, in dem ich insgesamt 28 Jahre tätig 
war. Nachdem mein Vater sich zur Ruhe setzte, war es auch für mich Zeit für eine 
Veränderung.
Umso mehr freue ich mich nun, dass ich seit dem 01.06.2019 den BUNTEN KREIS 
in der Verwaltung unterstützen darf. Ich bin für die Finanzen, Mitgliederbetreuung, Abrechnung mit den Krankenkassen und 
vieles mehr zuständig. Diese Vielfalt meiner Aufgaben bereitet mir sehr viel Freude. Ich freue mich jeden Tag auf meine 
Arbeit. Ich schätze die respektvolle, liebevolle und harmonische Zusammenarbeit mit der Geschäftsführerin, den Case 
Managerinnen und dem ehrenamtlichen Vorstand sehr.
Die betroffenen Familien ein Stück weit auf dem Weg ins Leben zu begleiten und dabei auch Angebote für die gesunden 
Geschwisterkinder zu machen, deren psychische Belastung oftmals verkannt wird, finde ich eine sehr wichtige Aufgabe.
Meine Arbeit beim BUNTEN KREIS erfülle ich mit Herzblut und freue mich auf viele weitere Jahre in diesem wunderbaren 
Verein.

Der unterstützende Weg vom Kinder- und Jugendspezialisten zum 
Erwachsenenspezialisten

Im Portrait

Tästbild – Freude verbreiten 
und Gutes Tun

Transition – wie geht es  
weiter ab achtzehn?

Auftritt von Tästbild bei der Sessionseröffnung

Gipfelstürmer bei der Arbeit

DA
N

IE
L 

RE
N

N
EN

M
AR

CE
L 

VE
RG

ÖL
S 

(W
W

W
.D

AT
-E

S-
OC

HE
.D

E)

Am 17.11.2019 fand der erste Advents-
basar des BUNTEN KREISES statt. Viele 
schöne Stände wurden im Hof in der 
Rathausstraße 10, der ehemaligen Sei-
fenfabrik aufgebaut. Vier Stunden lang 
hatten die zahlreichen Besucher die 
Gelegenheit Selbstgemachtes zu kau-
fen, lecker zu essen und zu trinken. Vor 
allem die Kinder waren total begeistert 

als Olaf, Elsa und Anna zu Besuch ka-
men – Figuren aus einem Disney-Film.
Tanja Braff, Organisatorin des Basars, 
war am Abend müde und erschöpft, 
aber auch sehr glücklich. „Es ist alles gut 
gelaufen und wir haben ein tolles Er-
gebnis von über 2.000 Euro geschafft. 
Herzlichen Dank allen, die mit gemacht 
haben, sowie unseren Sponsoren.“

Adventsbasar – Ein Rückblick

Großer Andrang im Hof der alten Seifenfabrik
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