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Tätigkeitsbericht 2020 

I. Überblick

Bedingt durch die Corona-Pandemie konnte dieses Jahr vieles nicht wie ur-
sprünglich geplant ablaufen. Die Mitgliederversammlung im März und viele wei-
tere Präsenzveranstaltungen mussten abgesagt werden, was für viele Mitglieds-
familien sehr enttäuschend war. Die sozialen Kontakte über den Verein und der 
Erfahrungsaustausch mit anderen Betroffenen sind für sie eine wichtige Stütze in 
ihrer von vielfältigen Belastungen geprägten Lebenssituation. Auch für die Kin-
der, Jugendlichen und jungen Erwachsenen ist die emotional stabilisierende Wir-
kung des direkten Kontakts zu anderen betroffenen Gleichaltrigen nicht zu unter-
schätzen. Die hohe Nachfrage etwa nach den verschiedenen Formaten der Ju-
gendarbeit zeigt dies Jahr für Jahr eindrücklich. 

Dieses Jahr musste auf viele dieser unmittelbaren Begegnungen verzichtet wer-
den. Der Verein hat sich aber nach Kräften bemüht, Online-Konzepte zu entwi-
ckeln, um den Wegfall der Präsenzveranstaltungen so gut wie möglich zu kom-
pensieren.  

Gleichzeitig musste der Verein auf die Lockdown-Situation und die damit einher-
gehenden Belastungen für die Mitgliedsfamilien reagieren. Da die allermeisten 
Betroffenen im Hinblick auf Corona zu den „Hochrisikopatienten“ zählen, muss-
ten sie und ihre Familien von Beginn der Pandemie an besonders vorsichtig sein 
und Kontakte auf ein absolutes Mindestmaß beschränken. Dies führte dazu, dass 
viele Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene ihre Schulen, Werkstätten und 
andere Einrichtungen nicht mehr besuchen konnten. Viele saßen über Monate zu 
Hause und vereinsamten zusehends. Mit einem Online-Workshop „Depressions-
prävention“, Online-Jugendtreffs, thematischen Workshops sowie individuellen 
psychosozialen Beratungsangeboten durch die erfahrenen Jugendbetreuer ver-
suchte der Verein, der Isolation und auftretenden psychischen Problemen entge-
genzuwirken. Die Familien nahmen diese Unterstützung dankbar an. Trotzdem 
wurde von vielen der dringende Wunsch an uns herangetragen, doch wenigstens 
das Jugendcamp im Sommer als Präsenzveranstaltung stattfinden zu lassen – 
sozusagen als Lichtblick für die Jugendlichen in diesem tristen Pandemiejahr. In 
enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden und mit einem ausgefeilten 
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Hygienekonzept gelang es schließlich, diesen Wunsch zu realisieren und 29 Ju-
gendlichen eine unbeschwerte gemeinsame Sommerwoche zu bescheren.  

Auch die über das Jahr stattfindenden Vorträge, Workshops und Seminare für El-
tern mussten in Online-Formate überführt werden. Das Echo war sehr positiv, 
auch wenn natürlich betont wurde, dass Online-Formate auf Dauer kein Ersatz 
für persönliche Begegnungen sein können. Der Informationsaustausch von Fach-
leuten und Laien war jedoch auch online möglich und konnte niederschwellig 
ohne aufwändige Anreise stattfinden. Einige der digitalen Angebote, die anläss-
lich der Corona-Pandemie erstmals erprobt wurden, werden sicher auch in Nach-
Pandemiezeiten fortgeführt werden und das Portfolio des Vereins dauerhaft er-
gänzen. 

Unabhängig von der Coronakrise war auch in diesem Jahr die Verbesserung der 
medizinischen Versorgung sowie eine Erhöhung der Informationsdichte für Fami-
lien und Behandelnde ein wichtiges Anliegen des Vereins. Die auf der Website 
und in zahlreichen Veröffentlichungen des Vereins zur Verfügung gestellten Infor-
mationen werden von Familien sowie Ärzten und Therapeuten genutzt. Am au-
genfälligsten ist die win-win-Situation bei den Kompetenzzentren, die der Verein 
ins Leben gerufen hat. Während die Patienten von der gesteigerten Expertise 
und Spezialisierung der eingebundenen Mediziner profitieren, wird den Medizi-
nern die Forschung in diesem Bereich erleichtert, indem die Kontakte mit be-
troffenen Patienten gebündelt und so Studien auf breiterer empirischer Basis 
möglich werden. Auch die zunehmende europäische Vernetzung über die von 
KiDS-22q11 mitbegründete europäischen Vereinigung 22q11 Europe e.V. trägt 
dazu bei, in den Mitgliedsstaaten vorhandene Erfahrungen und Wissen auszu-
tauschen und mit Hilfe der größeren Grundgesamtheit genauere Erkenntnisse 
über das Syndrom zu erlangen.  

KiDS-22q11 e.V. ist Mitglied in folgenden Dachorganisationen: 

BAG Selbsthilfe 
LAGH Bayern 
ACHSE e.V. 
Kindernetzwerk 
Eurordis 
22q11-Europe 
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II. Mitgliederentwicklung 2020 

Die Mitgliederzahl des Vereins ist im Jahr 2020 weiter angestiegen. Im Einzelnen 
stellt sich die Situation so dar:  

Mitglieder:   1.984  

ehrenamtlich Aktive  30  

Mitarbeiter: Beratungsstelle 50%, Geschäftsstelle 50%, Buch-
haltung 18%, Medienpädagogik ab Juli 2020 50% 

 

III. Mitgliederversammlung 2020 --- digital 

Auf der digitalen Mitgliederversammlung am 7.8.2020 wurden der Geschäftsbe-
richt 2019 sowie der Finanz- und Revisionsbericht einstimmig verabschiedet. Der 
Vorstand wurde für das Geschäftsjahr 2019 entlastet. Auf einer weiteren digitalen 
Mitgliederversammlung am 10.8.2020 wurde die neue Satzung (siehe Punkt VII) 
verabschiedet. 

 

IV. Seminare und Workshops 

1. Themenwochenende 2020 

Das jährliche Themenwochenende in Fulda, zu dem es bereits …. Buchungen 
gab, musste coroanbedingt abgesagt werden. 

2. Mütterseminar  

In diesem Seminar ausschließlich für Mütter betroffener Kinder können die Teil-
nehmerinnen in einem geschützten Rahmen Erfahrungen und Lebensperspek-
tiven teilen und verschiedene Entspannungstechniken, Kurzmeditation und 
achtsame Körperwahrnehmung ausprobieren. Dieses Jahr konnte auch das 
Mütterseminar nicht in gewohnter Weise stattfinden, sondern wurde auf insge-
samt 4 Online-Termine an zwei Wochenenden verteilt. Das Mütterseminar 
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stand unter dem Titel „dem Leben vertrauen“ Die Resonanz war so positiv, dass 
im November ein weiteres online-Mütterseminar mit dem Thema „Vertrauen ins 
Loslassen“ veranstaltet wurde. 

3. Heidelberger Elterntraining 

In diesem speziell auf die Bedürfnisse von 22q11-Kindern zugeschnittenen-
Workshop lernen Eltern, wie sie die sprachliche Entwicklung ihres Kindes im 
häuslich-familiären Umfeld fördern können. Unter der Leitung von Dr. Anke 
Buschmann vom ZEL-Zentrum für Entwicklung und Lernen in Heidelberg wurde 
das etablierte Programm diesmal erstmals als Onlineseminar über mehrere Wo-
chen hinweg veranstaltet. 4 Familien nahmen daran teil. 

4. Thementage Herbst 

Auch für diese beliebte 4-tägige Veranstaltung musste pandemiebedingt eine 
online-Alternative angeboten werden, das den Teilnehmern zumindest informa-
tive Inhalte bietet, wenn auch das gesellige Beisammensein durch nichts zu er-
setzen ist. Folgende Vorträge wurden angeboten: 

 „Corona und 22q11 (Immunologie; Impfungen), Prof. Dr med. Stephan Ehl 
 „Erben für Menschen mit Behinderung“, RA Thomas Wotzlaw 
 „Der Scherbehindertenausweis“, Dr. iur. Alexander Bourzutschky 
 „Mehrsprachig aufwachsen mit 22q11“, Dr. Anke Buschmann 
 „Stress, Achtsamkeit und Freiräume im familiären Kontext“, Dr. Julia Geiss-

ler, Dr. phil. Arne Bürger 
 „Autismus“, Dr. med. Franziska Radtke 
 ”Die besondere Situation von Geschwisterkindern“, Anna Koch und Laura 

Kohnen 
 „Mein Kind, seine Sexualität und ich“, Mathis Klima 
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V. Angebote für Jugendliche und junge Erwachsene 

Das neu etablierte Jugendarbeits-Leitungsteam musste seine Arbeit den diesjäh-
rigen Gegebenheiten anpassen. 

1. Online-Veranstaltungen 

Um auf die zunehmende Isolation vieler betroffener Jugendlicher und junger 
Erwachsener in der Pandemie zu reagieren, wurde aus den Jugendbeteuern 
ein Team zusammengestellt, das Onlineangebote für diese Betroffenengruppe 
erarbeitete. Auf diese Weise entstand zunächst ein Onlineworkshop zur De-
pressionsprävention „Gemeinsam-Mittendrin“, der für Teilnehmer von 12-15 
und 16-23 Jahre jeweils an zwei doppelstündigen Terminen angeboten wurde. 
Aufgrund der sehr positiven Resonanz wurden weitere Onlineformate offener 
Jugendarbeit entwickelt. Dazu gehören ein wöchentlicher Online-Jugendtreff, 
verschiedene thematische Workshops, die jeweils in Blöcken von 4 bis 6 Stun-
den durchgeführt werden und eine individuelle psychosoziale Beratung. Die On-
lineformate wurden über das Jahr hin evaluiert und dem Bedarf und der stetig 
steigenden Nachfrage angepasst. 

2. Jugendcamp  

Das Jugendcamp wurde auf vielfachen Wunsch hin trotz erschwerter Bedingun-
gen durchgeführt. In enger Abstimmung mit den Gesundheitsbehörden wurden 
ausgefeilte Hygienekonzepte entwickelt. Alle Teilnehmer wurden vorab getestet 
und befanden sich ab dann in Quarantäne, bis sie geschützt zur Jugendher-
berge gefahren wurden, wo sie dann als ein Haushalt gelten konnten und keine 
weiteren Abstandsregeln einhalten mussten. Das Programm fand ausschließ-
lich in und um die Jugendherberge Oberreifenberg im Naturpark Taunus statt. 
Die Betreuung erfolgte durch 13 Betreuer vielfach bewährten und äußerst en-
gagierten Teams aus Sozialpädagogen /-innen und Erzieherinnen. Die Jugend-
lichen bzw. Heranwachsenden zwischen 12 und 20 Jahren (25 Betroffene und 
4 Geschwisterkinder) konnten durch psychosoziale, kreative und Gruppenan-
gebote ihre Persönlichkeit stärken sowie sich und ihre Lebens- und Bezie-
hungserfahrungen reflektieren. In dieser von Isolation und vielfältigen Sorgen 
geprägten Zeit war dies für die Teilnehmer besonders wichtig und sie genossen 
auch das unbeschwerte Zusammensein in der Gruppe. Ein erfreulicher und 
wichtiger Nebeneffekt der Jugendcamps ist, dass viele Teilnehmer über das 
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Camp hinaus Kontakt über Facebook und WhatsApp halten und bleibende 
Freundschaften entstehen. Gerade dieses Jahr kann dies nicht hoch genug be-
wertet werden. Die Resonanz der Teilnehmer war ebenso positiv wie die von 
Eltern und Betreuern.  

3. Freizeitwoche Junge Erwachsene 18+ 

Diese spezielle erlebnispädagogische Freizeitveranstaltung für junge Erwach-
sene mit Deletionssyndrom 22q11 lebt wesentlich von der aktiven gemeinsa-
men Erkundung einer Metropole. Dies war jedoch unter den gegebenen Ab-
stands- und Hygieneregeln und mit Blick auf die besonderen Risiken der Teil-
nehmergruppe nicht verantwortungsvoll realisierbar. Angemeldet waren 18 Teil-
nehmer. Aufgrund des Ausfalls der Veranstaltung wurde ein alternatives fünftä-
giges Programm mit psychosozialen Inhalten erarbeitet und für November ge-
plant. 

4. Teen Time  

Dieses neue dreitägige Abenteuer- und Erlebnisangebot richtet sich an be-
troffene Jugendliche im Alter zwischen 16 und 23 Jahren. Um den Hygienevor-
gaben zu genügen fanden statt der ursprünglich geplanten erlebnispädagogi-
schen Kanutour sowie einem Boulder-Event verschiedene Erlebniswanderun-
gen statt.  

5. myTime  

Ist ein neues psychosoziales Programm in einer Einrichtung die einen geschütz-
ten Rahmen für die gesamte Gruppe bietet, damit Gemeinschaft und Vertrauen 
entstehen kann. 
Die Veranstaltung wurde als Ausweichangebot für 18+ ins Leben gerufen, um 
der Zielgruppe ab 18 Jahre ein Alternativangebot machen zu können. 
Inhaltlich baut myTime auf 3-4 eintägige Workshops zu verschiedenen Themen 
wie Mobbing, Beruf, Sexualität auf, in denen, teils in getrennten Gruppen, Wis-
sen und Information vermittelt aber auch Erfahrungen ausgetauscht werden. 
Der entspannende und vertrauensvolle rahmen bietet bedarfsorientiert Möglich-
keiten zu Einzelgesprächen die individuelle Fragestellungen betreffen können. 

Wegen der kurzen Anmeldefristen und sich verschärfenden Pandemiesituation 
waren die Anmeldezahlen zu gering. Daher ist Veranstaltung leider ausgefallen. 
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VI. Regionale Veranstaltungen 

Die normalerweise über das gesamte Jahr verteilt stattfindenden unterschiedli-
chen regionalen Veranstaltungen fielen fast alle der Pandemie zum Opfer. In eini-
gen Regionen wurden stattdessen digitale Stammtische oder Infoveranstaltungen 
organisiert. 

1. Familienwochenenden 

Diese beliebten jährlichen Veranstaltungen mussten leider fast alle coronabe-
dingt abgesagt werden. Nur ein Freizeitwochenende konnte im September in 
Nordrhein-Westfalen durchgeführt werden. 

2. Stammtische 

Konnten vereinzelt abgehalten werden, z.T. auch als online-Stammtische. 

VII. Strategische Projekte 2020 

1. Verabschiedung einer neuen Satzung 

Der Verein hat eine neue Satzung erarbeitet, die den Mitgliedern auf der Mit-
gliederversammlung im März 2020 zur Abstimmung vorgelegt werden sollte. Da 
die Mitgliederversammlung coronabedingt abgesagt werden musste, wurde die 
neue Satzung auf einer digitalen Mitgliederversammlung im August 2020 ver-
abschiedet. 

Die Neufassung der Satzung war aus mehreren Gründen erforderlich: 

Zum einen sollte sie den veränderten Gegebenheiten eines kontinuierlich ge-
wachsenen Vereins Rechnung tragen und die Möglichkeiten einer kontinuierli-
chen Professionalisierung in Bezug auf Angebote und Personal eröffnen.  

Zum anderen hat der Verein bereits Ende 2018 beschlossen, sich auch für von 
Mikroduplikation 22q11 betroffene Familien zu öffnen. Die Duplikation 22q11 ist 
neben der Deletion eine der häufigsten genetisch bedingten Erkrankungen. Der 
Verein wird dieses Krankheitsbild in seine Arbeit aufnehmen und ebenfalls 
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Angebote und Ressourcen für Menschen mit Duplikation 22q11 und deren An-
gehörige schaffen. Dazu bedurfte es wegen der Zweckerweiterung einer Sat-
zungsänderung.  

Auch der Name des Vereins musste entsprechend angepasst werden. Dies ge-
schah auch mit Blick darauf, dass viele unserer „Kids“ dem Kindesalter mittler-
weile entwachsen sind. Die neue Satzung wurde mit Eintragung beim Register-
gericht im Januar 2021 wirksam. 

2. Marke und CI/CD 

Der Einschluss der Mikroduplikationen sowie die Abkehr vom Kinderbezug im 
Vereinsnamen machte eine neue Marke mit Vereins-Kurzname, Logo, Design, 
etc. erforderlich. So wurde im Laufe des Jahres in Zusammenarbeit mit einer 
Medienagentur die neue Marke „Wir sind 22q“ entwickelt. 

3. Homepage 

Der Internetauftritt wird seit 2020 mit Blick auf die konzeptionelle Neuausrich-
tung des Vereins und die damit einhergehende Logo- und Namensänderung 
zusammen mit einer Medienagentur neu konzipiert und aufgebaut. Die techni-
sche Umsetzung konnte in diesem Jahr abgeschlossen werden. Im nächsten 
Schritt wird das vorhandene Wissensangebot redaktionell überarbeitet und in 
das neue Konzept überführt. 

4. Fundraising-Konzept 

In zahlreichen Webinaren haben mehrere Ehrenamtliche vertiefte Fundraising-
kenntnisse erworben. Dabei wurde deutlich, dass die Zukunft der Spendenak-
quise im Online-Fundraising liegt. Dazu wurden neue Konzepte entwickelt, mit 
denen über verschiedene Anlasskampagnen unser Spendentool Altruja bewor-
ben und die Sozialen Medien verstärkt zur Spendengenerierung genutzt werden 
sollen. Ein integriertes Onlinespendentool, das Besucher unserer Webseiten zu 
Unterstützern machen soll, ist derzeit in Arbeit. Daneben werden Strategien zur 
Sponsorenanwerbung für Veranstaltungen entwickelt. 
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5. Europäische Vereinigung „22q11-Europe“  

Als Gründungsmitglied der noch jungen europäischen Vereinigung 22q11-Eu-
rope hat KiDS sich beim weiteren Ausbau der europäischen Homepage enga-
giert und an zwei digitalen Boardmeetings teilgenommen. Dabei zeigte sich wie-
der sehr deutlich, wie wichtig und fruchtbar die länderübergreifende Vernetzung 
ist. Voneinander lernen im Sinne der best practice und der Austausch von Ideen 
zum Wohle der Betroffenen ist Kernaufgabe der europäischen Vereinigung. 
Deutschland wird 2021 den 3. Kongress von 22q11 Europe in Berlin ausrichten. 
Dieses Jahr stand ganz im Zeichen der Kongressvorbereitung (Vortrags-
progamm und Referenten, Veranstaltungslokation, Sponsoring, Unterkünfte, 
Logistik etc.) 

6. Materialmappe zum Heidelberger Elterntraining 

In Zusammenarbeit mit dem ZEL Heidelberg wurde begleitend zum Heidelber-
ger Elterntraining für Therapeuten sowie für Familien Informationsmaterial ent-
wickelt. Neben allgemeinem Schulungsmaterialen sind auch eine spezielle In-
formationsbroschüre „Spracherwerb in mehrsprachigen Familien bei 
DS22q11“ und Informationsmaterial „Lautsprachunterstützende Gebärden in 
der Kommunikation bei DS22q11“ erstellt worden. 

7. Medienpädagogik 

Mit dem im Juli gestarteten Projekt Medienpädagogik werden jungen vom De-
letionssyndrom betroffene Menschen Wissen und Fertigkeiten im Zusammen-
hang mit digitalen Medien vermittelt. Zielsetzung ist, dass sie befähigt sind aus 
der eigenen Idee heraus Projekte zu entwickeln und umzusetzen. Zum Beispiel 
eine Podcast-Serie entwickeln, Personenportraits im Videoformat erstellen oder 
auch Onlineveranstaltungen wie zum Beispiel Online Thementage zu moderie-
ren. 
Das Projekt ist auf mehrere Jahre angelegt und von Sozialpädagogen und Me-
dienpädagogen begleitet. 

8. Fortbildungen  
 Fachtagung „Geschwister im Blick“- Neuigkeiten aus Wissenschaft und 

Praxis 
 Thementag „…nicht ohne meine Eltern“ der Vereinigung für interdiszipli-

näre Frühförderung (VIFF) 
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VIII. Organisation 

1. Vorstand 

Die Wochenends-Vorstandsklausur im November musste dieses Jahr digital 
stattfinden. Außerdem gab es 6 Telefonkonferenzen. 

2. Exekutivausschuss 

Der in 2019 neu etablierte und aus zwei Personen bestehende Exekutivaus-
schuss steuert das operative Geschäft des Vereins. In wöchentlichen Telefon-
konferenzen sowie regelmäßigen Teammeetings werden Mitarbeiter sowie Ho-
norar- und Betreuungskräfte gebrieft und aktuelle Projekte besprochen. 

Der Exekutivausschuss nimmt beratend an den Vorstandssitzungen teil. 

3. Beratungsstelle 

Zum weiteren Ausbau unserer sozialpädagogischen Angebote, wurde eine mit 
zwei Teilzeitstellen ausgestattete Beratungsstelle aufgebaut.  

Die erste Stelle bietet sozialpädagogische Beratungs- und Unterstützungsleis-
tungen für Betroffene und Angehörige an. Sie steht auch für anfragende Fach-
leute, öffentliche Stellen und pädagogische und therapeutische Fachkräfte zur 
Verfügung. Diese Beratung erfolgte coronabedingt primär telefonisch oder 
über digitale Medien. Der Beratungsbedarf ist über das Jahr hinweg stark an-
gestiegen. Viele Anfragen kamen von neuen Familien, die in der Folge auch 
dem Verein beitraten.  

Die zweite Stelle existiert seit Juli. Hier liegt der Schwerpunkt auf medienpäda-
gogischen und Onlineangeboten. Durch die Coronakrise erlangte diese Stelle 
ganz akute Bedeutung. Neben zahlreichen Onlineformaten (siehe unter Punkt 
VII) werden hier auch zusammen mit unserem Medienpartner filmreflex medi-
enpädagogische Angebote (moderierter Online Chat, Aufbau und Redaktion 
eines YouTube Kanals, Videocommunity, etc.) für verschiedene Zielgruppen 
aufgebaut (siehe auch unten V). Das Ganze wird sozialpädagogisch betreut 
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und Jugendlichen und jungen Erwachsenen erhalten Information und Aufklä-
rung rund um den verantwortungsvollen Umgang mit digitalen Medien.  

4. Regionale Ansprechpartner 

Die regionalen Ansprechpartner tagten 2020 in einer gemeinsamen Wochen-
endsitzung in Fulda.  

5. Betreuerteam  

Das Team der KiDS-22q11 Betreuer besteht aktuell aus ca. 25 Sozialpädago-
ginnen und Sozialpädagogen, Studenten der Sozialen Arbeit, Sozialarbeitern, 
Erziehern und weiteren in der sozialen Arbeit tätigen. In diesem Pandemiejahr 
waren mehrere der Betreuer in die Online-Jugendarbeit involviert und natürlich 
in die Durchführung des Jugendcamps inklusive diesmal sehr aufwändiger Vor- 
und Nachbereitung. 

6. Kompetenzzentren 

Die etablierten Kompetenzzentren werden gut frequentiert. Mittels persönlicher 
Diagnostik und Beratung konnte den Ratsuchenden ebenso geholfen werden 
wie durch Kontaktaufnahme zu den Primärbehandlern. Durch die Vielzahl von 
Patientenkontakten wurden an den Kompetenzzentren weitere Forschungspro-
jekte initiiert 

Mit dem Kompetenzzentrum Sozialpädiatrie unter der Leitung von Prof. Dr. Vol-
ker Mall konnte am Kinderzentrum München ein weiteres Zentrum etabliert wer-
den, um die Entwicklung betroffener Kinder bereits frühzeitig fachkompetent be-
gleiten zu können.  

7. Wissenschaftlicher Beirat 

Nach der Wahl von Prof. Dr. Marcel Romanos in den Vorstand wurde die Posi-
tion des Vertreters der Kinder- und Jugendpsychiatrie im wissenschaftlichen 
Beirat vakant und konnte mit Frau Dr. med. Franziska Radtke von der Uniklinik 
Würzburg für Kinder und Jugendpsychiatrie, Psychosomatik und Psychothera-
pie sehr kompetent neu besetzt werden. 
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IX. Fachmessen 

Die Präsenz auf Fachmessen und Jahrestagungen ist nach wie vor Bestandteil 
der Vereinsarbeit. Auf diese Weise werden die Kontakte zu den Fachgesell-
schaften gepflegt und das Bewusstsein für die speziellen 22q11-Problemati-
ken geschärft. Besucht wurde in diesem Jahr lediglich folgende Veranstaltun-
gen:  

 Fachtagung „Geschwister im Blick“- Neuigkeiten aus Wissenschaft und 
Praxis 

 Thementag „…nicht ohne meine Eltern“ der Vereinigung für interdiszipli-
näre Frühförderung (VIFF) 

 Jahrestagung der deutschen Gesellschaft für Kinderkardiologie 
 

Alles andere musste coronabedingt gestrichen werden. 

X. Öffentlichkeitsarbeit 

1. Facebook / Twitter 

Die Facebook-Seite wird regelmäßig frequentiert und stellt gerade in Pandemie-
zeiten ein besonders wichtiges Kommunikationsmedium dar. Über dieses zu-
sätzliche Medium werden vor allem auch jüngere Familien erreicht. Die eigens 
eingerichtete Diskussionsgruppe auf Facebook nutzen die Familien zu regem 
Informations- und Erfahrungsaustausch im Netz. 

2. Newsletter 

Um nach der coronabedingten Absage der Mitgliederversammlung im März 
2020 den Informationsfluss im Verein zu gewährleisten, wurde beschlossen, 
alle 2 Monate einen Newsletter an die Mitglieder zu verschicken und dazu ein 
festes Redaktionsteam zu etablieren. Die Newsletter stoßen auf so viel positive 
Resonanz, dass sie auch nach Coronazeiten fortgeführt werden sollen. 
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XI. Ausblick auf 2021   

Neben der ständigen Verbesserung und Festigung der bereits etablierten und be-
währten Angebote und Aktivitäten werden die nachfolgenden Schwerpunkte die 
Arbeit in 2021 maßgeblich bestimmen: 

1. Ausrichtung Kongress 22q11 Europe 

Größtes Projekt in 2021 wird die Ausrichtung des 3. Kongresses von 22q11 Eu-
rope am 19.-21.11. in Berlin sein. Erwartet werden bis zu 800 Teilnehmer. 

Neben einem vielfältigen Vortragsprogramm wird es sowohl für Fachleute wie 
auch für Familien reichlich Raum zu Begegnung und Austausch geben. 

Wer nicht präsent sein kann, bekommt die Möglichkeit, dem Kongress digital 
beizuwohnen. 

2. Europäischer Jugendaustausch 

Dieser war ursprünglich als Pilotprojekt parallel zum Kongress geplant. Ange-
sichts der unsicheren Coronalage soll dieser Austausch auf 2022 verschoben 
aber in 2021 konzipiert werden. 

3. Jugendarbeit digital 

Die Online-Konzepte der offenen Jugendarbeit sollen ausgebaut und ein Ar-
beitshandbuchs erstellt werden, mit dem sich weitere Betreuer leicht einarbeiten 
können. 

Verschiedene Online-Workshops sind in Planung, u.a. ein Workshop zum 
Thema Sexualität. Dazu findet für die durchführenden Sozialpädagoginnen und 
-pädagogen eine gesonderte Weiterbildung statt. 

4. Medienpädagogische Angebote 

Die aus einem Pilotprojekt während der Thementagen Herbst 2019 entstan-
dene Idee einer medienpädagogischen Werkstatt wurde in 2020, trotz 
coronabedingter Einschränkungen, ein erster Projektschritt gestartet. 
Für das laufende Jahr sind weitere Projekte, wie der Aufbau einer Podcast 
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Serie, verschiedene Videoportraits und die Erstellung von Videotrailern ge-
plant.  
Ziel dieses Projektes ist es, ein festes Team zu etablieren das PR und Öffent-
lichkeitsarbeit im Verein unterstützt. 

5. Geschwisterarbeit 

Die bereits konzipierten Geschwistertage konnten 2020 wegen Corona nicht 
stattfinden. Dafür soll es 2021 ein Onlineangebot für Geschwisterkinder und ei-
nen „Supporting Sibblings“-Kurs mit mehreren Terminen geben. 

6. Veranstaltung „My time“ für junge Erwachsene 

Verschiedene Workshops für junge Erwachsene sollen in einem 5tägigen Rah-
menprogramm angeboten werden. Das Konzept wurde bereits 2020 erarbeitet, 
konnte aber wegen der Pandemie noch nicht umgesetzt werden. 

7. Familienprojekt 

Dieses Projekt soll der Verbesserung der innerfamiliären Interaktion dienen. 
Bis zu vier Familien können mehrere Tage in einem ökologischen Selbstver-
sorger-Schul-Bauernhof verbringen. Begleitet durch ein Team mit psychologi-
scher Fachkraft sollen sie ihr Funktionieren als Familie bewusst erleben und 
reflektieren. Ziel ist es, zu wertschätzenderen und gleichberechtigteren Um-
gangsformen innerhalb der Familie zu gelangen. 

8. Elternworkshops 

In Zusammenarbeit mit unseren Kompetenzzentren sollen für verschiedene 
Themenbereiche wie z.B. Diagnosevermittlung oder Resilienz Eltern-
workshops ausgearbeitet werden. Die einzelnen Angebote werden in Wochen-
endaktivitäten eingebettet und dienen den Teilnehmern, ähnlich wie bereits 
das Mütterseminar, gleichzeitig als Plattform für Kontakte und gegenseitigen 
Austausch unter Gleichbetroffenen. 

9. Walderlebnistage 

Dieses Projekt soll erstmals die Gruppe der 8-12-jährigen Kinder adressieren, 
für die es bislang noch keine speziellen Angebote gibt. Ziel ist es, einen viertä-
gigen naturnahen Aufenthalt ohne elterliche Begleitung zu organisieren. In 
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Oberreifenberg werden alle Teilnehmer in sog. „Baumhauszelten“ übernach-
ten und die überwiegende Zeit des Tages im Freien verbringen. 
In Anbetracht der unklaren Coronalage, soll das Projekt in 2021 nur vorberei-
tet und erst in 2022 durchgeführt werden.  

9. Erlebnispädagogik 

Erlebnispädagogik unterstützt die Persönlichkeitsbildung, stärkt das Selbstver-
trauen sowie die Resilienz – alles Faktoren, die für die Betroffenen und ihr 
Umfeld von enormer Bedeutung sind. Mittelfristig soll die Erlebnispädagogik 
fester Bestandteil des Portfolios des Vereins werden – wenn möglich, mit eige-
nem festen Standort. Die Angebote sollen aber auch dezentral verfügbar ge-
macht werden. 

10. Leichte Sprache / einfache Sprache 

Langfristig sollen alle für die Allgemeinheit zugänglichen Dokumente, Websei-
ten etc. barrierefrei in leichter bzw. einfacher Sprache zu verfasst werden, so-
weit dafür Förderungsmöglichkeiten bestehen.  

11. 22q-Ratgeber 

Um betroffenen Familien einen Überblick über ihre Rechte und Ansprüche zu 
verschaffen und ihnen durch den diesbezüglichen Regelungsdschungel zu 
helfen, soll ein 22q-spezifischer Ratgeber erstellt werden. Er soll u. a. Basisin-
formationen aus Medizin und Therapie, Reha, SPZ/MZEB, Kita / Schule, SB- 
Recht, Teilhabe, Pflege- und Krankenversicherung, Rentenversicherung, Ar-
beitsförderung beinhalten. Dieser Ratgeber sollte so gestaltet sein, dass er 
problemlos erweitert und aktualisiert werden kann. 

12. Syndrombeschreibung Duplikation 22q11 

Nachdem die neue Satzung auch die Aufnahme und Betreuung von Betroffe-
nen mit der Duplikation 22q11 ermöglicht, soll eine Syndrombeschreibung 
Duplikation (analog zur Syndrombeschreibung Deletion) erstellt werden, die 
dann auch an Multiplikatoren (SPZ etc.) verschickt werden kann. Das Projekt 
sollte federführend in der Hand eines Humangenetikers liegen, dem die jewei-
ligen anderen Fachdisziplinen zuarbeiten.  
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13. PR intern / extern 

Im Kontext neuer Name / neue Marke / CI / Homepage bedarf es auch einer 
neuen PR-Strategie. Es muss überlegt werden, wie und mit welchen Medien 
(Newsletter, Podcast etc.) man welche Zielgruppen anspricht, andererseits, 
welche PR-Aktivitäten umgesetzt werden können (Ideenbeispiele: Journalis-
tenpreis „Awareness 22q“, prominente Paten). Die Entwicklung der PR- Stra-
tegie soll mit Unterstützung einer professionelle PR-Agentur erfolgen.   

14. 22q-App 

Es ist angedacht, eine eigene Smartphone-App zu entwickeln. Mögliche Ziel-
setzungen sind: 

• Direkte Kommunikation mit den Familien  
• Informationsverbreitung  
• Speichermedium z.B. für med. Notfalldaten  
• Einfache Chatfunktionen (z.B. im Vorfeld von Veranstaltungen)  

15. Beratung / Info Sprache 

Mit dem Kompetenzzentrum Sprache, den Angeboten zum Heidelberger El-
terntraining und den Rehamöglichkeiten in der Klinik Werscherberg bestehen 
verschiedene Möglichkeiten, auf medizinischer wie therapeutischer Basis Un-
terstützungsangebote wahrzunehmen. Jedoch erreichen diese Angebote bei 
weitem nicht alle betroffenen Kinder. Da aber nahezu alle betroffenen Kinder 
eine Sprachstörung haben, soll ein Konzept erarbeitet werden, das wohnort- 
nahe Unterstützung und Förderung ermöglicht und damit für alle erreichbar ist. 
Dieses kann z. B. Workshops und Fortbildungen für Logopäden, Experten-
sprechstunden oder auch Aufklärungskampagnen in der Fläche beinhalteten. 
Ein Team bestehend aus Prof. Sader, Frau Buschmann und Frau Neumann 
wird diese Konzepte ausarbeiten. Einer Projektförderung bedarf es in diesem 
Fall nicht, da die Fortbildungen für Fachkräfte vom Verein kostenpflichtig an- 
geboten werden sollen (, wobei Fortbildungspunkte und -zertifikate erworben 
werden können). Der Verein plant hier erstmals den Schritt, selbst „erwerbstä- 
tig“ zu werden. Die Fortbildungen können als Präsenzveranstaltungen oder 
Onlineformate angeboten werden.  
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16. Jugendvertreter 

Aus dem Kreis der Jugendlichen und jungen Erwachsenen wurde der Wunsch 
nach aktiver Beteiligung an den Vereinsentscheidungen geäußert. Dies wird 
vom Verein ausdrücklich begrüßt. Die Beteiligung der betroffenen jungen Men-
schen trägt dem Selbsthilfegedanken Rechnung und stärkt das Selbstver-
trauen der Jugendlichen, mit ihren Anliegen gehört und ernst genommen zu 
werden. Bei der Einbeziehung der Betroffenen muss jedoch darauf geachtet 
werden, dass Aufgaben- und Verantwortungsübertragungen nicht zu Überfor-
derung und ungesundem Stress führen. Deshalb soll hier sehr behutsam vor-
gegangen werden. Der Prozess soll ohne Eile und ergebnisoffen angescho-
ben werden. 

17. Therapie- und Rehazentrum 

Das Projekt Therapie- und Rehazentrum soll langsam Gestalt annehmen. In ei-
nem ersten Schritt ist ein Evaluationsprojekt geplant. Darin soll das Konzept 
eines Zentrums mit medizinischen, therapeutischen und pädagogischen Leis-
tungsangeboten sowie der Unterbringungsrahmen erarbeitet und auf seine Um-
setzbarkeit hin geprüft werden. Ziel ist es, einen konkreten Businessplan zu er-
arbeiten. In das Evaluationsteam sollen externe Experten für die unterschiedli-
chen relevanten Bereiche einbezogen werden. 

18. 22q11 Awareness Day 

Verschiedene europäische Mitgliedsländer lassen am 22.11. Gebäude rot be-
leuchten, um auf das Syndrom aufmerksam zu machen. In den Medien wurde 
darüber jeweils ausführlich berichtet. KiDS-22q11 e.V. möchte sich dieser Ak-
tion 2021 anschließen. 

 

Thomas Franken 1. Vorsitzender 

 


