Tätigkeitsbericht über das Jahr 2018
Kinderklinikkonzerte e.V.
An der Enckekaserne 124
39110 Magdeburg
VR 4135 (Amtsgericht Stendal)
Vereinsvorstand:
Nicole John (Vorstandsvorsitzende)
Nadja Benndorf (stellv. Vorstandsvorsitzende)
Steuernummer / Az.: 102/142/12442 (Finanzamt Magdeburg)
Mit letztem Feststellungsbescheid vom 17.08.2016 durch das Finanzamt Magdeburg wurde
der Kinderklinikkonzerte e.V. als gemeinnützig anerkannt.

Allgemeines / Zielsetzung
Der Kinderklinikkonzerte e.V. hat es sich zur Aufgabe gemacht, mit Bandauftritten auf
Kinderstationen Abwechslung in den Klinikalltag der kleinen Patienten im Alter von 3-17
Jahren zu bringen. Dabei geht es vor allem darum, den Patienten in ihrem oft anstrengenden
Klinikalltag ein paar kleine Momente Glück, Freude und Ablenkung zu schenken. Musik kann
bekanntlich viel bewegen, darum besucht das Team der Kinderklinikkonzerte Kinderstationen
mit Bands, die für die Kinder ein kleines privates Konzert spielen und so den kleinen Patienten
einen unvergesslichen Nachmittag bereiten. Für die Patienten, die nicht aufstehen dürfen,
singen die Musiker sogar am Krankenbett. Und nach dem musikalischen Teil bekommen alle
Kinder noch eine Geschenktüte. Die Kinderklinikkonzerte richten sich ebenfalls an Eltern,
welche ihr Kind während des Klinikaufenthaltes begleiten und an deren Geschwisterkinder,
welche bei der Erkrankung eines anderen Kindes in der Familie häufig zu kurz kommen. Somit
sammeln alle Beteiligten durch die Kinderklinikkonzerte gemeinsame positive Erfahrungen im
Krankenhaus. In der Satzung vom 3. Dezember 2016 wurden diese Ziele um folgenden Punkt
ergänzt: „Der Verein will zum Wohlergehen der Kinder im Krankenhaus beitragen und wirkt
überall dort, wo eine Verbesserung der Situation dieser Kinder erfolgen kann“.
Vereinsmitglieder und Versammlungen
Am 01.07.2018 konnte das erste offizielle Teammeeting des Vereins im Jahr 2018 stattfinden.
Anwesend waren 13 Mitglieder. Die Ergebnisse des Meetings wurden für alle nicht
anwesenden Teammitglieder in einem Protokoll festgehalten und per Mailverteiler verschickt.
Zuvor wurde im Februar (aufgrund längerer Krankheitsfälle) eine umfangreiche
Videobotschaft durch den Vorstand aufgenommen und mit allen Planungsideen für das Jahr
2018 an die aktiven Mitglieder verschickt.
Am 20. Juli 2018 fand eine Mitgliederversammlung mit Vorstandswahl statt. Nicole John und
Nadja Benndorf wurden in ihrem Amt als Vereinsvorsitzende des Kinderklinikkonzerte e.V.
bestätigt. Die Mitgliederversammlung stimmte über die Haushaltspläne bis 2020 ab. An der
Mitgliederversammlung nahmen zwölf Vereinsmitglieder teil.
Die Zahl der aktiven Vereinsmitglieder konnten wir mit 21 Personen konstant halten. Zum
Jahresende hatten wir zwölf Fördermitglieder, davon zwei Firmenfördermitglieder, die den
Verein finanziell unterstützen. Somit konnte im Jahr 2018 ein weiteres Firmenfördermitglied
und zwei Fördermitglieder dazu gewonnen werden. An den Konzerttagen erfährt der Verein
zusätzliche Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer.
Personalstellen
Da der Umfang der Vereinsarbeit ohne Personalstellen nicht mehr zu bewältigen war, wurden
ab dem 1. Oktober 2018 drei Personalstellen auf Minijob-Basis (40 h / Monat, pauschal
versteuert) für die Vereinsvorsitzenden Nicole John und Nadja Benndorf sowie das aktive
Vereinsmitglied Anna Lisa Dierking (Buchhaltung, Vorstandsassistenz) geschaffen. Ziel ist es,
die Arbeitslast aufzufangen, Strukturen aufzubauen, Anfragen schneller beantworten und
nachverfolgen zu können, Partnerschaften zu vertiefen, die Anzahl der Fördermitgliedschaften
zu erhöhen, Zeit für Weiterbildungen zu haben (auch für die rechtliche Absicherung des
Vorstands), Termine mit Partnern und Förderern wahrzunehmen, sodass der finanzielle
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Grundumsatz des Vereins stabilisiert werden kann, um nicht auf Preisgelder angewiesen zu
sein & zeitraubende Verwaltungsarbeiten strukturiert abzuarbeiten, um mehr Zeit für die
Veranstaltungsplanung zu haben. Generell werden die drei Vereinsmitglieder weiterhin einen
großen Teil der Vereinsarbeit ehrenamtlich leisten. Die Minijobstellen schaffen aber einen
kleinen zeitlichen Ausgleich.
Um diese Stellen zu schaffen, waren zunächst viele Vorbereitungen und Planungsmeetings
notwendig. Die Löhne wurden in einem Haushaltsplan eingeplant und Arbeitsverträge bzw.
Stellenbeschreibungen wurden erstellt. Zudem wurde eine Satzungsänderung entworfen, die
in der Mitgliederversammlung am 20. Juli 2018 einstimmig angenommen wurde.
Einführung einer Vereinsmanagementsoftware
Um die Vereinsarbeit und die Kommunikation optimieren zu können sowie den geltenden
Anforderungen (z.B. an die Datenschutzgrundverordnung) besser gerecht zu werden
beschäftigten wir uns mit der Vereinsmanagementsoftware „WISO Mein Verein“. Wir
arbeiteten uns in das System ein, um zu prüfen, ob dies die richtige Lösung für unseren Verein
ist. Nach ausgiebigen Tests mussten wir feststellen, dass diese Software nicht zu den
gewünschten Zielen verhalf. Anschließend wurde das System „HiOrg-Server“ getestet und für
unsere Vereinszwecke als geeignet empfunden. Die Einführung dieses Tools ist für das
Kinderklinikkonzerte e.V.- Team Anfang 2019 geplant. Mit dieser Lösung sollen u.a.
anstehende Termine, Helferstunden und vereinsrelevante Daten verwaltet werden.
DSGVO
Am 25. Mai 2018 ist die neue Datenschutzgrundverordnung endgültig in Kraft getreten. Um
dieser Norm gerecht zu werden, mussten Maßnahmen an der Webseite durchgeführt werden
sowie verschiedene Dokumente für die Mitglieder aufbereitet und diese darüber belehrt
werden.
Weiterhin beschäftigte sich der Kinderklinikkonzerte e.V. in diesem Zusammenhang, wie oben
bereits beschrieben, mit der Einführung einer Vereinssoftware zur Verwaltung der
Mitgliederdaten.
Durchgeführte Kinderklinikkonzerte
Im Februar 2018 fand eine Kinderklinikkonzerte „Jam-Session“ (kleines Kinderklinikkonzert) im
Klinikum Magdeburg statt. Ca. 30 Kinder der Kinder- & Jugendpsychiatrie durften sich über ein
Konzert mit unseren Vereinspatinnen, den „medlz“ aus Dresden, sowie der Magdeburger
Band „Noch ist Zeit“ freuen. Sieben aktive Mitglieder begleiteten diese Jam Session, die medial
durch die Magdeburger Volksstimme sowie die „Bild der Frau“ begleitet wurde.
Mit 14 aktiven Mitgliedern und fünf ehrenamtlichen Helfern konnten wir am 06.12.2018 unser
15. Kinderklinikkonzert veranstalten. Es fand am Standort Magdeburg statt, wo wir ca. 160
Kinder und Jugendliche mit der Musik der Hamburger Band „Tonbandgerät“ überraschten.
Hierfür dekorierten wir den Hangar des Rettungshubschraubers „Christoph 36“ der DRF
Luftrettung gAG am Standort Klinikum Magdeburg, der uns wieder eigens für dieses Ereignis
bereitgestellt wurde weihnachtlich und festlich, um den kleinen Patienten einen ganz
besonderen Nikolaustag zu bescheren. Diese kamen nicht nur aus dem Klinikum Magdeburg,
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sondern auch aus dem Haus "Achterbahn" (AWO), dem Kinderheim "Haus an der Burg"
(Diakonieverein), dem AMEOS Klinikum Schönebeck, dem Kinderhospiz, dem Kinder- und
Jugendheim "ARCHE NOAH", dem Verein schwerstkranker Kinder & ihrer Eltern e.V. sowie dem
Förderkreis krebskranker Kinder. Um das Magdeburger Konzert zu realisieren wurden im
Vorhinein externe Dienstleister für u. A. die Tontechnik und Eventausstattung recherchiert,
angefragt, Angebote verglichen und mit den jeweiligen Firmen anschließend genaue
Absprachen zum Ablauf getroffen.
Am 11. Dezember 2018 fand unser 16. Kinderklinikkonzert in Göttingen statt. Mit einem 11köpfigen Team unserer Vereinsmitglieder, waren wir an diesem Tag in der Uniklinik Göttingen
zu Gast. Neben den gängigen Konzertvorbereitungen wurde für dieses Konzert u. a. die Anund Abreise sowie die Übernachtung der Teammitglieder geplant und gebucht. Zudem wurde
ein Fahrzeug gemietet, mit dem der Transport der benötigten Materialien realisiert werden
konnte. Die ca. 100 Kinder und Jugendlichen auf den sechs Kinderstationen durften sich über
musikalische Ablenkung der, extra aus Hamburg angereisten, Band „Revolverheld“ freuen.
Medial begleitet wurde dieses Kinderklinikkonzert von einem TV- Team der ARD Sendung
„Brisant“.
Zur Organisation eines jeden Konzertes fanden u. a. genaue Absprachen mit den Bands, den
Dienstleistern, dem Team und den Kliniken statt. Um einen reibungslosen Ablauf zu
garantieren und alle Beteiligten zu koordinieren wurde für jedes Konzert ein Tagesablaufplan
erstellt. Um den Kinder und Jugendlichen auch nach dem Konzert eine Ablenkung im
Klinikalltag bieten zu können, wurden Geschenktüten sortiert nach Altersklassen und
Geschlecht liebevoll verpackt.
Zusätzliche Aktionen für die kleinen Patienten
2017 hat sich der Kinderklinikkonzerte e.V. an der Neugestaltung der Klinik für Kinder- &
Jugendmedizin im Klinikum Magdeburg beteiligt. Gefördert wurde diese Aktion durch die
Spende der IKEA Stiftung. Ein kompletter Gang der Station wurde zur "Hall of Fame" der
Kinderklinikkonzerte umgestaltet. Stellvertretend für den Kinderklinikkonzerte e.V. waren fünf
aktive Mitglieder bei der feierlichen, offiziellen Eröffnung der neugestalteten Klinik im Juni
2018 vor Ort.
Zudem hat sich der Kinderklinikkonzerte e.V., ebenfalls im Rahmen der Spende der IKEA
Stiftung, an der Umsetzung eines Kletterparks für die jungen Patienten der Kinder-undJugend-Psychiatrie im Klinikum Magdeburg beteiligt. Hierfür konnten wir Sportgeräte
finanzieren, die zukünftig zu Therapiezwecken eingesetzt werden. Der Aufbau der Geräte wird
von der Klinik durchgeführt und ist für 2019 geplant.
Mit der Durchführung dieser beiden Aktionen, wurden alle geplanten Maßnahmen im
Rahmen der Eröffnungsspende des IKEA Einrichtungshauses in Magdeburg, aus dem Jahr
2017 abgeschlossen.
Fundraising/ Öffentlichkeitsarbeit/ Kooperationen
Die Vorstandsvorsitzenden des Kinderklinikkonzerte e.V., Nicole John und Nadja Benndorf,
wurden 2018 mit der „Goldenen Bild der Frau“ ausgezeichnet. Die Auszeichnung ist mit
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10.000 Euro dotiert. Dies wurde am 9. März 2018 in der auflagenstärksten Frauenzeitschrift
Europas, der „Bild der Frau“, bekanntgegeben. Es folgte eine deutschlandweite CitylightKampagne an allen WallDecaux Standorten, die von Mai bis zur Preisverleihung für viel
Aufmerksamkeit sorgte. Auch durch die Berichterstattung in der Zeitschrift und das
parallellaufende Leservoting, stieg die Bekanntheit des Vereins im Laufe des Jahres deutlich
an. Auswirkungen im Bereich der Presseanfragen sowie vereinzelten Spenden von
Privatpersonen waren spürbar. Die Preisverleihung fand am 7. November 2018 im Hamburger
Stage Operettenhaus mit zahlreichen prominenten Gästen statt und wurde von Kai Pflaume
moderiert. Durch die Redaktion der Bild der Frau hatten vier weitere Vereinsmitglieder die
Möglichkeit nach Hamburg zu reisen. Reise- & Übernachtungskosten für die Gala wurden
durch die Funke Medien Gruppe getragen. Im Vorfeld der Preisverleihung wurde durch die
Produktionsfirma Talpa Media ein Präsentationsfilm über den Verein erstellt. Die
Preisträgerinnen wurden im Vorfeld vertraglich durch die Funke Medien Gruppe zur
Teilnahme an allen zusammenhängenden Veranstaltungen verpflichtet.
Im Juni 2018 konnte der Kinderklinikkonzerte e. V. den „HanseMerkur Preis für Kinderschutz“
entgegennehmen. Eine besondere Ehre für unseren Verein, welche mit einer Pressekonferenz
und einem deutschlandweiten Presseverteiler der Öffentlichkeit bekannt gemacht wurde.
Übergeben wurde der Preis bei einer feierlichen Verleihung in der Hamburger HanseMerkur
Zentrale durch Schirmherrin Elke Büdenbender – Frau des Deutschen Bundespräsidenten
Frank-Walter Steinmeier. Der HanseMerkur Preis für Kinderschutz ist mit einem Preisgeld von
10.000 € dotiert. Zur Preisverleihung wurden alle Mitglieder - & Fördermitglieder sowie große
Unterstützer des Kinderklinikkonzerte e.V. durch die Hanse Merkur Versicherung eingeladen.
Die Kooperation mit unserem langjährigen Spender essence cosmetics (zugehörig zur
Cosnova GmbH) konnte weiter ausgebaut werden. Am 04. und 05. Juli 2018 erfolgte durch die
Mitglieder John & Dierking ein Besuch in der Firmenzentrale in Sulzbach/ Frankfurt am Main.
Es erfolgten diverse Kooperationsgespräche und Meetings mit den Verantwortlichen, um die
Zusammenarbeit sukzessive voranzutreiben. Geplant sind weitere gemeinsame
Spendenaktionen, Zusammenarbeit an Konzerttagen sowie Unterstützung in der
Öffentlichkeitsarbeit. So konnten wir uns bereits Ende des Jahres über eine Spende von
4.500 € sowie über ehrenamtliche Hilfe vor Ort bei den Kinderklinikkonzerten im Dezember
2018, von vier Mitarbeiterinnen der Cosnova GmbH, freuen.
Weiterhin wurde der Kinderklinikkonzerte e.V. bei diversen Spendenaktionen bedacht:
-

Vom 14.09.2018 bis 23.09.2018 fand im Magdeburger Flora Park die Aktion „Herz
zeigen“ des dm-drogerie Marktes statt, bei der sich der Kinderklinikkonzerte e.V. den
Marktbesuchern präsentieren konnte. Durch diese Aktion erhielt der Verein eine
Spende in Höhe von 600 €. Über die Höhe der Spenden entschieden die Kunden der
Drogerie über eine Abstimmung im Markt. Der Kinderklinikkonzerte e.V. ging hier als
Verein mit den meisten Stimmen hervor. An einem Tag im Aktionszeitraum
repräsentierten zwei Vereinsmitglieder den Verein vor Ort.

-

Zum 30. Geburtstages von Max Giesinger startete der Max Giesinger Fanclub im
September eine große Spendenaktion für den Kinderklinikkonzerte e.V., bei der 1.061 €
gesammelt wurden.
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-

Anlässlich seines 20-jährigen Kanzleijubiläums sammelte der Magdeburger
Rechtsanwalt Karsten Duckstein im November 2.350 € für den Verein.

-

Am 16.11.2018 nahmen die bekannten deutschen Musiker Leslie Clio und Bürger Lars
Dietrich an der ARD-Sendung „Dingsda“ teil und erspielten 3.000 € für den
Kinderklinikkonzerte e.V.

Einen engen Austausch gibt es auch weiterhin mit Saxonia Media und dem Team von „In aller
Freundschaft – die jungen Ärzte“. So wurden uns für die diesjährigen Kinderklinikkonzerte
einige Merchandisingartikel für die Geschenktüten bereitgestellt.
Weitere Spendenmöglichkeiten
Spenden akquirieren ist nun auch durch Facebook Spendenkampagnen möglich, die jeder
Facebooknutzer aus eigener Initiative starten kann. Hierfür wurden die entsprechenden
Vorbereitungen durch den Verein getroffen. Für Mitglieder des Vereins ist es nun möglich den
jährlichen Mitgliedsbeitrag durch ein SEPA Lastschriftmandat zu begleichen.
Um den Weg neue Fördermitglieder zu gewinnen einfacher zu gestalten, ließen wir Postkarten
mit dem Fördermitgliedsantrag drucken.
Ausblick auf das Jahr 2019
Derzeit ist für das Jahr 2019 ein Kinderklinikkonzert im Frühjahr in Magdeburg geplant. Die
erste Kinderklinikkonzerte-Tour, welche uns mit einem Nightliner durch verschiedene
Kinderkliniken Deutschlands führen soll, wurde für den Herbst 2019 eingeplant. Im
Optimalfall werden so Reise- & Übernachtungskosten erheblich gesenkt, sodass zukünftig
mehr als drei Konzerte pro Jahr stattfinden können. Die Ergebnisfindung zur Frage der
Machbarkeit sowie zur Art der Durchführung läuft mit professioneller Unterstützung (sowohl
im Bereich Tour-& Künstlermanagement, Nightlinerfirmen als auch im Bereich Finanzen)
bereits.
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