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Jeder Tropfen zählt… 
 
 
ist nicht nur der Leitgedanke des VHA, sondern gilt auch für viele andere Organisationen und 
Vereine. 

So kam es, dass wir über der IGH (Interessengemeinschaft Hämophiler e.V.) von einer Integrations-
Erlebnisfreizeit für Kinder und Jugendliche mit und ohne Behinderung am Werbellinsee vom 24.07.-
07.08.2021 erfuhren, welche von der IGH und dem ABB e.V. zusammen geplant und organisiert 
wurde.  97 Kinder und Jugendliche (darunter 15 Kinder mit Hämophilie) freuten sich „wie Bolle“ auf 
diese Auszeit am Werbellinsee. Doch leider drohte diese Veranstaltung aufgrund der zusätzlichen 
Kosten (Test- und Hygienekonzept) nicht stattfinden zu können. 

 

Für Claudia Neuhaus, der 1. Vorsitzenden des VHA, war es eine echte Herzensangelegenheit hier zu 
helfen. Neben der Sachspende des VHA über dringend notwendigen Hygieneartikeln war des Frau 
Neuhaus auch ein Bedürfnis, aktiv vor Ort zu unterstützen. Und so ganz nebenbei kam es durch Ihre 
hervorragende Netzwerkarbeit dazu, dass die Unternehmen ROCHE und MEDIOS die notwendigen 
Corona-Tests spendeten. Ein herzliches Dankeschön nochmals an dieser Stelle! 



 

 

 

Die gespendeten Tests kamen bereits vor Beginn der Freizeit zum Einsatz. Frau Neuhaus schulte die 
Erzieher, die diese Freizeit alle ehrenamtlich begleiteten und erfuhren z.B. Vor- und Nachteile der 
unterschiedlichen Corona-Test, die zum Einsatz kamen. Ob Profitests, mit denen ALLE Teilnehmer 
und Besucher der Freizeit noch im Auto vor Einfahrt auf das Feriengelände getestet wurden bis hin 
zum Lolly-Test, welche bei Kindern mit schwerer Behinderung zum Einsatz kamen. 

Fazit: Diese Freizeit war ein Riesenerfolg! Nicht nur, dass keine Person positiv getestet wurde, 
sondern z.B. auch, weil so manche Kinder im Ferienlager das „Selbstspritzen“ von Gesine Nugel 
(Leitung Patientenservice, MTS Meditel Service GmbH) erlernten. 

 



 

 

Es macht sogar den Eindruck, als ob dieses Mal alle mit noch mehr Herzblut dabei waren als in den 
Vorjahren. Hier zählte wirklich jeder Tropfen:  Sach- oder Geldspenden, Hygienebeauftragte, 
Erzieher, Krankenschwestern oder die täglich anwesenden Ärzte (Dr. Dr. Christoph Königs, 
Frankfurt/M., Dr. Julius Hoffmann, Berlin). Alle haben vollen Einsatz gegeben, um den Kindern und 
Jugendlichen zwei Wochen eine Auszeit von Ihrem Alltag zu ermöglichen! 

 

Frau Neuhaus war von ihren Einsätzen und Kontakten vor Ort sehr bewegt und bedankt sich 
nochmals auch im Namen des VHA bei allen Beteiligten. 

Jeder Tropfen hat gezählt! 

Dankeschön… 
 


