
Seit Jahren ist es ein erklärtes Ziel des Karnevalistenclub

Fidele-Wespe 1899 e.V., neben dem Spaß am närrischen
Brauchtum, sich auch im sozialen Bereich für unsere Heimat-
stadt zu engagieren.

Ob als Repräsentant der Stadt Bad Kreuznach bei zahlreichen
Auftritten im Rahmen von öffentlichen Veranstaltungen und Festen, oder der
traditionelle Besuch am Karnevalsamstag auf der Kinderstation der Diakonie
(„Wenn die Kinner nit zum Zuch komme könne, dann kimmt de Zuch halt zu de

Kinner“) – die Wespe mit Herz gehört einfach dazu!

Als im Jahre 2007 erstmalig der Kreuznacher Nockherbersch in kleiner Runde mit
50 Gästen im damaligen Wespenkeller stattfand, hätte keiner erahnt, welches
Ausmaß diese Veranstaltung einmal annehmen würde.

Heute – zum 10. Kreuznacher Nockherbersch – freuen wir uns, über 360
geladene Gäste in der „Kaiserremise“ des Bonnheimer Hof Hackenheim begrüßen
zu dürfen. Was 2007 mit 1.000 Euro Spende ihren Anfang fand, wurde auch im
vergangenen Jahr durch Ihre Hilfe und einer großzügigen Geste der Sparda Bank

Südwest e.G. zu einer riesigen Spendensumme!

Insgesamt konnten bisher aus dieser Veranstaltung mehr als 73.000 Euro an die
Ossig-Stiftung / den Förderverein Kinderklinik Diakonie als Spende übergeben
werden. Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle an die Sparda-Bank Süd-
west eG, die seit Jahren die Arbeit der Stiftung unterstützt. Durch ihre Zusage,
die tatsächliche Spendensumme zu verdoppeln, freuen wir uns jedes Jahr auf’s
Neue, die Bank auf diesem Wege legal „auszurauben“.

Die Förderung der Kleinsten und  Schwäch-
sten in der Region liegt uns sehr am
Herzen. Mit den Geldern werden Anschaf-
fungen ermöglicht, welche die Klinik nie
selbst leisten könnte. Sie liegen über dem
Normalmaß.

Mit Ihren Spenden aus 2015 konnte das
gewünschte Spendenziel  - ein zusätzlicher
„Andockwagen“ - realisiert werden.

Vom Kreissaal auf die Intensivstation oder von da aus zum Röntgen, ohne Um-
betten und Ent-/Verkabeln, also ohne Stressfaktoren und mit optimaler Körper-
temperatur! Am letzten „Heiligenmorgen“ konnte das erste Pärchen
extrem-frühgeborener Zwillinge mit den beiden Andockwagen versorgt werden.

Im Namen der Kinder danken wir ganz herzlich. 

Auf dem Foto rechts ist die offizielle
Übergabe des Transportinkubators zu
sehen. Ein langfristiges Projekt, welches
im letzten Jahr zusätzlich realisiert wer-
den konnte.Dieses Gerät ist heute hier
ausgestellt. 

Auch mit der heutigen Veranstaltung

bitten wir um Ihre Spende:

Unser diesjähriges Spendenziel ist vorrangig den kleinen und größeren Kindern
mit der Notwendigkeit zur Beatmung gewidmet. Ein neues Beatmungsgerät mit

verbesserter Technik, welches sowohl Neugeborene
als auch Kinder bis ins Erwachsenenalter hinein
adäquat und schonend beatmen kann, soll die Aus-
stattung der Kinderintensivstation ergänzen. Auf-
grund der körperlichen Unterschiede ist hier ein
spezielles Beatmungsgerät notwendig, um die ver-
schiedenen Altersstufen optimal intensivmedizinisch
zu versorgen.

Ein weiteres, mittelfristiges Spendenziel ist die „zentrale, vernetzte Überwa-
chung“ von Kindern mit geringeren Erkrankungen auf der Normalstation.

Unser herzlichstes Dankeschön an die zahlreichen Helfer und Aktiven auf und
hinter der Bühne für ihr ehrenamtliches Engagement. An dieser Stelle möchten
wir den Fanfarenzug CMV Neu-Bamberg hervorheben, welcher seit Jahren dieser
Veranstaltung einen besonderen Flair verleiht. Aber auch der großzügigen Hilfe
und Unterstützung aus Wirtschaft und Politik gebührt unser Dank. Herzlichen
Dank sagen wir auch Familie Lorenz für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Wir hoffen, mit Ihnen gemeinsam schöne, frohe Stunden verbringen zu dürfen.
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