
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 – anlässlich des 11. Kreuznacher Nockherbersch - freuen wir uns, 368
geladene Gäste in der „Kaiserremise“ des Bonnheimer Hof Hackenheim begrüßen
zu dürfen. Was 2007 mit 1.000 Euro Spende ihren Anfang fand, wurde wie in den
vergangenen Jahren durch Ihre Hilfe und einer großzügigen Geste der Sparda

Bank Südwest e.G. zu einer riesigen Spendensumme!

Insgesamt konnten bisher aus dieser Veranstaltung fast 100.000 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 Anschaffungen er-
möglicht, welche die Klinik nie selbst leisten
könnte. Sie liegen über dem Normalmaß.

Mit Ihren Spenden aus 2016 konnte das
gewünschte Spendenziel - ein Beatmungs-

gerät mit verbesserter Technik, welches
sowohl Neugeborene als auch Kinder bis ins

Erwachsenenalter hinein adäquat und schonend beatmen kann, - realisiert wer-
den. Aufgrund der körperlichen Unterschiede ist hier ein spezielles Beatmungs-
gerät notwendig, um die verschiedenen Altersstufen optimal intensivmedizinisch
zu versorgen.

Im Namen der Kinder danken wir ganz herzlich. 

Auch mit der heutigen Veranstaltung bitten wir um Ihre Spende:

Unser diesjähriges Spendenziel ist die
„zentralisierte, vernetzte Monitorüber-

wachung über den Schwesternruf“ von
Kindern auf der Normalstation 4 b und 4 d
sowie auf Station 7. Hier handelt es sich
nicht um eine Intensivüberwachung, son-
dern überwacht werden sogenannte
„Peppelkinder“ (0-2 Jahre), die eventuell
nach der Geburt kleinere Atemaussetzer haben können oder deren Sauerstoff-
sättigung regelmäßig überwacht werden muss. Ebenfalls können Kinder nach

invasiver Diagnostik oder nach z. B. Lungenentzündungen
oder Endoskopien an die Überwachung angeschlossen wer-
den, so dass direkt ein zentaler Alarm im Schwesternzimmer
und Patientenzimmer erfolgt, sollte ein Wert abfallen. Bisher
werden die Kinder dezentral überwacht, heißt, der Überwa-
chungsmonitor gibt ein akustisches Alarmsignal, allerdings nur
im Kinderzimmer (Tür muss aufstehen, damit man es hört).
Des weiteren soll das Kinderzimmer auf der Entbindungssta-
tion mit in die zentrale Überwachung eingebunden werden. 

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.

Ihr Vorstand des
Karnevalistenclub Fidele Wespe 1899 e.V.
Ossig-Stiftung - Dr. Karlheinz Ossig
Förderverein Kinderklinik der Diakonie e.V.

Ossig-Stiftung Spendenkonto
IBAN: DE96560501800017004334
BIC: MALADE51KRE



Karnevalistenclub

Fidele-Wespe 1899 e.V.

2017

Herzlich Willkommen

zum

11. Kreuznacher Nockherbersch


