Seit Jahren ist es ein erklärtes Ziel des Karnevalistenclub
Fidele-Wespe 1899 e.V., sich neben dem Spaß am närrischen
Brauchtum, auch im sozialen Bereich für unsere Heimatstadt
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!
2007 startete der Kreuznacher Nockherbersch in kleiner Runde mit 50 Gästen im
damaligen Wespenkeller, keiner hhätte erahnt, welches Ausmaß diese Veranstaltung einmal annehmen würde.
Heute - anlässlich des 12. Kreuznacher Nockherbersch - freuen wir uns, knapp
400 geladene Gäste in der „Kaiserremise“ des Bonnheimer Hof Hackenheim begrüßen zu dürfen. In 2007 starteten wir mit 1.000 Euro Spende, heute können wir
durch Ihre Hilfe und die großzügige Verdopplung durch die Sparda Bank Südwest e.G. in den letzten Jahren auf eine beachtliche Spendensumme zurückblicken!
Insgesamt konnten bisher aus dieser Veranstaltung ca. 111.000 Euro an die
Ossig-Stiftung / den Förderverein Kinderklinik Diakonie als Spende übergeben
werden. Ein besonderes Dankeschön an dieser Stelle an die Sparda-Bank Südwest eG, welche seit Jahren die Arbeit der Stiftung in unserer Region unterstützt.
Auch heute wird wieder jeder gespendete Euro verdoppelt!
Die Förderung der Kleinsten und Schwächsten in unserem Einzugsgebiet liegt
uns sehr am Herzen. Mit den Geldern werden Anschaffungen ermöglicht, welche
die Klinik nie selbst leisten könnte. Sie liegen über dem Normalmaß.
Mit Ihren Spenden aus 2017 konntel die „zentralisierte,
vernetzte Monitorüberwachung über den Schwesternruf“ realisiert werden. Hier können nun Kinder nach z. B.
invasiver Diagnostik, nach Lungenentzündungen oder
Endoskopien an die Überwachung angeschlossen werden,
so dass direkt ein zentaler Alarm im Schwesternzimmer und
Patientenzimmer erfolgt, sollte ein Wert abfallen. Außerdem
werden Neugeborene überwacht, die eventuell nach der
Geburt kleinere Atemaussetzer haben können oder deren
Sauerstoffsättigung regelmäßig überwacht werden muss.
Im Namen der Kinder danken wir ganz herzlich.

Auch mit der heutigen Veranstaltung
bitten wir um Ihre Spende:
Unser diesjähriges Spendenziel ist die Anschaffung eines
aEEG-Gerätes (24 Std. EEG). Das vorhandene Altgerät (im
Eingangsbereich ausgestellt) ist „out of service“. Der Einsatz
dieses Gerätes hat sich bei kritisch kranken Neugeborenen
etabliert. Krampfanfälle können erkannt und behandelt werden.
Weiteres Spendenziel ist die Möglichkeit der NO-Inhalationstherapie. Durch Stressfaktoren, seien es Infektionen oder
z. B. Sauerstoffmangel unter der Geburt, kann es zu Sauerstoffmangel im Blut und somit zu erhöhtem Lungengefäßdruck kommen. Inhalatives NO kann dem Beatmungsgas
beigemischt werden. Hierdurch ist es möglich, den Lungengefäßdruck bei beatmeten kranken Neugeborenen selektiv zu senken, eine
Perfusion der Lunge zu ermöglichen, die dann wiederum die Sauerstoffversorgung
des Kindes ermöglicht. Bisher mussten Kinder für diese Inhalationstherapie in
benachbarte Zentren - meist nach Mannheim - verlegt werden.
Unser herzlichstes Dankeschön geht an die zahlreichen Helfer und Aktiven auf
und hinter der Bühne für ihr ehrenamtliches Engagement. Aber auch der großzügigen Hilfe und Unterstützung aus Wirtschaft und Politik gebührt unser Dank.
Herzlichen Dank sagen wir auch Familie Lorenz für die freundliche Bereitstellung
der Räumlichkeiten.
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