
INITIATIVE für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg, Förderverein e.V. 

0214

Die INITIATIVE für unsere Kinder- und Jugendklinik Freiburg setzt sich für die nachhaltige Entwicklung der Kinder- und  
Jugendmedizin am Standort ein. Das Herzstück unseres Gesamtkonzepts eines neuen Freiburger Modells ist der Neu  - 
bau eines Zentrums für pädiatrische Hochleistungsmedizin, das sämtliche Fachdisziplinen des St. Josefshauses und  
des Zentrums für Kinder- und Jugendmedizin am Universitätsklinikum Freiburg vereint. Standort wird die freie Fläche  
hinter der Universitäts-Frauenklinik sein. Dies ermöglicht, eine tragfähige Infrastruktur für die bestmögliche Prävention, 
Diagnostik und Therapie zu schaffen: menschlich-einfühlsam, fachlich-differenziert und wissenschaftlich-führend – von  
der Notfallbehandlung über die ambulante Versorgung bis zum stationären Aufenthalt, vom Frühgeborenen bis zum  
jungen Erwachsenen.

 www.initiative-kinderklinik.de

Das Trommeln  
wird lauter...
Ein Raum- und Funktionsprogramm, ein Betriebskonzept und ein Qualitatives Raumbuch, 
ein erweiterter Internetauftritt und der Auftakt einer weitreichenden Kampagne: Wir haben 
alle Hebel in Bewegung gesetzt und die Fundamente dafür geschaffen, mit ganzer Kraft 
durchzustarten und verstärkt in der Öffentlichkeit aktiv zu werden. Und wir erhalten dabei 
auf ganzer Linie Zustimmung: Der Vorstand des Universitätsklinikums Freiburg hat sich für 
den Neubau ausgesprochen, die Elternvereine haben sich mit einem offenen Brief an den 
Ministerpräsidenten des Landes Baden-Württemberg, an die Mitglieder der Landesregie-
rung und an die Abgeordneten des Landtags gewandt und auch der Landesverband des 
DeutschenFamilienverbandes Baden-Württemberg (DFV) macht sich für unsere Forderun-
gen stark. Wir sind inzwischen regelmäßig in der regionalen und überregionalen Presse 
vertreten und 21 Freiburger Persönlichkeiten haben die Bürgerinnen und Bürger in der 
Badischen Zeitung zur Unterstützung aufgerufen. 

Jetzt heißt es für uns, diesen Fahrtwind nutzen, mit Aktionen und Vorträgen auf die Dring-
lichkeit unserer Pläne aufmerksam machen und konsequent weiter am Ball bleiben. Im 
Mai werden wir uns zum Tag der offenen Tür des Uniklinikums und eine Woche darauf mit 
einem Aktionsstand in der Stadt präsentieren. 

  

      

Zeigen auch Sie Initiative –  
für unsere Kinder- und  
Jugendklinik Freiburg
Spendenkonto  
DE 5668 0501 0100 1316 2519
Sparkasse Freiburg-Nördlicher 
Breisgau 

Wir freuen uns besonders darüber, dass die Initiative für diesen zweiten Anlass von einer 
Gruppe junger Patientinnen und Patienten ausgegangen ist, die sich hier bei uns am  
Klinikum gefunden hat. Diese Jugendlichen haben ganz unterschiedliche Krankengschich-
ten; sie alle sind auf ihre Weise betroffen und nutzen das Angebot unseres Ideenforums- 
Jugendliche, um persönliche Anliegen und Bedürfnisse in unser Konzept einzubringen.  
Sie möchten mit Ihnen ins Gespräch kommen und werden mit uns gemeinsam vor Ort sein.
Nutzen Sie die Gelegenheit, zu erfahren, was diese Jugendlichen zu sagen haben und wie 
sie unsere Kinder- und Jugendklinik im Alltag erleben: Wir laden Sie herzlich dazu ein! 

Mai 2014

Bettina Steinle-Feser 
Pflegedienstleitung im ZKJ, 
Gründungsmitglied der INITIATIVE

• Ich engagiere mich für die 
INITIATIVE, weil die Förderung 
und der Erhalt der Gesundheit von 
Kindern- und Jugendlichen Ver-
pflichtung sind.

• Ein Neubau schafft die Vor-
aussetzungen dafür, dass die 
Behandlung und Pflege sowie die 
Gesamtatmosphäre in erster Linie 
wieder durch die Menschen und 
das Miteinander geprägt werden. 
Sie sind derzeit stark von den 
räumlichen Rahmenbedingungen 
beeinflusst, die uns in unserer Leis-
tungsfähigkeit Grenzen setzen und 
allen Beteiligten viel abverlangen. 

• Für die Zukunft unserer Kinder- 
und Jugendklinik wünsche ich 
mir, dass sich die Patienten und 
deren Angehörige dort menschlich 
wie medizinisch umfassend betreut 
und in all ihren Ängsten und Sor-
gen angenommen, unterstützt und 
begleitet fühlen.

• Mir liegt am Herzen, dass die  
Architektur sich nach den Men-
schen richtet – und nicht umge-
kehrt; genau das ist die Situation, 
die uns zum Handeln zwingt.

• Im Gespräch mit Eltern wird oft 
sehr deutlich, dass der Wunsch 
nach Normalität während eines Auf-
enthalts im Krankenhaus sehr hoch 
ist. Das gemeinsame Abendessen 
mit der Familie ist gerade in dieser 
Zeit enorm wichtig; es vermittelt 
das Gefühl von Sicherheit, Verbun-
denheit und Zusammenhalt.

Sie möchten mehr erfahren? 
Rufen Sie uns an: 

0761 270-48 888
oder schreiben Sie uns:  
info@initiative-kinderklinik.de
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TAG DER OFFENEN TÜR

Universitätsklinikum
Freiburg
Samstag, 10. Mai 2014 
10.00 – 16.00 Uhr

AKTION

IdeenforumJugendliche
Samstag, 17. Mai 2014
11.00 – 14.00 Uhr 
Münsterstraße / 
Ecke Münsterplatz

Wir danken der Agentur ukw-freiburg für das Sponsering unseres Internetauftritts. www.ukw-freiburg.de


