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Protokoll Mitgliederversammlung Atemspende e.V.
24.11.2021

Formalien zur Einberufung der Vollversammlung

Die Mitgliedersammlung des Vereins Atemspende e.V. findet dieses Jahr im Online-Format statt.
• Beginn der Versammlung: 19:03 Uhr
• Ende der Mitgliederversammlung: 21:01 Uhr
• Anwesende Mitglieder: Krystyna Poplawska, Niklas Vogel, Oliver Nitsche , Sabine Schollmayer-Vogel,

Sebastian Moosmüller, Tim Theobald, Lea Reichter und Verena Süß (8 Mitglieder)
• Nicht anwesend: Theresa Laux, Bettina Klär-Hlawatsch
• Protokollierung: Etherpad
• Satzungsänderungen: Keine geplant.
• Anmerkung: Die Mitgliederversammlung wird online durchgeführt

Begrüßung durch Vorstand

Der Vorstand begrüßt alle Mitglieder zum Mitgliedertreffen.

Wahl des Protokollanten / der Protokollantin

Die Wahl wird über Handzeichen durchgeführt.
Vorgeschlagen: Niklas Vogel
Wahlausgang: 8 Stimmen dafür, Wahl angenommen

Bericht des Finanzvorstand

Aktuelles Kapital am 24.11.2021: Zur Veröffentlichung entfernt
Summe zu Beginn des Jahres: Zur Veröffentlichung entfernt
Ausgaben: Zur Veröffentlichung entfernt
Geplante Ausgabe: Einstellung einer neuen HiWi, Anschaffung Fahrradergometer, weitere Projekte
Die Kassenprüfer (Moosmüller, Vogel) haben das Konto geprüft und keine Beanstandungen.
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Berichte aus den Projekten

Übergabe Geschenk an Logo Künstlerin

Schule hat sich lange nicht gemeldet -> Übergabe hat noch nicht stattgefunden.
Geschenk wurde bereits von Lea zusammengestellt und wird demnächst versandt.

Internetzugang auf Station

Verena hat bei der Station A2 nachgefragt und einen Kontakt zu einem Ansprechpartner in der IT bekommen.
Auf der A2 bekommen neu aufgenommene Patient:innen aktuell einen kostenlosen Zugangsaccount, der für 1
Jahr gültig ist. Unser Ansprechpartner hat zugesichert, dass er sich auch um Internetzugang auf den Stationen
B2 und B4 kümmert. Der Zeitrahmen ist aktuell unklar. Regelmäßiges Nachhaken ist geplant. Das Projekt
wird Atemspende kein Geld kosten, da es von der Krankenhaus-internen IT durchgeführt wird.

Erstellung von Flyern

Die Flyer sind in Arbeit, aktuell aber noch nicht fertig gestellt. Frau Poplawska und Frau Klär werden bis Ende
des Jahres den Flyer anfertigen.

Physiotherapie-Fortbildung

Wir haben einen Kontakt hergestellt zu einer Person, die Schulungen für Physio-Therapeut:innen aus der
Region im Bereich funktionale Atemstörung und Atemtherapie anbieten kann.
In der aktuellen Situation wäre eine Art Schnupperworkshop online sinnvoll, beispielsweise als Abend-füllende
Veranstaltung mit Schwerpunktthema. Frau Pfeifer-Kascha hat sich dazu bereit erklärt und würde als Dozentin
fungieren. Es sollen dazu Physios aus der Region eingeladen werden. Die Durchführung kann dabei über eine
bereits bestehende Plattform erfolgen.
Nach Absprache wird das Projekt als sinnvoll erachtet. Ausgaben für Atemspende entstehen dabei durch das
Honorar der Dozentin, Werbung und Verteilung der Workshop-Broschüre.
Ein solches Projekt können wir als Alleinstellungsmerkmal für den Verein nutzen. Gleichzeitig können wir
voraussichtlich das Interesse der teilnehmenden Physios am Themenkomplex Atemtherapie erhöhen. Das hat
uns auch Frau Pfeifer-Kascha aus eigener Erfahrung berichtet.
Seit Spätsommer gab es in der Planung keine Fortschritte.
Geplant ist die Veranstaltung für 10 - 15 Teilnehmende, wobei sich schon Interessent:innen gemeldet haben.
Die medizinische Begleitung erfolgt durch Ärzt:innen von Atemspende.
Es ist geplant, am Ende der Veranstaltung eine Art Zertifikat von Atemspende zur Teilnahmebescheinigung
auszugeben, dieses muss allerdings noch konzeptioniert werden.
Absprachen zum weiteren Vorgehen in diesem Projekt erfolgen aus aktuellem Anlass erst nach Ende der
Erkältungszeit.
Das Geld für dieses Projekt könnte als zweckgebundene Rücklage angelegt werden.
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Videodatenbank Physiotherapie

Das Projekt, eine Videodatenbank für Anleitungsvideos zu Atemtherapie zu erstellen wurde bereits auf der
letzten Versammlung angeregt. Dazu wurde auch mit der o.g. Kontaktperson gesprochen und diese war
interessiert, mit der Planung der Fortbildung ist das ganze allerdings etwas in den Hintergrund gerückt. Es
kam außerdem die Sorge auf, dass die Filme als alleinige Therapie heran gezogen werden könnten. Zusätzlich
gibt es bereits eine Vielzahl an hochwertigen entsprechenden Videos.
Der Bedarf ist durch das neue Mukoviszidose Medikament weniger geworden.
Man könnte das Projekt nochmal gemeinsam mit Frau Zunder und Frau Hollig besprechen.

NO-Projekt

Eine neue Kartusche für das NO-Messgerät wurde von der Klinik bestellt. Das Gerät wird oft genutzt. Es ist
geplant, eine Datenbank über das Gerät zu erstellen, was allerdings nicht von Atemspende durchgeführt wird.

Sportförderung auf Station + Spiro-Ergo

Altes Ergometer ist defekt, so dass ein neues Gerät angeschafft werden soll. Dieses kann auch als Ersatzgerät
für die Spiroergometrie dienen (eine Bezahlung durch Klinik ist unwahrscheinlich).
Falls wir eins besorgen, sollte es kompatibel mit Spiro-Ergo sein
Für Öffentlichkeitsarbeit brauchen wir nachvollziehbare Themen -> Sportförderung ist gut für Öffentlich-
keitsarbeit.
Die Geräte kosten schätzungsweise zwischen 2000€ - 4000€.
Aufgrund der Dringlichkeit sollten wir ein Gerät direkt kaufen, das zweite Gerät könnte eventuell extern finan-
ziert werden. Auch die ganze Anlage könnte eventuell als Projekt von externer Finanzierung gestartet werden,
dazu sollten wir den finanziellen Rahmen abklären und Organisationen für Unterstützung anschreiben.
Nachdem das Gerät beschafft wurde, sollte es der Klinik übertragen werden. Eine finanzielle Spende an die
Klinik für die Beschaffung des Geräts ist nicht sinnvoll.

Ausleihtablets Station

Sobald auf den Stationen das Internet funktioniert, könnten Tablets angeschafft werden, die Patient:innen
dann ausleihen können. Dabei sollte darauf geachtet werden, dass die Geräte gut zu desinfizieren sind,
beispielsweise durch eine Hülle. Auch hierfür könnte man eventuell Sponsoren suchen.
Verantwortlich hierfür sind Verena, Sabine, Niklas.

Fahrtkosten für einen Patienten übernehmen

Ein Patient steht kurz vor der Transplantation und muss deshalb regelmäßig in die Klinik, was eine finanzielle
Belastung für die Familie darstellt.
Wir möchten der Familie Unterstützung anbieten, die Fahrtkosten von der Krankenkasse erstattet zu bekommen.
Falls das nicht möglich ist besteht die Möglichkeit, durch Atemspende eine finanzielle Unterstützung zu leisten.
In welcher Form das stattfinden kann, müsste dann noch geklärt werden. Unsere neue HiWi wird sich darum
kümmern, das mit der Familie zu klären.
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Aufnahme von Lea Reichert in Verein

Der Vorstand hat dem offiziellen Antrag von Frau Reichert bereits zugestimmt, somit ist sie jetzt offiziell Teil
des Vereins.

Essen für Patient:innen auf Station

Bedarf ist vorhanden, allerdings ist die Umsetzung während Corona aufgrund der Zugangsbeschränkung
schwierig. Wir werden das Projekt zum Ende der Pandemie aufnehmen.
Bei Bedarf könnten Patient:innen bei Pfleger:innen mit bestellen und die Quittungen sammeln. Verena wird
die Pflege nochmal ansprechen, was ihre Meinung dazu ist.

Geschenk für Pflege auf Station

Als Dankeschön für die gute Arbeit der Pfleger:innen auf Station und Arzthelfer:innen in den pneumologischen
Praxen, möchten wir ihnen ein kleines Weihnachtsgeschenk besorgen. Wir müssen noch mit der Rechtsabteil
der Uniklinik abklären, ob das erlaubt ist. Die genaue Form des Geschenks sollte noch geklärt werden.

Werbegeschenk Atemspende

Idee mehr Spenden zu sammeln, indem wir eine Spendenaktion machen, in der Spender:innen einen kleinen
Einkaufschip mit unserem Logo dazu bekommen. Wir werden 500 Einkaufschips mit unserem Logo bestellen,
Preis wird noch ermittelt. Geplant ist es, den Chip ab 25€ Spende zu verschenken.

O2 Messgerät für Säuglinge

Es gibt wenige O2 Messgeräte mit Sonden für Säuglinge, ein kleines Gerät kostet um die 500€ + 70€ - 100€
pro Adapter (Wiederverwendbar). Eine Anschaffung über Atemspende wäre sinnvoll, da die Messungen
nicht über die KK abgerechnet werden können. Herr Theobald klärt mit Frau Klär ab, wie eine Anschaffung
begründet werden kann. Das Gerät bekommt dann einen Atemspende e.V. Aufkleber. Eventuell wäre ein
Spendenprojekt von Lotto für dieses Projekt geeignet.
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Unterschrift des Protokolls

1. Vorsitzende [Dr. Krystina Poplawska] 2. Vorsitzender [Tim Theobald]

Finanzvorstand [Dr. Oliver Nitsche] Protokollführer [Niklas Vogel]
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