
 
 

 

BKF Corona  Hotline                        08.06. 2020 

Liebe BKF Mitglieder, 

die erste Corona Welle ist abgeflaut in vielen Ländern, auch bei uns in Deutschland und das Leben 

wird langsam wieder „normaler“ – so wie es die meisten Menschen nennen würden. Trotzdem ist 

unsere Stuation in den vielen Konduktiven Einrichtungen noch weit von Normalität entfernt.Die 

letzten Wochen haben unsere Einrichtungen sehr durcheinandergerüttelt und nun heißt es, alles 

wieder in einen Alltagsmodus überzuführen für viele von uns – trotz der Unsicherheiten über das, 

was noch kommen wird. 

 In dieser Situation ist es uns wichtig, dass wir unseren „Schutzschirm“ über alle konduktiven  

Einrichtungen spannen.  Der  BKF  war immer präsent in den Sozialen Medien, hat beobachtet und 

manche Stellungnahme geschrieben. Es ist uns sehr bewußt, in welch schwierige Situation viele 

Vereine geraten sind. Insbesondere diejenigen, die von Stiftungen und Spenden abhängig sind, 

müssen besonders kämpfen,  vielleicht sogar ums Überleben. 

Als Vorsitzende des BKF, schreibe ich Euch heute, um mitzuteilen, dass wir Eure Not sehr wohl 

wahrgenommen haben und Hilferufe empfangen haben – wir stehen als Vorstand an Eurer Seite. 

Wenn Ihr Ideen habt, wie wir Euch als BKF  helfen können,  zögert nicht, uns zu kontaktieren. Leider 

können wir keine finanzielle Unterstützung geben, aber wenn Ihr ein Empfehlungsschreiben benötigt 

für eine Stiftung, für andere Förderstellen, Regierungsstellen oder wenn wir für Euch etwas posten 

können auf unserer BKF Facebook Seite um Eure Situation aufzuzeigen, meldet Euch bitte. Wenn Ihr 

Veröffentlichungen in Zeitungen habt über euren Verein sendet uns eine Kopie davon, wir werden es 

auch über die bkf Medien veröffentlichen. Beim BVKM gibt es eine 2-monatige Info-Zeitung, in 

welcher alle irgendwo gedruckten Artikel zu themen der Behinderung von den Mitgliedsvereinen 

veröffentlicht werden. Jeder Veröffentlichung über eine KF-Einrichtung ist hier auch wieder eine Art 

kleiner Öffentlichkeitsarbeit. Um weiter mit den Themen der KF in der Öffentlichkeit zu bleiben, 

benötigen wir Eure Mithilfe – wenn jeder jeden Monat eine kleine Sache anschiebt, kommen viele 

zusammen! 

Wir könnten auch einen online Austausch über ZOOM mit Euch organisieren, um aktuelle Problem zu 

besprechen – wir sind offen für alle Ideen und Bedürfnisse. Auch wenn jemand von Euch Tips für 

andere Vereine hat, können wir das gerne  teilen untereinander. Wer sich beim nächsten ZOOM 

Meeting beteiligen möchte, melde sich bitte an. 

Es ist wichtig, dass wir uns in dieser Zeit  der unterschiedlichsten Informationen austauschen und  

zusammenstehen, uns gegenseitig unterstützen. So haben wir für Euch und Eure einrichtungen für 

die Wiedereröffnung einen Musterhygieneplan erstellt als Hilfe für professionelle Arbeit. Dieser Plan 

kann jeder für sich dann passend für seine Einrichtung anpassen. Wir möchten auch anbieten, unsere 

Verbindungen und Netzwerke zu nutzen in dieser globalen Krise. Wie Ihr wißt, ist der bkf Mitglied 

beim bvkm, beim dvfr, im Kindernetzwerk und bei ECA.  

Wir haben eine „Corona Hotline“ eingerichtet für Euch, hier könnt Ihr Euch bei dringenden Fragen 

melden: marita.holper@gmx.de oder  beate.hoess-zenker@pfennigparade.de (ECA) 
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Lasst uns wissen, wie Ihr  die Situation meistert, wie es  in Eurem Bundesland ist und wie  wir Euch 

helfen können. 

Gestern hatten wir wieder eine online-Vorstandssitzung und wir haben unter anderem über den 

Welt-Zerebralparesetag am 6.10. und den Weltikongress  vom 29.11. – 2.12. in Budapest gesprochen. 

Es wäre schön, wenn Ihr Euch auch schon gedanklich mit diesen Themen beschäftigen würdet und 

vor allem planen könntet, wer zum Weltkongress fahren kann – für de Konduktorinnen ist es 

sicherlich eine bereichernde Erfahrung. www.wcce2020.org  Auch wir können uns dort treffen und 

über unsere Erfahrungen aber auch Notwendigkeiten sprechen. Wir werden am Stand der ECA sein. 

www.european-conductive-association.org  Auf der Seite der ECA könnt Ihr Euch auch für den 

Newsletter anmelden – es wäre schön, wenn Ihr dies tätet, so verbreiten sich die NEWS schneller. 

Lasst uns miteinadner die Krise als Chance sehen um näher zusammen zu kommen und wieder mehr 

unsere “konduktiven Ziele“ im Vordergrund zu sehen. Nur als Team werden wir was erreichen und 

unsere Visionen der „Anerkennung und Finanzierung der KF“ in Deutschland  erreichen. 

Wir wünschen  Euch alles Gute und senden viele durchhaltende Grüße.    

Eure  

 M.Holper, Vorständin 

und  

Tamas Magyar, Andrea Normantas, Krisztina Desits, Lisa Pitz, Erich Marschner, Beate Höß-Zenker 

Vorstandsmitglieder  
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