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zent der Transplantierten sind unter 15 Jah-
re alt, sie werden oft bereits mit Organfehl-
bildungen geboren. Pro Jahr kommen rund 
150 Kinder mit Nierenproblemen an die 
Dialyse, die meisten davon erhalten eine 
Spenderniere. Am zweithäufigsten ist bei 
Kindern die Lebertransplantation mit bis zu 
90 Fällen pro Jahr. Aber auch Herz- oder 
Herz-Lungen-Transplantationen kommen 
vor. Jedes Schicksal bedarf einer besonderen 
Betreuung, Unterstützung ist hier wichtig. 
Wir sind in diesem Bereich das einzige deut-
sche Hilfswerk und helfen pro Jahr mehr als 
100 Familien mit organkranken und trans-
plantierten Kindern. Wir schließen sozusa-
gen die Versorgungslücke.

V Wer unterstützt Ihren Verein?
KiO begann als eine Initiative des Sports. Im 
Jahr 2004 sind wir von mehr als 100 Olym-
piasiegern, Welt- und Europameistern ge-
gründet worden. Inzwischen sind viele Pri-
vatspender und Firmen auf uns aufmerksam 
geworden und unterstützen uns. Privatspen-
der helfen, beispielsweise aus Anlass eines 
runden Geburtstags, und einige Unterneh-
men haben uns als festen Bestandteil in ihr 
soziales Netzwerk eingebaut. Wir wollen es 
den Unternehmen leicht machen, uns zu un-
terstützen. So nehmen unsere Sportler an 
Benefiz-Golfturnieren und anderen Sport-
veranstaltungen teil, werten diese auf und 
schaffen so eine Win-win-Situation, von der 
alle Partner etwas haben. Fakt ist: Spen-
denakquise ist ein wichtiges Thema für uns, 

zweite wichtige Säule unserer Hilfe betrifft 
die psychische Gesundheit. Wir organisieren 
erlebnispädagogische Familienfreizeiten für 
alle Familien mit einem organkranken Kind. 
Dort gewinnen über lange Zeit kranke und 
transplantierte Kinder neues Vertrauen in 
ihren Körper, lernen neue Freundinnen und 
Freunde kennen. Parallel tauschen sich die 
Eltern untereinander aus. Auch die oft ver-
gessenen Geschwisterkinder nehmen teil. 
Die dritte wichtige Säule ist unsere Hilfe bei 
einem Klinikaufenthalt. Wir finanzieren dort 
beispielsweise Maltherapie oder Entspan-
nungsangebote für die Eltern, da nicht in 

allen Kinderkliniken ausreichend sozialpädi-
atrisches Personal vorhanden ist, das eine 
umfassende psychosoziale Begleitung an-
bieten kann. Unser Gesundheitssystem deckt 
leider in der außermedizinischen Betreuung 
organkranker und transplantierter Kinder 
eben nicht alles ab.

V Von wie vielen Kindern reden wir?
In den vergangenen 18 Jahren sind in 
Deutschland rund 5.000 Kinder und Jugend-
liche transplantiert worden. Rund zehn Pro-

V Warum engagieren Sie sich gerade für die
ses Thema: organtransplantierte Kinder?
Die Hilfe für organkranke Kinder und ihre 
Familien ist für mich eine Herzenssache, weil 
ich als Nierentransplantierter ihre Sorgen 
und Nöte nachvollziehen kann. Ich hatte das 
große Glück, im Jahr 2009 das Spenderorgan 
von meiner Frau zu erhalten, da dies für un-
ser beider Leben die beste Lösung war. Für 
Kinder, die organkrank sind und auf neue 
Organe warten, muss es genauso Lösungen 
geben. Ihre Familien werden in dieser Lage 
nicht nur emotional, sondern oft auch finan-
ziell belastet. In beiden Bereichen setzt die 
Hilfsarbeit unserer Kinderhilfe Organtrans-
plantation, kurz KiO, an.

V Was tut KiO genau?
Unser Angebot besteht aus mehreren Säu-
len. Deren Fundament ist unser Willen, da zu 
sein, wenn Familien mit einem organkranken 
oder transplantierten Kind unsere Hilfe be-
nötigen. Eine wichtige Säule ist unsere Be-
reitschaft, finanziell zu helfen. Dies ist leider 
auch in unserem Land notwendig, denn häu-
fig werden beispielsweise von den Kranken-
kassen Besuchsfahrten der Eltern zur Klinik 
oder Übernachtungen in Kliniknähe nicht 
übernommen. Oder es geht um Wohnraum-
anpassungen, die aus hygienischen Gründen 
notwendig sind. Eine sterile Umgebung ist 
nach Organtransplantation unabdingbar. 
Genauso bezuschussen wir Haushaltshilfen, 
Geschwisterbetreuung oder Reha-Teilnah-
men für weitere Familienmitglieder. Die 

„Verantwortung 
übernehmen bedeutet 

tätig werden“
Reinhard Gödel, Vorsitzender des Hilfevereins KiO,  

über die Unterstützung  organkranker Kinder, die Wirkung von sozialem Engagement 
und eine DankeKultur

[|]
„Wir wollen es Unternehmen 

leicht machen, uns zu 
unterstützen.“
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im Allgemeinen befördern. Ich habe im sozi-
alen Netzwerk LinkedIn vor einiger Zeit ein 
Bild geteilt, das eine 17-jährige Organspen-
derin nach der Explantation der Organe 
zeigt, mit denen viele Leben gerettet werden 
konnten. Die Resonanz darauf war überwäl-
tigend. Mir zeigt das, wie emotional und 
bedeutend das Thema ist. Wir wollen uns als 
Kinderhilfe für eine Danke-Kultur für Organ-
spende engagieren. Letzten Endes sollte sich 
hiermit auch die Bundesregierung befassen.

Die Fragen stellte Gabriele Kalt.

noch das Leben anderer Menschen retten. 
Organspende bedeutet für mich Gemein-
schaftssinn und muss selbstverständlicher 
werden. Insbesondere die Lebendspender 
sollten nicht vergessen werden. Sie benöti-
gen eine intensive psychosomatische Nach-
sorge inklusive entsprechender Maßnahmen 
der Rehabilitation. Ich meine, die Zustim-
mung zur Organspende als ein Akt der 
Nächstenliebe und der Solidarität sollte bes-
ser gewürdigt werden. Eine öffentliche An-
erkennung ließe Angehörige eine persönli-
che Bestätigung erfahren und würde die 
Idee der Lebensrettung durch Organspende 

denn als mildtätiger und gemeinnütziger 
Verein erhalten wir keinerlei öffentlichen 
Mittel. Um helfen zu können, sind wir auf 
Spenden und Mitgliedsbeiträge angewiesen.

V Warum sollte man KiO unterstützen?
Wir sind ein Hilfswerk, das einem speziellen 
Kreis Betroffener optimal hilft. Menschen, die 
uns unterstützen, erhalten die Möglichkeit, 
mit ihrem sozialen Engagement Veränderun-
gen zum Positiven herbeizuführen, diese zu 
erleben und ihre gelebte Verantwortung auch 
mit anderen öffentlich zu teilen. Sie erfahren, 
wie wir mit den Zuwendungen umgehen und 
wo wir damit helfen. Wir alle wissen, dass 

Helfen etwas Gutes ist. Letzten Endes muss 
sich jeder die Frage stellen, ob sein Handeln 
ausreichend solidarisch ist, ob er nicht hilfs-
bereiter sein könnte. Das ist die Verantwor-
tung jedes Menschen und jedes Unterneh-
mens, dem es wirtschaftlich gutgeht. Verant-
wortung zu übernehmen, bedeutet dabei für 
mich in erster Linie: tätig werden.

V Noch eine Frage zur Organspende: Haben 
Sie selbst einen Spenderausweis?
Natürlich. Auch wenn ich schon etwas älter 
bin, könnten meine Organe im Fall der Fälle 

Reinhard Gödel (73) ist seit 2017 Vorsitzender der Kin-
derhilfe Organtransplantation – Sportler für Organ-

spende e.V. (KiO) und übernahm die Führung vom Ver-
einsgründer und früheren Opel-Aufsichtsratschef Hans 
Wilhelm Gäb. Gödel, selbst seit 2009 nierentransplan-

tiert, war in seiner beruflichen Laufbahn zuletzt Vor-
standsvorsitzender der VR-Leasing AG (heute VR Smart 
Finanz). Er engagierte sich mehr als zehn Jahre lang im 
Aufsichtsrat der Joblinge gAG und half so arbeitslosen 
Jugendlichen. Gödel gehörte 20 Jahre dem Aufsichts-
rat des Fußball-Bundesligisten Eintracht Frankfurt an 

und ist heute Ehrenmitglied des Vereins.

[|]
„Wir schließen die 
Versorgungslücke.“
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Die Kinderhilfe Organtransplantation – Sportler für Organspende e.V. (KiO) hilft 
bedürftigen Familien mit einem organkranken Kind nicht nur finanziell, sondern 
organisiert auch Freizeiten für Familien und Jugendliche, bei denen lange Zeit 
kranke junge Menschen Vertrauen in ihren Körper zurückgewinnen und neue 
Freunde kennenlernen.


