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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

endlich ist der Sommer da – und damit auch wieder
das schöne Wetter und die Sonne. Jeder von Ihnen
hat sicherlich schon erlebt, welch positive Wirkung
die Sonne auf die persönliche Stimmung haben kann.
Sie schenkt Energie, wärmt und sorgt für gute Laune.
Genau dies möchten wir mit unserer Arbeit auch
erreichen, bei den an Krebs erkrankten Kindern und
Jugendlichen selbst, aber auch bei ihren Geschwistern
und Eltern. Dem unermüdlichen Einsatz unserer
Mitarbeiter/innen und ehrenamtlichen Helfer/innen
sowie den zahlreichen und großzügigen Spendern ist
es zu verdanken, dass auch in diesem Jahr bereits
zahlreiche Ausflüge, Freizeitfahrten und Projekte
verwirklicht werden konnten. So erfüllten wir z. B.
Bekim Morina seinen Herzenswunsch – sein Idol
Vitali Klitschko einmal live boxen zu sehen. Er erzählt
in dieser Ausgabe von seinem Besuch des viel zu
kurzen Boxkampfes in Köln.
Ganz neu sind die Mutperlen, über die die Stationen
in der Uniklinik nun verfügen und die sich in anderen
Städten und Kliniken schon bewährt haben. Sie sollen
die Kinder für ihren Mut und ihre Anstrengungen
belohnen und ihnen gleichzeitig einen besseren Ein -
blick in die Behandlung und deren Verlauf geben. Wie
dieses Prinzip funktioniert, lesen Sie auf Seite 22. 
Neu auf der Station KiK S7  ist Aline Merchel als
Erzieherin. Sie wird Ihnen ebenfalls in der vorliegen -
den Ausgabe vorgestellt. 
Bereits zum zweiten Mal hat Anfang April das
Mentoren seminar der Jugendgruppe stattgefunden.
Unter dem Motto „Patienten helfen Patienten“
bekamen die Teilnehmer Kompetenzen vermittelt, um
jugendlichen Krebspatienten während ihrer Behand -
lung als Gesprächspartner und Stütze zur Seite zu
stehen. Außerdem hat die Jugendgruppe auf Ein -
ladung der Elch Adventure Tours GmbH eine Kanu-
Tour im Spreewald unternommen.  

Da die Krebserkrankung eines Kindes auch für
Geschwister eine nicht zu unterschätzende Belastung
darstellt, bieten wir regelmäßig so genannte Aktiv -
Camps speziell für Kinder und Jugendliche an, deren
Geschwister an Krebs erkrankt oder verstorben sind.
Sie bieten den Jugendlichen einmal Zeit nur für sich.
Im Mittelpunkt stehen ihre Sorgen und Bedürfnisse,
abseits vom Alltag und der belastenden Situation zu
Hause. Bereits in den Winterferien fand eine mehr -
tägige Geschwisterfreizeit im Erzgebirge statt.
Darüber hinaus konnten wir dank der Unter stützung
von L’Evasion Tours und weiteren Spendern über
Ostern erstmals ein zehntägiges AktivCamp auf
Korsika für verwaiste Geschwister durchführen. 
Für die ganze Familie findet schon in Kürze, vom 24.
bis 26. Juni 2011, unsere traditionsreiche Familien -
fahrt nach Sayda in den „Altsächsischen Gasthof
Kleines Vorwerk“ statt. Geplant sind kleine Ausflüge,
Sport, Basteleien und Kultur – und natürlich
Lagerfeuerabende, an denen man sich untereinander
austauschen kann. Für viele Familien stellt dieses
Wochenende eine seltene Gelegenheit dar, für ein
paar Tage dem Alltag zu entfliehen und etwas
abschalten zu können.
Unsere zahlreichen Projekte und Ausflüge der
Jugend- und Elterngruppen werden hauptsächlich
durch Spenden finanziert, die häufig durch besondere
Aktionen gesammelt werden. Lesen Sie, wie die
Kegelfreunde Dresden, das Kinderfachgeschäft
„Sternchen“, der Dresdner Kreuzchor sowie die
Schüler des Lessing-Gymnasiums Döbeln Gelder für
unseren Verein u. a. ersungen, erlaufen und erkegelt
haben.
Die an uns herangetragenen Problemstellungen
werden immer komplexer und die Projekte, die wir
anstoßen möchten, immer umfangreicher. Damit wir
auch im zweiten Halbjahr des Jahres verschiedene
Ausflüge und Aktionen durchführen und unsere
neuen Projekte wie die Mutperlen weiterentwickeln
können, sind wir weiterhin auf Ihre Spenden und
Spendenaktionen angewiesen – aktuell sogar
dringender denn je. Daher bitte ich Sie als Schatz -
meisterin des Sonnenstrahl e.V. persönlich um Ihre
Unterstützung – mit einer einmaligen Spende, Ihrer
Mitgliedschaft, dem Aufstellen eines Spenden häus -
chens in Ihrer Praxis, Firma oder Ihrem Geschäft
oder einer anderen kreativen Spendenaktion. Bei
Fragen, Ideen und Anregungen sprechen Sie uns gern
an.
Nun wünsche ich Ihnen jedoch erst einmal viel
Vergnügen beim Lesen dieser Sonnenstrahlausgabe
und einen sonnigen Sommer!
Ihre

Angelika Perret
Schatzmeisterin
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Also, es war die beste Zeit, die ich
während meiner Krankheit hatte,
weil ich einfach mal nicht an
Krankenhaus und Chemo denken
musste, was sehr schön war. Ich
konnte mit einem alten Freund die
Zeit genießen.
Als wir im Hotel eintrafen, war
mein erster Gedanke: ,,Was? Vier
Sterne? Geil!” Dann sind wir ins
Zim mer gegangen, und ich sagte
voller Begeisterung: ,,So
ein Hotel zimmer habe ich
noch nicht gesehen.” Dann
ha ben wir uns erst einmal
von der langen Fahrt aus -
geruht. Später sind wir in
den großen Bahn hof ge -
gan gen, um  etwas zu
essen. Von dort aus sahen
wir den riesigen Dom. Was
für ein schöner Anblick!
Um für den nächs ten Tag
fit zu sein, mach ten wir
uns kurz darauf auf den
Weg zurück ins Hotel.
Am nächsten Tag wachte
ich super erholt und ausgeschlafen
auf, da das Bett herrlich weich war.
Mit dem Auto sind wir nach dem
Frühstück an den Rhein gefahren.
Dort sahen wir die große Brücke
mit den darüberfahrenden Zügen.
Danach fuhren wir zum Dom, was
sehr schön und auf re gend war. Es
war ein unbe schreib liches Gefühl,
wie ich es eigentlich noch nie erlebt
hatte. Jedoch war es für mich
ärger  lich, dass ich nicht hinauf
gehen konnte. Dann haben wir
ruhigere Gebiete von Köln besucht,
wo wir gleich etwas essen waren.
Auf dem Weg zurück zum Auto
sahen wir ein Schiff und sind spon -
tan mit auf gestiegen. Durch den
Laut  sprecher haben wir viel von
der Stadt erfahren. So erfuhren wir
von einem Haus, welches einen

tollen Blick über die Stadt ver -
spricht und für jedermann zugäng -
lich ist. Selbstverständlich sind wir
dann auch gleich hingegangen.
Und das Gute war, ich konnte auch
hoch, weil es einen Fahrstuhl gab.
Der Blick über die Stadt war eine
faire Entschädigung dafür, dass ich
zuvor beim Dom nicht hinaufgehen
konnte. Nach dem grandiosen Er -
lebnis sind wir wieder ins Hotel

zurück und haben uns ausgeruht.
Als nur noch zwei Stunden bis zum
Kampf waren, stieg bei mir die
Aufregung stetig mit jeder Minute.
Ich war so nervös, dass ich schon
zwei Stunden vor dem Kampf los
wollte und diese berühmte stres -
sige Aufbruchsstimmung verbrei te -
te. Ich überzeugte meinen Freund
Lutz, schon eher zum Box Event zu
gehen. Bei unserer frühen Ankunft
war schon richtig viel los. Unsere
Plätze waren im unteren Bereich,
dort wo nicht jeder hindurch konn -
te. Das war gut, da man etwas ab -
seits vom Ge drängel war. Unser
Box abend begann mit vier Vor -
kämpfen, worunter auch ein Titel -
kampf war. Aber als sich dann der
Hauptkampf andeutete, war die
Halle mit einen Schlag voll. Als die

Promis kamen, wollte jeder ein
Foto, was natürlich zu viel Chaos
führte. Ich dachte: „Hoffentlich
setzen die sich auch mal wieder
hin.“ Zum Glück wies der Ring -
sprecher sie ebenfalls darauf hin.
Dann kam Klitschkos Gegner Od -
lanier Solis rein und dann auch
Vitali Klitschko, und die Halle tob -
te. Der Kampf ging schon super
spannend los. Solis bewegte sich
gut, aber am End e der zweiten Mi -
nute rutschte er nach meiner Mei -
nung sehr böse aus und konnte
nicht weiter fighten. Die Halle pfiff
um die Wette. Ich dachte bloß:
„Nein! Ausgerechnet dieser Kampf,
wo ich schon mal dabei bin.“ Aber
so ist nun mal Boxen - das kann

man sich nicht aus suchen. 
Dann mussten wir leider
schon viel zu früh wieder
ins Hotel zurück und haben
noch ein wenig über den
Kampf gesprochen und
waren über das Aus -
rutschen von Solis einer
Meinung. Dann war es ja
auch schon nach Mitter -
nacht, und ich war mit dem
heutigen 20. März 2011 18
Jahre alt geworden, worauf
wir erst mal einen trinken
mussten. Danach gingen
wir schlafen.

Sonntags gönnten wir uns einen
etwas längeren Schlaf. Dann sind
wir wieder zum Frühstück, das war
wieder köstlich.Und dann sind wir
ganz in Ruhe nach Hause gefahren.
Ich möchte mich auch beim
Sonnen strahl e. V. bedanken, dass
sie sich immer liebevoll um mich
gekümmert haben und mir meine
Zeit im Krankenhaus leichter
mach ten. Auch für das Wochen -
ende in Köln bin ich sehr dankbar
und rechne ihnen ihre Unter -
stützung hoch an.
Vielen, vielen herzlichen Dank!

Bekim 

wenn auch sie herzens wün -
sche krebskranker Kinder er -
füllen möchten, freuen wir
uns über Ihre spende!

zu den schönsten aufgaben, die wir hier im Verein übernehmen
dürfen, zählt die Erfüllung von herzens wünschen kleiner oder
großer patienten auf station. dabei ist es egal, ob ein Kind einen
bestimmten Film im Kino schauen, eine Kutsch fahrt machen
oder sein Idol treffen möchte. hier berichtet uns Bekim von
seinem in Erfüllung gegan ge nen herzenswunsch: In Köln
konnte er Vitali Klitschko live boxen sehen!

KlItschKo  In  Köln  -  und  BEKIM  war  daBEI!KlItschKo  In  Köln  -  und  BEKIM  war  daBEI!
HERZENSWUNSCH



Ich treffe Manuela Herbrich in
ihrer Altbauwohnung in Dresden
Striesen, zugleich Familienhafen
und Arbeitsstätte, wie auf den ers -
ten Blick zu erkennen ist. An der
Woh nungstür begrüßt mich die
quirlige Blondine, zweifache
Mutter und kaufmännische Ange -
stell te der Uniklinik Dres den. Ich
folge ihr in das geräumige Wohn -
zimmer und nehme auf der XXL
Familiencouch in weiß Platz, unter
einem zauberhaften Porträt ihrer
Kinder, neben zwei Fillyponys und
einem Kakaofleck. Zum Ende des

Gesprächs bin ich mir sicher: Für
diesen Fleck hat hier niemand
Schelte bekommen. Denn darüber
kann Manuela Herbrich nur
lachen. Und das macht sie an
diesem Vormittag oft und herzlich,
wenn sie von ihrer ehrenamtlichen
Arbeit erzählt.
Seit zwei Jahren fotografiert die
Vollblutmutter unter dem Label
manutella erfolgreich Schwangere,
Kinder und Familien aus Dresden.
Ihre liebevollen Inszenierungen
und besondere Momentaufnahmen
zeichnen die 32-Jährige aus und
unterscheiden sie im zarten Detail
vom althergebrachten Studio foto -
grafen. 
„In meinem Kopf stecken noch tau -
send Ideen, und in meinem Herz ist
Platz für 1000 Kinder!“ Deshalb

schloss sich Manuela der DKCV an,
einem bundesweiten Netzwerk von
Kinderfotografen mit einem ge -
mein samen Herzens auf trag: An
Krebs erkrankten Kindern und
ihren Familien in ihrer schwe ren
Zeit Mut machen, indem sie foto -
grafisch sensibel die Augen blicke
festhalten, die sonst verloren gehen
würden. Dabei sind Stil und
Arbeits  weise dem Fotografen, dem
Krank heitsverlauf und natürlich
dem kleinen Patienten geschuldet.
Allein auf das Ergebnis, eine
kosten   freie CD mit circa 15 Foto -

dateien zur per -
sön lichen Nut -
zung als Ge -
schenk, hat man
sich in der Orga ni -
sation ver stän digt.
An ihren ersten
Auftrag erinnert
sich Manuela noch
genau. Die Mutter
einer sechs  köp -
figen Fami lie, de -
ren jüngs ter Sohn
an Krebs erkrankt
war, hatte die
Flyer der DKCV in

der Geschäfts stelle des Sonnen -
strahl e. V. ent deckt und sie an -
gerufen. „Na tür lich war ich total
aufgeregt. Noch auf dem Weg zum
Shooting gingen mir tausend
Gedanken durch den Kopf. Vor
allem: Werde ich es schaffen,
meine eigenen Gefühle im Zaum zu
halten? Ich bin ja selber Mama, das
könnte genauso mein Kind sein.“
Angst vor der eigenen Courage?
„Nein, nicht wirklich. Angst macht
das Herz eng“, lacht Manuela, „und
das kann ich mir nicht leisten. Will
ich mir nicht leisten! Außerdem hat
es mir Julian leicht gemacht. Er
wusste nämlich ziemlich genau,
was er wollte.“ Stolz zeigt sie die
Auf nahmen, die bei der Familie zu
Hause entstanden sind: Da posiert
Julian als uner schro ckener Ritter,

dann Julian und seine Geschwister,
wie sie vor der Ka mera albern und
toben. Und da ist Julian bei seiner
Mutter in den Arm gekuschelt,
nachdenklich, zärt lich. 
„Das Bild habe ich in meinem Her -
zen mit nach Hause genom men.“
Manuela zögert einen Moment, be -
vor sie weiter erzählt: „Eine Mutter
aus Julians Therapie gruppe hat das
Foto gesehen. Sie hat ihre acht -
jährige Tochter im Kampf gegen
den Krebs verloren und wünschte
sich sehr, auch so ein Bild zu
besitzen.“ Zum ersten Mal
bekommt Manuelas Stimme einen
kleinen Bruch. „Deshalb weiß ich,
dass meine Arbeit Sinn ergibt. Und
Glück schenken macht natürlich
glücklich!“ fügt sie lachend hinzu.
Und weil das so ist, gründete sie im
letzten Jahr noch gleich den LUBA
Dresden e. V., einen Verein, der
seitdem benachteiligten Kindern
unserer Stadt Herzens wünsche
erfüllt. Ich kann mir die Frage nach
dem Zeit manage ment nicht ver -
kneifen. Manuela lacht, zeigt auf
den Kakaofleck und sammelt die
Fillyponys neben mir ein: „Ich
spare mir die Zeit beim Aufräumen,
es gibt Wichtigeres in meinem
Leben.“
Da bin ich mir sicher.

Frauke Angel
Fotos: Manuela Herbrich

www.manutella.de
Telefon: 0173 – 3967382

E Mail: manu.tella@yahoo.de
www.charity-kinderfotografie.de

die dresdnerin Manuela herbrich engagiert sich bei der bundes -
weiten Vereinigung deutscher charity Kinderfotografen (dKcV)
- eine ungewöhnliche Frau in einem ungewöhnlichen Ehrenamt.

dEr  lIEBE  EIn  gEsIcht  gEBEndEr  lIEBE  EIn  gEsIcht  gEBEn
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Die Mitarbeiter des Sonnenstrahls und die Vertrete -
rinnen der Eltern gruppe Dresden und Chemnitz trafen
sich am Freitagmittag zur gemeinsamen Fahrt im
Vereinsbus nach Essen. Dort gegen Abend an ge -
kommen, wurden wir von allen Teil nehmern sehr
herzlich  begrüßt und zum Abendessen im Eltern haus
Essen eingeladen.
Nach der reichhaltigen Stärkung bekamen wir eine
„Privatführung“ durch das Haus und erfuhren einiges
über seine Geschichte. 
Be reits 1983 fand sich eine Gruppe Eltern krebs kran ker
Kinder zu sam men, um regel mäßige Gesprächs  runden
auf der Station anzu bieten. Damit begann die Arbeit

des Ver eins „Eltern initiative zur Unter  stützung
krebskranker Kinder in Essen e. V.“ 1986 mietete der
Verein mit Unter stützung eine Eltern woh nung an,
stellte aber nach einiger Zeit fest, dass diese den Bedarf
an Über nachtungs möglich keiten nicht deckte; somit
sollte ein Haus in der Nähe der Klinik errichtet werden.
Es wurde ein Elternhaus gefunden, welches nur fünf
Geh minuten von der Klinik entfernt ist. Heute verfügt
das Haus über 18 Schlaf räume für Familien, zwei
Gemein schafts küchen,  ein Spiel- und zwei Wohn -
zimmer. Im Untergeschoss gibt es einen Haus wirt -
schaftsraum mit Wasch maschine, Trockner und Bügel -
gelegenheit. Das Büro der Hausleitung befindet sich
direkt neben dem Eingang, dort nimmt man sich der
Sorgen und Pro bleme der Eltern an. 
Wir waren alle begeistert vom Haus, welches liebevoll
von Mit arbeitern und Ehrenamtlichen betreut wird. Im
Essener Eltern haus werden auch sehr viele aus -
ländische Familien aufgenommen, was oft zu Ver stän -
di gungs schwierig keiten führt, wovon wir am nächsten
Tag noch erfuhren.

Die Universitäts-Kinderklinik Es sen behandelt alle vor -
kommen den Krebserkrankungen bei Kindern und ist
für die gesamte Bundes republik sowie den süd- und
ost europäischen Raum führend in der Behandlung des
Retino blastoms (Tumor am hinteren Augapfel). Leider
hatte die Besichtigung der Klinik durch die Eltern -
vereine schon am Nachmittag, d. h. vor unserer
Ankunft, stattgefunden.

Am Samstag machten wir uns nach dem Frühstück auf
den Weg zum „Haus der Technik“, wo unser umfang -
reiches Tagesprogramm mit einem Vortrag über die
Dia gnostik und Therapie des Retino blastoms von Prof.
Dr. med. N. Bornfeld aus der Universitäts-Augenklinik
Essen begann.  Er  erklärte uns „Nicht medizinern“ ver -
ständlich alles über den bös artigen Tumor im Auge, der
von genetisch veränder ten un reifen Netzhautzellen
aus geht und unbe handelt zwangs läufig zum Tod führt.
Wir er fuhren, dass im Jahr ca. 60 Kinder an diesem

seit mehr als 20 Jahren finden die haus leute -
treffen der Kinderkrebsstiftung statt. Jedes
Jahr wird ein anderer Förderverein irgendwo
in deutschland besucht. In diesem Jahr hatte
die Essener Elterninitiative zur unterstützung
krebskranker Kinder e. V. eingeladen. Für den
sonnenstrahl e. V. waren Frau weckbrodt,
Frau rogner und Frau ol brich aus der dresd -
ner Elterngruppe sowie herr hüb ner, Frau
neidhardt und Frau Menzer dabei. Frau
olbrich erzählt... 

hauslEutE-trEFFEn VoM 8. BIs 10. aprIl 2011 In EssEnhauslEutE-trEFFEn VoM 8. BIs 10. aprIl 2011 In EssEn
ELTERNGRUPPE
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Tumor erkran ken und dass es einseitige und beid seitige
Retino blastome gibt. Meist wer den sie vor dem 5.
Lebens jahr diagnostiziert, wobei die Kinder beim
einseitigen durch schnitt lich 23 Monate und beim beid -
seitigen Retinoblastom 12 Monate alt sind. 
Nach einer kleinen Pause erfuhren wir vom Migra tions -
 beauftragten des Lan des verbandes Rheinland, Kliniken
Köln, Dr. Dipl.-Psych. Ali Kemal Gün etwas zur
Bedeutung von Krankheit in anderen Kul turen. Er
erzählte uns, dass es in deutschen Kliniken oder Arzt -
praxen oft zu Ver ständigungs proble men kommt, weil es
an Dolmetschern oder Übersetzern fehlt, was zu
falschen Behand lungen oder Diagnosen führt. Auch
können sich viele deutsche Ärzte nicht in fremde
Kulturen hinein versetzen. Ein ausländischer Pa tient
möchte sich bei der Dia gnostik erst einmal mit dem
Arzt unterhalten, bevor er ihn nach seinen Erkran -
kungen befragt. Wir Deutschen wollen sofort zur Sache
kommen, was aber in vielen ande -
ren Ländern und Kulturen nicht
passend ist. 
Den dritten und letzten Vortrag
über „Geschwister krebskranker
Kinder“ hielt die Leiterin des
„Kinder plane ten“ an der Univer -
sitäts-Kinder klinik Heidel berg,
Frau Dipl.-Soz.-Päd. Margit Bösen-
Schiek. Auch eines ihrer Kinder
erkrankte an Leukämie, und ihr
damals 14jähriger Sohn musste
sich von heute auf morgen selbst -
ständig um viele Sachen kümmern,
denn die volle Auf merksamkeit er -
hielt, wie üblich, das erkrankte
Kind. Oft werden, aus Sorge und
Angst um das schwer erkrankte
Kind, die Geschwister kinder unbe -
ab sichtigt vernach lässigt, was dann
zu unterschiedlichen Ver hal tens -
auffälligkeiten, wie Sich-Zu rück -
ziehen, Leistungsabfall in der Schule usw. führt.

Nach einem kleinen Imbiss star teten am Nachmittag
Work shops zu den Themen „Ausländische Patienten –
Herausforderung im Elternhaus“, „Sozialrechtliche Be -
ra tung von Familien mit einem krebs kranken Kind“
und „Ge schwis ter betreuung“. 
Ich selbst nahm am Workshop über „Ausländische
Patienten – Heraus forderung im El tern haus“ teil. Wie
müssen sich ausländische Patien ten in Deutschland
fühlen, die unsere Sprache nicht ver stehen? Um diese
Probleme und über andere Verstän di gungs schwierig -
keiten ging es in diesem Work shop. Mitarbeite rin nen
er zähl ten von Proble men mit aus ländischen Über  nach -
tungs gästen und wollten gerne einen Rat, wie sie die se
zur Einhaltung ihrer Eltern hausregeln bewegen
können, ohne dabei zu vergessen, dass die Eltern in
Todes angst um ihr er kranktes Kind sind. Meist fehlt es

nur an klaren An weisungen über die gemein schaft liche
Nutzung aller Gegenstände und Räume im Elternhaus.
Ein weiterer Schwer punkt im Work shop waren andere
Kulturen und deren Glaube. Haben Sie schon einmal
den Koran oder die Bibel gelesen? Es kann schon vor -
kommen, dass ein aus ländi scher 14jähriger den
Heilungs prozess verweigert, weil Gott ihn wieder heilen
wird. Wie behandelt man einen solchen Patienten,
wenn man nicht versteht, was sein Glaube ihn gelehrt
hat? In diesem Workshop gab es sehr viele Punkte zum
Nachdenken!

Nachdem wir uns über die drei Work shops aus -
getauscht hatten, ging es zur Stadt rundfahrt mit einem
modernen Doppelstock bus. Dabei konnten wir uns von
dem Wandel Essens von einem Zentrum der Montan -
industrie zur modernen Wirt schafts-, Handels- und
Dienst leistungs metro pole im Herzen des Ruhr gebiets

über zeu gen. Essen hat ca. 580 000
Einwohner (zum Ver gleich: Dres -
den ca. 521 000) und steht damit
an neunter Stelle auf der Liste der
Großstädte Deutschlands. Wir ent -
deckten viele Sehens würdig keiten,
wie das Welt kultur erbe Zeche Zoll -
verein, die Garten stadt Mar ga -
rethenhöhe, das Folk wang-Muse -
um, den Gruga park, die Villa Hügel
und den wunder schönen Baldeney -
see. Wir waren sehr über rascht, wie
grün eine eh emalige Industriestadt
sein kann.
Im Anschluss an die Stadtrund -
fahrt wurden wir vom Essener
Eltern haus zu einem gemüt lichen
Abendessen in der Rüttenscheider
Haus braue rei eingeladen, und es
blieb sehr viel Zeit, sich mit ande -
ren auszutauschen.

Am Sonntag und letzten Tag unse res Treffens kamen
wir wieder im „Haus der Technik“ zusammen. Dort
erzählte uns Peter Hennig, Vor stands vorsitzender der
„Eltern initiative zur Unterstützung krebs kranker
Kinder in Essen e. V.“ alles Wissenswerte über den
Verein. Bevor abgestimmt wurde, wo das nächste
Hausleutetreffen statt finden soll, erhielten wir einen
Einblick über den Datenschutz im Ver ein und den
Umgang mit sensiblen Daten.
Nach Abstimmung aller Teil nehmer beim Hausleute -
treffen 2011 in Essen wurde Dresden als nächster Ort
bekannt gegeben. Vom 27. bis 29. April 2012 dürfen
sich alle auf ein Treffen in unserer Villa Sonnenstrahl
freuen.
Wir verabschiedeten uns gegen Mittag von allen Teil -
nehmern und fuhren mit interessanten Ein drücken und
Neuigkeiten wieder Richtung Heimat Dresden.

Silke Olbrich

ELTERNGRUPPE
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VIlla  sonnEnstrahl

Inspiriert vom Vereinsjubiläum im vergangenen Jahr
trafen sich Mitte Mai die Mitglieder des aktuellen
Vereinsvorstands mit ehemaligen Vorstands mit -
gliedern und den Personen, die an der Gründung des
Vereins beteiligt waren. Bei leckerem Essen schwelgten
Gastgeber und Gäste in alten Erinnerungen. Dafür
hatte Frau Dr. Siegert extra eine große Kiste alter Dias
aus dem Keller hervorgeholt … Am Ende waren sich
alle einig: Es war ein sehr netter Abend!

DM

zurücK zu dEn anFängEn…zurücK zu dEn anFängEn…

„gräFIn  cosEl“  lädt  EIn  zur  schIFFFahrt„gräFIn  cosEl“  lädt  EIn  zur  schIFFFahrt
Begegnung mit polnischem Elternverein für krebskranke Kinder

Wir laden Euch herzlich zu einer spannenden Begegnung an Bord der Sächsischen

Dampfschiffahrt ein: Am Freitag, dem 17. Juni 2011 besuchen einige Eltern und Kinder eines

polnischen Vereins für krebskranke Kinder den Sonnenstrahl e. V. Mithilfe von Dolmetschern

können wir die gemeinsame Schifffahrt zum Austausch und

Schwatzen nutzen. Im Anschluss daran wollen wir

gemeinsam in der Villa Sonnenstrahl grillen. Alle Familien,

denen die Fahrt auf der Elbe zu früh losgeht, können

natürlich auch gern erst zum Grillen vorbeikommen.

Wir freuen uns auf Euer Kommen!

Unter diesem Motto steht die Blutspendeaktion zugunsten des sonnenstrahl e. V.
Dresden des Haema Blutspendezentrums Dresden-World Trade Center in Zusammenarbeit mit
dem Verein für Knochenmarkspenden Sachsen e. V. am 17. Juni 2011 in der Elternvilla
sonnenstrahl (Goetheallee 13).
Für jeden, der zwischen 14:00 und 19:00 Uhr zum ersten Mal Blut spendet, erhalten wir vom
Haema Blutspende dienst eine Geldzuwendung in Höhe von 15,00 Euro. Außerdem können alle
Spender ihre Aufwandsentschädigung von 20,- Euro direkt an uns spenden. 
Für die Kinderbetreuung während der Spende ist gesorgt. Ein Familiennachmittag sorgt mit
Spiel, Spaß und kleinen Naschereien bei Groß und Klein für Abwechslung. Weitere
Informationen zum Haema Blutspendedienst und dem Verein für Knochenmarkspende Sachsen
e.V. gibt es im Internet: www.haema.de bzw. www.vks-sachsen.de.
WICHTIG: Blut spenden können alle gesunden, volljährigen Personen, die mehr als 50 Kilo -

gramm wiegen und einen gültigen Personalausweis bei sich tragen.

Marion Reiprich

EInMal  Blut  spEndEn - drEIMal  gutEs  tun!EInMal  Blut  spEndEn - drEIMal  gutEs  tun!



Zum 12. Mal lädt uns Herr Peschel in sein Kleines Vorwerk zur Familienfahrt ein. Für

das letzte Juni-Wochenende haben wir eine extra Portion Sonnenschein bestellt,

damit niemand, der im Zelt oder auf dem Heuboden übernachten möchte,

frieren muss. Nach einem rustikalen Grillbüffet tritt zum Auftakt des

Wochenendes die Freiberger Märchenbühne auf, bevor uns lutz Bürger

mit Musik in die Nacht am Lagerfeuer entlässt. 

Für Samstag ist wieder ein tolles Programm geplant. Neben Altbewährtem, wie Klettern,

töpfern, Basteln, angeln, Quadfahren, reiten oder Bogenschießen kann man

diesmal auch naturholzmusik machen oder dem Kettensägen-schnitzer Markus

Baumgart zuschauen. Am Nachmittag gibt es die aufführung „reggaehase Booo“ der

Dresdner Künstler Gabriel Jaginiak und Kerstin Katrin Birn, und anschließend berichtet

götz wiegand mit einem Video- und dia-Vortrag von seinen spannenden Reisen. 

Auch am Sonntag stehen wieder Spiel und Spaß im Vordergrund. Außerdem kann an der

Kletterwand gekraxelt oder das Bienenhaus besucht werden.

Wir freuen uns schon riesig auf das gemeinsame Wochenende!

In der nächsten Sonnenstrahl-Ausgabe berichten wir dann, ob es das Wetter gut mit uns

gemeint hat, und es wird viele schöne Fotos zu bestaunen geben. 
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EInladungEn

Liebe Familien,

zu unserem diesjährigen sommerfest in und um die Elternvilla sonnenstrahl

laden wir alle Kinder, Jugendlichen und Eltern ganz herzlich 

am 27. august 2011 ab 15 uhr ein!

Neben einem bunten Programm mit vielen kleinen und großen Höhepunkten,  lustigen

Spielen und schwierigen Aufgaben gibt es Gelegenheit zum Austausch, Wiedersehen und

für neue Kontakte…

wir freuen uns über mitgebrachte Kuchen!

Anmeldungen bitte bis 22. August 2011 an die Geschäftsstelle (0351 - 459 61 61)

KoMMt  zuM  soMMErFEst  In  dIE  VIlla  sonnEnstrahl!KoMMt  zuM  soMMErFEst  In  dIE  VIlla  sonnEnstrahl!
ELTERNGRUPPE/JUGENDGRUPPE

FAMILIENFAHRT
zu  FrIschEr  luFt  und  sonnEnschEIn - zu  FrIschEr  luFt  und  sonnEnschEIn - 

das KlEInE VorwErK lädt Euch EIn!das KlEInE VorwErK lädt Euch EIn!
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MIttEndrIn

Nach einer schönen Fahrt durch
die Wintersonne und die immer
weißer werdende Landschaft
kamen wir zwischen märchenhaft
vereisten, glitzernden Bäumen bei
unserer im Wald versteckten
Jugendherberge an.
Nach einer herzlichen Begrüßung
durch die Herbergsmutter, die uns
geduldig alle Fragen beantwortete,
stärk ten wir uns mit leckeren
Makkaroni und Tomaten soße,
bevor wir endlich unsere Zimmer
bezogen. Spätes tens jetzt
war die Vor freude und Neu -
gier auf unsere gemein same
Woche nicht mehr zu
bremsen: …und dann? Was
machen wir danach? Wie
heißt du noch mal? Wann
gehen wir Skifahren, kann
ich meinen Schlitten aus -
probieren?
All die Fragen hatten beim
bunten Kennenlern-Spiele-
Auftakt-Nach mittag ihren
Platz. Mithilfe lebens großer
Abbildungen unserer Kör -
per umrisse, dazu gemaltem
Lieb lings essen und Hobbies lern -
ten wir uns kennen, merkten uns
nun doch mittels lustiger Spiele

unsere Namen, machten uns erste
Ge danken zum Camp-Motto und
tankten Energie beim Switch-
Poing-Pow-Spiel.
Die brauchten wir auch, denn
danach fuhren wir zur Skiausleihe,
und jeder suchte sich die passende
Ausrüstung aus. Und das dauerte …
Am Abend ließen wir den Tag mit
unserem Stein-Kerze-Ritual und
dem Lied: „Der Mond ist auf -
gegangen“ ausklingen. In dieser
Runde können alle, die möchten,

erzählen, was schwer oder nicht
schön am Tag war (Stein). Wenn
die Kerze umher gereicht wird,

erzählen wir uns die Highlights, die
schön waren. Danach hieß es „Ab in
die Betten!“ Selbst verständ lich mit

Gute-Nacht-Geschichte
(Ronja Räuber tochter oder
Die drei ???) und Gute-
Nacht-Lied.
Am nächsten Morgen
starteten wir direkt nach
einem feinen Früh stück
und unserer Was-macht-
uns-stark-Runde an den
Skihang zum Skikurs. Dort
warteten zwei gedul dige
Skilehrer, die uns mit
vielen motivierenden Wor -
ten und witzi gen Spielen
ein Gefühl für die Bretter
an unseren Füßen gaben.

Und schon recht bald düsten wir,
mehr oder weniger wackelig, im
Schnee pflug ein Stückchen von

geschwister  aktuell erkrankter Kinder im aktivcamp
„was  Macht  uns  starK?“ „was  Macht  uns  starK?“ 

WINTERCAMP

unter diesem Motto startete unsere sonnenstrahlgruppe am
21. Febru ar 2011 bei klirrender Kälte, die sogar das tor zur
sonnenstrahl-Villa einfrieren ließ, ins winter camp. nach einem
wärmen den tee in der geschäftsstelle hieß es sehr bald: ab in
die autos! und los ging ’s gen Erzgebirge in den kleinen ort Jöh -
stadt ganz in der nähe des wintersportgebiets von ober wiesen -
thal.
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dem großen Ski hang hinunter.
Maria, Emil und Hilde konnten
schon so gut fahren, dass sie den
ganzen Skihang in An spruch
nahmen. 
Nach dem Mittag essen
konnte sich jeder ent -
scheiden, ob er lieber
rodeln oder noch mal ski -
fahren wollte. Und nach
einem langen, fröh lichen
Tag im Schnee freu ten wir
uns dann auf die warme,
ge mütliche Ju gend  herber -
ge und ihre Hut  zen stube.
In der konn te man herrlich
die mit gebrachten Spiele
spielen oder man nutzte
den kleinen Tischtennis -
raum zum „Knödeln“.
Abgerundet wurde unser
Tag von einem kleinen Gruppen -
highlight. In Er innerung an unser
morgend liches Nachdenken über
Situa tio nen, in denen wir stark
sind, probten wir als Gruppe, wie
stark wir gemein sam werden
können. Sinnbildlich bauten wir
eine Brü cke, nur aus Brettern, die
wir selber hielten. Wir waren
zusammen so stark, dass alle über
die Brü cke klettern konnten, ohne
dass sie zusammenbrach! Einfach
toll.
Am nächsten Tag flüchteten wir vor
der Kälte - 15 Grad minus! - in das
wonnig-warme Erlebnisbad „Aqua
Marien“ nach Marienberg. Dass auf

diese Idee auch einige andere
Ferien kinder gekommen waren,
merkten wir schon an der langen
Schlange am Eingang.
Drinnen verlief es sich zum Glück

ein bisschen, und wir tobten aus -
giebig im Wellenbad, auf der tollen
Seifenrutsche, im dampfenden
Sole-Becken draußen oder im wohl
schnellsten Wasserstrudel der
Welt.
Am nächsten Tag ging ’s natürlich
wieder in den Schnee. Mit der alten
Dampfeisenbahn fuhren wir in
etwa einer Stunde nach Ober -
wiesen thal und genossen die Aus -
sicht auf die wunderbare Schnee -
land schaft im Sonnen schein. In
Ober wiesenthal ange kommen
muss     ten wir leider fest stellen, dass
die Schlittschuhbahn geschlossen
hatte. Die traurigen Gesichter
wichen aber bald den staunenden,
als wir in der Gondel auf den
Fichtelberg fuhren und die winzig -
kleinen Skifahrer unter uns beob -
achteten. Oben angekommen,
dreh ten wir eine kleine Runde
durch den Schnee, rodelten auf
unseren Hintern über den son ni gen
Hang und aßen als krönenden Ab -
schluss und mit herr licher Aussicht
ins Erzgebirge ein Eis. Die Rück -
fahrt mit der Bimmel bahn verkürz -
ten wir uns durch Non-Stop-Witze-
Erzählen. Was für ein Spaß!
Leider war dieser Tag nun auch
schon unser letzter vor der Heim -
fahrt. Um unserer gemein samen
Zeit einen schönen Ab schluss zu
geben, feier ten wir an diesem
Abend eine tolle Party. Neben

einem reich haltigen Knab ber-
Süßig keiten-Buffett spiel ten wir
viele lustige Spiele. Wir tanzten
Limbo, mach ten das Zeitungs- und
Stop-tanz-Spiel, rockten mit un se -

ren Luftgitarren durch den
Raum und kugel ten uns vor
Lachen beim Hey-Babe!-
Spiel. Nach der obli ga to -
rischen Abend runde und
dem Geschichte lesen fielen
wir ganz schön k. o. in die
Betten.
Am nächsten Morgen hieß
es dann Abschied nehmen.
In Ruhe packten wir unsere
Sachen, spielten die letzte
Runde Tischtennis und san -
gen unser Abschiedslied:
„Hejo, spann den Bus nun
an, denn wir fahren in den

Sonnenstrahl! Wir sehn uns alle
wieder, wir sehn uns alle wieder!“
als Kanon. Nach ei nem Ab schieds -
foto vor der Jugend herberge ließen
wir den weißen Mär  chenwald
hinter uns und düsten nach Anna -
berg. Dort wartete das allerletzte
Highlight unserer Fahrt auf uns.
Auf den Wunsch von fast allen aßen
wir gemeinsam Döner. Hm, war
das lecker!
Und als wir schließlich wieder im
Sonnenstrahl landeten, hatten wir
Erinnerungen von einer wirklich
schönen, aufregenden Fahrt im
Gepäck. 

CN

MIttEndrIn 



Die Referentinnen des Projekts, Maike Ehrlich und
Dorothee Schmid, begrüßten zunächst die Teilnehmer
und gaben dann erst einmal eine theoretische
Einweisung in die Arbeit eines Mentors. Diese war für
die meisten sehr anstrengend, weil es bereits spät am
Abend war und das schöne Wetter draußen einfach
dazu einlud, hinaus zu gehen. Dies bemerkten die
beiden Referentinnen, verordneten eine Pause und
machten den Vorschlag, künftig bei solch tollem Wetter
im Freien zu lernen. 
Im Keller hatten fleißige Helfer ein reichhaltiges Büffet
mit vielen leckeren Speisen aufgebaut. Hier konnten
wir uns stärken und die anderen Teilnehmer näher
kennen lernen, wobei einige ganz das Essen vergaßen.
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MIttEndrIn

Als Mentoren können ehemalige
Patienten tätig werden, die min -
destens 18 Jahre alt sind und deren
Therapie länger als zwei Jahre
zurückliegt. Zunächst müssen sie in
Heidelberg ein Wochenend-Semi -
nar zur Ausbildung absolvieren,
um  die Regeln kennenzulernen
und Sicherheit in der Kommu -
nikation zu erwerben. An -
schließend melden sie sich beim
regionalen Elternverein oder der
nächsten Klinik und stellen sich
kurz vor. Wenn es dann jugend -
liche Patienten gibt, die Interesse
an einem Austausch mit ehe -

maligen Patienten haben, werden
Kontakte übers Handy oder per
Mail vermittelt und Klinikbesuche
vereinbart.
Für einen guten Erfahrungs aus -
tausch der Mento ren unter einan -
der und die Weiter ent wick lung des
Projekts wird die regel mäßige Teil -
nahme an Men toren-Semi na ren
empfohlen.
Da für unsere Mentoren der Weg
nach Heidel berg sehr weit ist,
haben wir in Absprache und finan -
ziert durch die Kinderkrebsstiftung
zwei Referen tinnen des Projekts
nach Dresden geholt. So fand An -

fang April bereits zum zweiten Mal
ein Mentoren-Seminar in Dresden
statt. Eingeladen waren sowohl
unsere wie auch Mentoren von
anderen ostdeutschen Eltern ver -
einen. 
Nach erfolgreichem Ab schluss des
Seminars haben wir nun zehn
aktive Mentoren, die wir mit
jugendlichen Patienten in Kontakt
bringen können. Sie sind für
Fragen zum Projekt und/oder zur
Kontakt aufnahme per E-mail er -
reichbar: mentoren projekt@son -
nen  strahl-ev.org

UG

die deutsche Kinderkrebsstiftung hat das Mentorenprojekt
gegründet, um speziell krebskranken Jugendlichen einen aus -
tausch mit ehemaligen patienten zu ermöglichen. Krebskranke
Jugend  liche müssen während der therapie viele Ein schrän -
kungen  akzeptieren, sind umgeben von ärzten, pflege personal
und therapeuten, die alles tun, damit sie wieder gesund werden,
die sich jedoch nur begrenzt in die Jugendlichen hineinversetzen
können. In einer phase, die für gesunde Jugendliche die
abnabelung von den Eltern und das Verhandeln von Freiheiten
bedeutet, werden krebskranke Jugendliche intensiv von den
besorgten Eltern gepflegt.
Klinikbesuche durch die Mentoren sollen den Jugendlichen
hoffnung geben, indem die Mentoren das lebendige Beispiel da -
für sind, den Krebs besiegen zu können. hinzu kommen das
Verständnis aus der eigenen Erfahrung heraus und der aus -
tausch über die Krankenhauserlebnisse und die Krankheit.

ErlEBnIsBErIcht zuM MEntorEn-sEMInarErlEBnIsBErIcht zuM MEntorEn-sEMInar

„patIEntEn  hElFEn  patIEntEn“„patIEntEn  hElFEn  patIEntEn“
Mentorenprojekt der deutschen Kinderkrebsstiftung im sonnenstrahl e. V.

JUGENDGRUPPE

Einige teilnehmer hatten einen weiten weg auf sich genommen, um beim diesjährigen
Mentorenseminar in der Villa sonnenstrahl dabei sein zu können. Bereits beim Eintrudeln der
angehenden Mentoren wurden neue Bekanntschaften gemacht.



Am 26. Februar 2011 trafen wir uns
im Keller der Villa Sonnenstrahl,
um gemeinsam Improvisations -
theater zu spielen. Julia
und Annemarie hatten
aus ihrem reichen Er -
fahrungsschatz einige
Übungen und Spiele vor -
bereitet, mit denen wir
uns auflockern und ins
Spielen kommen konn -
ten. 
Am Anfang waren wir alle
noch etwas scheu und
trauten uns nicht ganz so
laut und ausdrucksstark
zu spielen. Aber dann
saßen sich bei „Lachen

und Weinen“ Annemarie und Julia
gegenüber und steigerten sich
prächtig in ihre Emotionen hinein:

Annemarie zerfloss in Tränen,
während Julia vor Lachen fast vom
Stuhl kippte. Damit war das Eis

dann auch für die anderen
gebrochen. Wir spielten,
spielten, spielten und ließen
an diesem Nachmittag kein
wichtiges Thema aus:
Verkäufer, Blind date, Poli -
zei verhör, Walzer tanzen,
Gärtnern… bis wir nicht
mehr konnten.
Beim anschließenden ge -
mein samen Käsespätzle-
Essen ließen wir das Jugend -
gruppentreffen fröhlich
ausklingen…

UG

Gut gestärkt galt es nun, die zweite Theorieeinheit
durchzustehen. Als dies geschafft war, ließen wir den
Abend noch bei einigen lustigen Spielen ausklingen.
Am zweiten Tag standen vor allem Spiele im
Vordergrund. Zunächst tauschten wir uns darüber aus,
wer schon Erfahrungen als Mentor hat. In Rollen -
spielen konnten wir in die unterschiedlichsten
Situationen springen und lernen, wie man sich am
besten verhält, wenn man jemanden vor sich hat, der
mitten in der Therapie ist. Es war für einige gar nicht so
einfach, sich in so einer ungewohnten Situation oder
auch in der Position des Pädagogen oder der Eltern zu
erleben. Oft wurde auch sehr lustig improvisiert. Vor
allem aber wurde eine der wichtigsten Fähigkeiten
eines Mentors geschult: das Zuhören. Wir lernten, was
einen guten Zuhörer ausmacht, bevor wir uns dann
gegenseitig in kleinen Gruppen testen konnten. Bei
einem kleinen Experiment, bei dem es darum ging, eine
Geschichte weiterzugeben, war es interessant zu sehen,
wie kurz eine Geschichte werden kann. 

Am Nachmittag war Zeit, das schöne Wetter zu
genießen. Einige von uns gingen ein Eis essen oder ein -
fach nur ans Elbufer, um ein bisschen zu entspannen.
Danach stand noch ein bisschen Training an, bevor es
ans Grillen ging.
Es war für reichlich und vielseitige Kost gesorgt, vom
Salat bis zum Steak war alles dabei. Haupt -
gesprächsthema beim Essen waren unsere neuen
Erfahrungen und was uns am heutigen Tag gefallen
hatte. Auch dieser Abend wurde mit Spielen beendet,
die für ein paar von uns neu waren und die wir erst
einmal verstehen mussten. 
Am nächsten Morgen kamen wir noch einmal zum
Erfahrungsaustausch zusammen. Hier konnten wir
mitteilen, was wir gut und weniger gut fanden. 
Nach dem letzten gemeinsamen Essen fiel einigen von
uns der Abschied ziemlich schwer. Das einzig Schöne
daran war ein klein wenig Hoffnung, alle bald wieder -
zusehen.

Tobias Winkler
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5, 4, 3, 2, 1 - und actIon!5, 4, 3, 2, 1 - und actIon!

dIE JugEndgruppE Macht IMproVIsatIonsthEatErdIE JugEndgruppE Macht IMproVIsatIonsthEatEr
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Doch auch wenn wir nun
theoretisch wussten, wie wir gut
vorwärts paddeln konnten, so sah
die Praxis doch etwas anders aus.

Wir fuhren im Slalom durchs
Wasser und immer wieder stran de -
ten Boote in der Ufer böschung.
Weil wir ja auch vorwä rts kommen
wollten, besetzten wir die Boote
noch einmal um, so dass wir
jeweils von einem erfahrenen
Paddler unter stützt wurden, und
schon ging es gut voran.
Wir hatten großes Glück und
begegneten nur selten den großen
Ausflugskähnen. Auch von Mücken
blieben wir verschont. Dafür
hatten wir viel Spaß, konnten uns
an der schönen Natur des Spree -
waldes erfreuen und einfach mal
vom Alltag abschalten.
Als uns unsere Kräfte so langsam
verließen, gingen wir an Land und
machten zur Stärkung ein gemüt -
liches Picknick.

JUGENDGRUPPE
auch  paddEln  wIll  gElErnt  sEIn!auch  paddEln  wIll  gElErnt  sEIn!

Jugendgruppe mit Elch adventure tours im spreewald unterwegs
auf Einladung von Elch
adventure tours gmbh
haben wir am 22. Mai einen
Jugendgruppen-ausflug in
den spreewald gemacht. Bei
strahlendem sonnenschein
bestie gen wir die paddel -
boote, nachdem wir eine
kurze Einweisung erhalten
hatten. 



Wir haben uns am 27. März um 13:45 Uhr im Kochloft
getroffen, um einen erlebnisreichen Nachmittag mit
Kochen und Genießen zu verbringen. 
Nach einer kurzen Begrüßung bekam jedes Kind eine
bunte Schürze. Zuerst haben alle Kinder den Eier -
kuchenteig für die Vorspeise zusammengerührt und
dabei wurde uns auch gleich erklärt, wie man richtig
abschmeckt. Danach haben wir „Stinkerfüße“ gemacht.
Dazu haben wir Toast, Jungen Gouda, Tomaten und
Quark genommen. Den Toast und den Gouda haben wir
mit einem lustigen Ausstecher ausgestochen, der wie
ein Fuß aussah. Zuerst haben wir die Tomaten ge -
nommen und ihre Schale in ganz kleine Teile
geschnitten. Der Quark wurde mit Gewürzen angerührt
und auf den Toast geschmiert und dann der Käse
daraufgelegt Die Tomaten waren der „Nagellack“, und
fertig waren die „Füße“. 

Außerdem haben wir Leuchttürme gebacken. Dazu
nahmen wir Tomaten, Mozzarella und Zitronen
(Limetten). Die Tomaten und der Mozzarella wurden in
Scheiben geschnitten und zu einem Turm gestapelt, die

Zitrone kam zu Schluss in kleinen Stücken obendrauf.
Unsere Zwischenmahlzeit haben wir zum Überbacken
in den Ofen geschoben. Dann mussten wir eine Weile
warten. In der Zwischenzeit haben wir den Hauptgang
gemacht. Mit einem Spaghettischneider haben wir
Zucchini und Kartoffeln geschnitten. Ganz lange Fäden
kamen  aus der Maschine heraus. Die haben wir in eine
große Schüssel getan und erst einmal beiseite gestellt.
Zur Hauptspeise gehörten auch Schnitzel. Die haben
wir paniert. Die Nudeln wurden  ganz kurz gekocht und
die Schnitzel in der Pfanne gebraten.
Nach dem Kochen haben alle zusammen den Tisch
gedeckt, und wir durften es uns  schmecken lassen. Die
Vorspeise hatten wir schon zwischendurch gefuttert,
darum gab es jetzt die Nudeln, Leuchttürme und die
Schnitzel. Als Nachtisch gab es die Eierkuchen mit
Zitroneneis. 

Zum Schluss haben alle Kinder eine Urkunde
bekommen, und wir durften alle an einer großen Wand
unseren Namen hinschreiben.

Felicitas W. (9 Jahre)
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Vielen herzlichen Dank an Herrn Richter und die
fleißigen, tat kräftigen und netten Helfer von Elch

Adventure Tours GmbH für diesen tollen Sonntag!
UG

MIttEndrIn

JUGENDGRUPPE

„ErlEBnIssIMo“ - KochKurs Für sonnEnstrahl-KIndEr „ErlEBnIssIMo“ - KochKurs Für sonnEnstrahl-KIndEr 
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Vorab gab es noch eine himmel -
blaue Decke für jeden, da wir nun
in eine Reise starteten, die uns erst
am nächsten Tag gegen Nach -
mittag im Quartier auf Korsika
ankommen ließ. Ganz schön aben -
teuerlich. Aber immerhin durch -
fuhren wir ja auch drei Länder:
Deutsch land, Österreich und Ita -
lien. Auf der langen Tour von Dres -
den bis zur Fähre nach Livorno
begleiteten uns zwei hervorragende
Fernfahrer von Sanitär-Heinze.
Die lange Autofahrt nutzen wir
schon zum intensiven Kennen -
lernen. In unseren vielen kleinen
Pausen prägten wir uns mittels
lustiger Spiele unsere Namen ein
und fanden heraus, was die ande -
ren gern für Musik hören, welche
Hobbys vertreten sind, wie alt wir
alle zusammen wären, wer wie oft
schon mal mit dem Sonnenstrahl
unterwegs war... Natürlich kannten
sich auch schon ein paar und die
Wiedersehensfreude war groß.
Unsere erste große Pause machten
wir in Innsbruck und kehrten bei
McDonalds ein. Nach unserem

mehr oder weniger gesunden
Abend  essen unter den Augen stau -
nen der McDonalds-Mitarbeiter,
die selten eine so große Bestellung
erlebten, gingen wir noch eine
kleine Runde am Inn spazieren und
sahen die Berge im abendlichen
Sonnen schein. Danach starteten
wir in die zweite Hälfte unserer
langen Reise. Auf der wurde viel
geschlafen. Nach etlichen Stunden
Fahrt er reichten wir um 4:30 Uhr
nachts den Hafen von Livorno.
Dort ver ab  schiedeten wir unsere
Fahrer und rollten pünktlich 8:00
Uhr morgens auf die große Fähre.
Nach dem Frühstück ging das
Abenteuer richtig los. Je weiter wir
aus dem Hafen herausfuhren,
desto höher und stärker wurden
Wind und Wellen. Regen hing
waagerecht in der Luft. Kaum einer
von uns hat je eine Fährüberfahrt
mit so viel See gang erlebt.
Recht k. o. verließen wir nach
langen vier Stunden die Fähre. Den
kurzen Spaziergang in Bastia zur
Wiederherstellung des Gleich -
gewichts sinns hatte jeder nötig.

Dann nur noch ein kurzer Ein  kauf
und eineinhalb Stunden Autofahrt
durch einige Sturzfluten vom
Himmel. Endlich, nach 30 Stun -
den, landeten wir in Ghisonaccia,
einer hübschen Ferienanlage direkt
am bewegten Mittelmeer. Nach
Bezug der drei süßen Ferien -
appartements sagten wir der stür -
mischen See noch einmal guten
Tag, sammelten die ersten Mu -
scheln, kochten Spaghetti und
fielen nach unserem Abend ab -
schluss endlich in richtige Betten.
Was für ein herrliches Gefühl!
Ostersonntag begannen wir mit
einem späten und aus giebigen
Oster frühstück mit Oster eiern, Ba -
guette, Oster brot und anderen
Leckere ien. Da es immer noch reg -
ne te, versteckte der Oster hase
Kleinig keiten in den Ferienappar -
te  ments. Nachdem alle Nes ter ge -
funden waren, galt es einige lustige
und zum Teil knifflige Team work-
Aufgaben zu lösen, be vor wir uns

dank der großzügigen spende von l’Evasion tours hieß es am
22. april 2011 für zehn Jugendliche, die ihren Bruder oder ihre
schwester durch Krebs verloren haben: ab auf die Mittel meer -
insel Korsika! natürlich nicht allein, sondern in Beglei tung von
drei ausgebildeten Betreuern und einer ehrenamt lichen
helferin.
Im Vorfeld waren die wichtigsten Fragen am Elterninfo-abend
geklärt worden und die Vorfreude schon beträchtlich gestiegen.
am Freitag starteten wir in aller Frühe mit zwei Kleinbussen von
der sonnenstrahl-Villa gen süden.

„wIr haBEn zEIt zuM...“„wIr haBEn zEIt zuM...“
zu ostern 2011: geschwisterfreizeit auf Korsika
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zusammensetzten und die nächsten
Tage besprachen. Ein Schwerpunkt
unserer gemein samen Fahrt sollte
natürlich das Schwatzen und Aus -
tauschen über unsere gemein same
Geschichte sein. Jeder der Jugend -
lichen hat Ähnliches mit dem Tod
des Ge schwisters erlebt und unter
dem Motto „Wir haben Zeit zum...“
soll te es Raum und Möglichkeit
zum Erfah rungs aus tausch geben. 
Der zweite Schwerpunkt war natür -
lich, die wunderschöne Insel ken -
nen zu lernen! Gemeinsam wähl ten
wir einige Tour ziele, die uns am
meisten inter essierten. Auf unser
Gemein  schafts terras se hat -
ten wir ei ne große Karte
Kor sikas hängen und für
die verbleibenden fünf Tage
eine Menge spannen der
Ziele. Und während wir
plan ten, welch ein Glück,
lan de ten die ersten
Sonnen  stra hlen auf unse -
rem Tisch.
Unter großem Jubel ver -
brachten wir nun den Rest
des Ostertages am Strand,
die ersten Mutigen spran -
gen in die doch noch sehr
kalten Wellen, wir spielten
Kupp und Mensch-Ärgere-Dich-
Nicht, sam mel ten Muscheln und
Steine, wag ten erste Kennen lern-
Ver suche mit französischen
Jugend lichen beim Fuß ballspielen
und schwat zen, redeten, disku tier -
ten über uns und die Welt. Am
Abend ließen wir den Tag mit
unserem Stein-Kerze-Ritual und
dem Lied: „Der Mond ist auf -
gegangen“ ausklingen. In dieser
Runde können alle, die möchten,
er zählen, was schwer oder nicht
schön am Tag war (Stein). Wenn
die Kerze herumgereicht wird,
erzählen wir uns die Highlights, die
schön waren. 
Der Ostermontag startete wieder
mit Regen. Wir ließen uns aber
nicht die Laune verderben und fuh -
ren begleitet von der Musik der
BravoHits-CD  und einigen Tänzen
im Sitzen mit unseren zwei Bussen
los. Diese hatten inzwischen
Namen bekommen: La Corse und
Sonnengelb. Unser Ziel war der

schwarze Strand von Nonza in der
romantischen Region Cap Corse im
Norden der Insel. Nach zwei -
einhalb Stunden Fahrt durch eine
atemberaubende Gebirgs- und
Küstenlandschaft, unzählige kleine
Straßen und enge Kurven landeten
wir im kleinen, verschlafenen Dörf -
chen Nonza. Dort stiegen wir eine
wildromantische Treppe hinunter
zum schwarzen Strand, der aus
runden schwarzen Steinen bestand,
die zum Sammeln ein luden.
Schwer bepackt spazierten wir ein
wenig durch das Dorf und begaben
uns alsbald wieder in die zwei Bus -

se. Von Nonza drehten wir eine
kleine Runde zum Zipfel von Korsi -
ka, tankten unzäh lige interessante
Eindrücke und bum melten an der
Ost küste wieder gen Ghi son naccia. 
Der nächste Tag kündigte sich mit
wechselhaftem Wetter an, ließ aber
doch auf einige Sonnenstunden
hoffen. Deswegen packten wir dies -
mal Badesachen ein und fuhren in
den Süden der fran zösischen Insel.

Unser erstes Ziel war die Stadt
Boni  facio. Je näher wir ihr kamen,
des to mehr stellte sich die Frage,
wo man dort eventuell shoppen
kön ne? Auf geregtes Getu schel in
den Bussen: „Was möchte ich wem
mitbringen? Woher bekomme ich
Postkarten? Ob es wohl hübsche
Kleider gibt?...“ Angekommen in
der wunder schönen Festungs stadt
machten wir uns auf die Spu ren der
Ge schichte von Boni facio, liefen
durch die kleinen Gäss chen, aßen
her vor ragendes Eis, schau ten in
einige Kirchen und staun ten über
den Aus blick von der Festungs -

mau er auf die Küste und
ihre zer klüfteten Felsen.
Zusehends kam die Sonne
heraus. Und nach einer
langen erfolg reichen Shop -
 ping  tour pick nick ten wir in
einer nicht weit ent fernten
Bucht. Dort konn ten wir
Sur fer bestau nen  und
trau ten uns mit den Füßen
ins Wasser – es war doch
noch ein wenig frisch nach
dem kühlen Re gen.
Der Mittwoch begann mit
schönem Wetter, und zum
ersten Mal wur den wir von

Sonnenstrahlen aus dem Bett ge -
kitzelt. Grund genug, unser Früh -
stück nicht in der Fe rien  siedlung
einzunehmen, son dern uns direkt
auf die Suche nach einer nicht weit
entfernten Bade bucht zu machen.
Die fanden wir dann auch in der
Nähe von Solen zara am Plage de
Carvella. Voll bepackt spazierten
wir an den Strand und frühstückten
mit Sonne und Ausblick auf das
azurblaue Wasser. Diesmal waren
auch die Wellen nicht so hoch und
die Sonne schien so fleißig, dass die
Über windung ins Wasser zu
springen nicht mehr allzu schwer
fiel. Nach ausgiebigem Baden woll -
ten wir endlich auch einmal den
Pool in der Feriensiedlung aus -
probieren. Und so packten wir nach
einem schönen Vormittag unsere
Sachen, aßen in einer ver schla -
fenen Strand-Bar Eis und fuhren
zurück, um dort den zweiten Teil
unseres Badetags einzuläuten. Ab -
geschlossen wurde der Tag mit
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einem rauschenden Bergfest,
waren wir doch schon genau in der
Mitte unser schönen Freizeit auf
Korsika. In Vor berei tung dieses
Abends stylten wir uns mächtig
auf, stellten ein herr liches Büfett
mit Chips und Kinder sekt bereit
und tanzten, was das Zeug hielt:
Limbo, Stopptanz usw. standen auf
dem Pro gramm. Besonderes High -
light war zum Abschluss das „Hey-
Babe!-Spiel“. Dieses augen zwin -
kern de Flirtspiel ließ kein Auge
trocken.
Der Donnerstag startete mit logisti -
schen Schwierigkeiten. Seit einem
Tag leuchtete in immer kür zer
werden den Abständen eine Warn -
leuchte für Motorstörung im
gemieteten Bus auf. Nachdem die
Renault werkstatt uns empfohlen
hatte, die Vertragswerkstatt aufzu -
suchen und nur noch ganz langsam
zu fahren, beschlossen wir, dass
sich zwei Betreuer auf den langen
Weg nach Porto Vecchio machen
soll ten. Und so fuhren wir ganz
lang sam ins Solenzaratal, parkten
den „gesunden“ Bus und verab -
redeten uns am Nachmittag zum
Eisessen. Der kaputte Bus zuckelte
weiter, und wir erkundeten das
wild romantische Flusstal, um eine
geeignete Bade stelle zu finden, da
die Sonne schien. Als wir nach ei -
nem Spaziergang zum Fluss an eine
schöne S telle kamen, übe r  raschte
uns ein Regenschauer mit Ge -
witter grollen. Schnell packten wir
zusammen, flüch teten unter den
nächsten Baum und sprinteten
dann zu unserm „La-Corse-Bus“.
Dort vesperten wir im strömenden
Regen zusammen ge kuschelt unter
der Heckklappe des Kleinbusses.
Als die Sonne wieder herauskam,
erkundeten wir die Flussmündung
der Solenzara ins Meer und spa -
zier ten danach in das kleine Dorf.
Dort hatten wir noch einmal Ge -
legenheit zum Bum meln und Shop -
pen. Am Ende kannten wir wirk lich
jeden kleinen Laden der Einkaufs -
straße. Aus klingen ließen wir den
Tag in einem hübschen kleinen
Café. Dort ereilte uns die Nach -
richt, dass der Bus nicht vor Diens -
tag repariert wer den könne und in

der Werkstatt bleiben müsse. Was
nun? Wie kom men wir wieder nach
Hause? Schnell wurde klar, dass
wir nur in zwei Touren nach Ghiso -
naccia zu rückkommen. Die ältesten
von uns blieben noch eine Weile im
Café und warteten auf den Bus, der
in der ersten Tour einen Teil der
Grup pe nach Ghisonaccia fuhr.
Zusammen mit den Warten den
sammelten wir in der zweiten Tour
dann die Betreuerinnen ein, die
sich um den Sonnengelb-Bus ge -
kümmert hatten. Die frohe Bot -
schaft, dass ein Ersatzbus von Wien
aus los geschickt wurde, nah men
wir sehr erleichtert auf. Nach
einem schö nen Spieleabend fielen
wir nun schon etwas wehmütig in
die Betten. Denn am nächsten Tag

hieß es Abschied nehmen.
Der Freitag begann wie der An -
reise  tag mit Regen. Vor dem gro -
ßen Packen und Aufräumen nach
dem Mittagessen hatten wir noch
einen entspannten Vormittag. Weit
weg konnten wir nicht, da der
zweite Bus noch auf der Reise war.
Und so entschieden wir uns, einen
Spazier gang  zum nahe gelegenen
Wild park zu machen. Gut aus -
gerüstet störte uns der Nieselregen
nicht, das Klammer-Spiel hielt uns
bei Laune und die Rehe, Kängurus,
Pfauen, Wildschweine und Lamas
hielten uns zum Staunen an. Im -
mer mehr kam nun die Sonne
heraus. Und als wir am Strand
entlang zurück schlenderten, war
sie so konstant durch den Wolken -
schleier zu sehen und das Meer so
ruhig, dass wir uns doch noch

einmal in die kalten Fluten wagten.
Eine herrliche Er frischung! Danach
großes Reste-Mittagessen und
Packen. Am Nach mittag nahmen
wir uns ausgiebig Zeit, um uns an
unseren Aufenthalt zu erinnern.
Nach einer Blitzlicht-Auswertungs-
Runde sprayten und gestalteten wir
am Strand schöne Erinnerungs -
bretter, auf denen viele Muscheln,
Sand, Farbe, Steine etc. ihren Platz
hatten. An schließend ging ’s zum
fröh lichen Abschiedsessen in eine
nahe gele gene Pizzeria. Hm, war
das lecker! Auf der Rückfahrt
ließen wir es mit lauter Musik und
unseren zwei Lieblingsliedern noch
einmal so richtig krachen und
wurden Sitztanz-Weltmeister.
Für den Abendabschluss suchten
wir einen symbolhaften Gegen -
stand, der alle schweren Gefühle
und Gedanken, die hier auf Korsika
bleiben sollten, darstellte. Wir
trugen ihn mit Kerzen zum Strand
und versenkten ihn mit ein paar
Worten in der rauschenden See.
Da nach sangen wir unser Ab -
schiedslied: „Hejo, spann den Bus
nun an...“ als Kanon. Erfüllt und
ein wenig traurig machten wir uns
danach zur letzten Nacht auf kor -
sischem Boden auf. Die endete
schon 4:30 Uhr, denn wir mussten
die Fähre in Bastia erreichen. 
Auf der Rückfahrt war uns Posei -
don wohl gesonnen, wir genossen
die Sonne an Deck und ein ruhi -
geres Mittelmeer als auf der Hin -
fahrt. Mit Zwischenstopp am sel -
ben McDonalds in Innsbruck
tingel  ten wir wieder durch die
Länder zurück. Und als unsere
Eltern uns schließ lich 5:30 Uhr im
Sonnenstrahl in Empfang nahmen,
strahlten ihnen glückliche und sehr
müde Kinder augen aus den
himmel blauen Decken entgegen. 
Für die Durchführung der Fahrt er -
hielten wir Unter stüt zung durch
l’Evasion tours, sIcK Engi -
neer ing gmbh, das Kinder -
geschäft „stern chen“ und
rechts  anwalt dr. axel
schober. Vielen herzlichen Dank
im Namen der mit gereisten Kinder
und Jugendlichen!

CN
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Staunende und aufgeregte Kinder
stiegen stolz zu ihrem Fahrer auf
die Maschine, klammerten sich
fest, und los ging ‘s mit Geknatter
und Gehupe! Die Kolonne der
Motor rad fahrer war so lang, dass
man selbst bei einer langen,
geraden, gut einzusehenden Straße
die Spitze nicht sehen konnte. Ca.
15 bis 20 Biker sicherten die große
Gruppe in beeindruckender Orga -
ni sa tion und Schnelligkeit so gut
ab, dass aus keiner noch so kleinen
Seitenstraße ein Auto den Motor -
radtrupp stören konnte. Polizei
und Krankenwagen sicherten die
Gruppe am Ende. 
Die zweite und erste große Pause
fand auf dem Sternenbäckgelände
in Freiberg statt. Dort erwarteten
uns eine Riesenmenge Kuchen und
Kaffee. In der Pause konnte man
auch die anderen Kids kennen
lernen und „ihre“ Motorräder be -
staunen .
Gut gestärkt ließen wir uns erneut
den Fahrtwind um die Nase wehen
und tuckerten gemütlich weiter
zum Freizeitpark Sonnenland. Dort
gab es ein herrliches Spaghetti-
Essen in einem großen Zelt.

Nachdem wir von der langen,
schönen Fahrt ein bisschen ver -
schnauft hatten, stürzten wir uns
als nächstes mit unseren Motor rad -
paten ins Getümmel auf dem
weitläufigen Sonnenland areal. Was
für ein Spaß! Hier konnten wir auf
riesigen Trampolinkissen hüpfen,
den See auf einem Floß unsicher
machen, schaukeln, die Reifen -
rutsche hinunter schlittern und
und und... Es war für jeden etwas
dabei!

Um 15 Uhr hieß es dann wieder: auf
zu den Motorrädern... Freudig und
schon ganz gut ausgepowert von
dem spannenden Tag stiegen wir
wieder auf die Bikes und tuckerten
in Richtung Kloster gelände in Nos -
sen, winkten vielen am Straßen -
rand stehen den Passanten zu und
ge  nossen die vorsommerliche
Land   schaft im Vorbeiflug. 
Auf dem Weg zur Kaffeepause im
Kloster gelände gab es immer mal

ein paar kleine Stops. Den jüngsten
Kids unter uns geschah es ab und
an, dass die Augen auf dem Motor -
rad zufielen und die Weiterfahrt im
Auto sicherer erschien. 
In herrlichem Sonnenschein stärk -
ten wir uns schließlich in Nossen
kräftig mit Kafee und Kuchen, be -
vor es auf den Heimweg ging. An -
gekommen im Kinder kurheim
Volkersdorf wurden wir von stau -
nenden Eltern in Empfang ge -
nommen und ließen den Abend bei
Bratwurst, Musik und Spiel im
Innenhof des Heimgeländes aus -
klingen. 
Was für ein Tag! Vielen Dank an
alle, die diese Fahrt so wunderbar
geplant und durch geführt haben!
Und natürlich ein großes Hurra!
für die vielen Motorradfahrer und -
fahrerinnen, die sich so herzlich
um uns gekümmert haben!

CN

sachsEnBIKE-tour  2011sachsEnBIKE-tour  2011

dank der herzlichen Einladung und spende des sachsenbike
e. V. hatten elf  sonnenstrahlkids am letzten samstag im Mai ein
großes abenteuer vor. sie waren zur Motorradausfahrt des
sachsenbike e. V. zum sonnenlandpark lichtenau eingeladen!
um 8:00 uhr trafen sich am Kinder kurheim Volkersdorf ca. 100
Biker und fast ebenso viele Kinder. nachdem sich jedes Kind
einen Biker „ausgesucht“ hatte, ging es um 9:00 uhr im
schönsten sonnenschein auf eine spannende tour durch
sachsen. 
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Service, der gut ankommt!
Nur was gut ankommt hat auf Dauer Erfolg. Seit über 10 Jahren bringt PostModern 
Ihre Post pünktlich und zuverlässig ans Ziel – 250.000 Mal am Tag. Mit 550 Zustellern 
sowie 900 Briefkästen und Servicepunkten in der Region sind wir eben immer ein 
wenig näher bei Ihnen. Das kommt gut an, jeden Tag.

Post Modern unterstützt die Arbeit des Sonnenstrahl e.V.

www.post-modern.de 

efirri0 B0e 9wios
knüt psoe P Porre PhI

t aus gar wuN

vreS

ecivvierd Snen utsäkeffk
g aissssälerrlvud znh uciltk
uaf Dut aat hmmoknt a

e, deciv

iggieer Rn den itten iknupe
0 Ma00.05el – 2is Z Zing a

er 1bt üei. Sgg. Sllgofforer E Eru

t ar gue

mmen ir ebd winin soi
5t 5 55i. Magg. Mm T Tagl a0 Ma
sot P Pognirrien brren bha0 Jer 1

mmokkont a

n er eimm
n ern leltsuus0 Z

n erdoMttMs

!tmm

odern unterost MPPost M

er bhäg niig nenw
efirri0 B0e 9wios

stützt die Arb    unter rstützt die Arbeit des Sonnenstr

mmos ka. Dennhei Ier b
ecivvierd Snen utsäkeffk

stützt die Arbeit des Sonnenstr

.agg.en T Taged, jnt aut gmm
ggieer Rn den itten iknupe

ahl e.Vahl e.V.    r    rahl e.V

mmen ir ebd winin soi n er eimm

m-tt-sop.ww.ww e d.nrrnedom

KrEatIVEr  nachMIttag  dEr  EltErngruppE  BautzEnKrEatIVEr  nachMIttag  dEr  EltErngruppE  BautzEn

am 14. Mai traf sich die
Eltern gruppe Bautzen in der
Keramik werkstatt des aMa
töpfervereins auf dem Burg -
platz in der wunder schönen
altstadt von Bautzen. 

Herr Nikol und Herr Schmöke be -
grüßten uns als erste Gäste in den
neuen Räumen. Sofort be gannen
wir mit der Um setzung unserer

Ideen. Gedul dig unter stützten die
beiden Mit arbeiter  dabei  alle
kleinen und großen Hände. 
Unsere Kinder begleiteten in der
Zwi schenzeit gemeinsam mit
Chris  toph und Sophie, zwei ehren -
 amtlichen Helfern vom Sonnen -
strahl e. V., einen anlässlich des
Puppenspielfestivals statt finden -
den Umzug durch Bautzen und
ließen sich dabei schnell von der

tollen Stim mung
und Be geis terung
anstecken. 
Nach einer Kaf fee -
pause mit lecke -
rem selbst geba -
cke nem Kuchen
ging es dann für
unsere Kinder in
das Kindercafé
Valen tin, wo sie
mit viel Spaß die
Spielgeräte in Be -
schlag nahmen.
Wir Eltern konn -

ten nun in Ruhe unsere Kunst -
werke beenden. 
Bei allen, die zum Gelingen des
schönen Nachmittags beigetragen
haben, möchten wir uns ganz herz -
lich bedanken. 

Simone Marks

ELTERNGRUPPE  OBERLAUSITZ



Auch die ganz Kleinen konnten diesmal mitfahren –

auf 4 Rädern.
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20 fleißige Helfer/innen versorgten die Besucher.

Rasante Fahrt über das Klinik-Gelände! Mit rekord -verdächtigen 34 Motorrädern war das Harley-Chapterdiesmal angerückt. 

Beim Kinderschminken bildeten sich lange

Schlangen.

Dank Roberto Ebert und seiner Frau gab es
diesmal sogar Eis für alle Gäste – natürlich
gegen eine kleine Spende. Den Verkaufserlös
überreicht er uns hier.  DANKE!

Die TC-Jazzband kam extra aus den Niederlanden in

die Uniklinik.

Von  BuntEn  gEsIchtErn  und  hartEn  KErlEnVon  BuntEn  gEsIchtErn  und  hartEn  KErlEn
Impressionen vom Kinderdixielandfest im uniklinikum



Seit dem 27. April gibt es Mut -
perlen auf der Kinderonko logie!
Mutperlen – was ist das?
Um Geduld und eine kooperative
Einstellung zur Behandlung zu

fördern, erhalten krebskranke
Kinder und Jugendliche für jede
Untersuchung, jede Behand lung,
jede Anstrengung eine speziell
ange fertigte Perle, die auf eine
Schnur aufgefädelt wird. Im
Behand lungsverlauf entsteht somit
eine Kette, die bis zu fünf Meter
lang werden kann und die indi -
viduelle Behand lungs geschichte
des Kindes/ Jugendlichen erzählt.
Die einzelnen Perlen sind genau
auf die Kinder krebs therapien ab -
gestimmt und teilweise auch sym -
bo lisch, wie zum Beispiel die Mütze
zum Haarausfall oder die Schnecke
für die Stammzell transplantation.
Und natürlich zeigt eine lange
Kette an, dass schon viele Be hand -
lungstage hinter dem Patienten
liegen. Dieses Beloh nungssystem
erleich tert den Klinikalltag und

fördert darüber hinaus auch die
Kommu nikation über die Krank -
heit, wenn die Kinder unter einan -
der die Ketten vergleichen und sich
gegen seitig die Bedeutungen der
verschie denen Perlen erklären.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei
Alexander Bahn, der anlässlich
seines 30. Geburtstages für die
Mut perlen sammelte, und der
Tech  niker Krankenkasse, dank
deren Projektförderung wir das
Mutperlenprojekt beginnen konn -
ten. 
Spenden auch Sie für die Weiter -
führung des Mut perlen projektes!

UG
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Von der Mar meladensemmel über buntes Obst, Würstchen und Kuchen,
Schoko bonbons und Kar tof fel  gratin war alles dabei, was schmeckt!

Und während
alle ge mütlich
bei   sam men sa -
ßen und die klei -
ne Pause vom
an   strengen den
Sta t i  ons al l  tag
nutzten, um
neue Kraft zu
schöp fen, hop -
pel te das Oster -
häschen heim -
lich über die Station und versteckte in jedem Zimmer ein
kleines Körbchen...

UG

MutpErlEn  aB  soFort  IM  EInsatzMutpErlEn  aB  soFort  IM  EInsatz
STATION  KIK  S2 - KINDERONKOLOGIE

Im herbst letzten Jahres erhielten wir von der deutschen
Kinderkrebsstiftung eine projekt vorstellung „Mutperlen“. wir
waren von der tollen Idee und der liebevollen ausführung sofort
begeistert und begannen die umsetzung des projekts für die
uniklinik dresden zu planen.

am gründonnerstag waren alle großen und kleinen patienten
der Kinderonkologie mit ihren Eltern zum leckeren osterbrunch
ins spielzimmer eingeladen. Es gab allerlei Köstlichkeiten, die
vom Marché im hauptbahnhof liebevoll vorbereitet worden
waren und nun aufgetischt wurden. 

ostErBrunch  auF  dEr  KIK s2 ostErBrunch  auF  dEr  KIK s2 
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Ich bin staatlich geprüfte Heil -
erziehungspflegerin  und habe in
Dresden in der Förderschule der
Diakonie gearbeitet. Mein bis -
heriges Tätigkeitsfeld umfasste die
Begleitung und Assistenz der
geistig und körperlich leicht- bis
schwerstbehinderten Schüler ver -
schiedener Klassenstufen. Auf die
vier Jahre, in denen ich dort
wertvolle Erfahrungen sammeln
durfte, blicke ich gern zurück,
ebenso auf die Elternzeit, die ich
mit meinen beiden Kindern hatte. 
Seit Mitte Februar 2011 finden Sie
mich Montag bis Donnerstag auf
der Station 7 oder in der „Kinder -
insel“, meinem gut gefüllten Ideen -
raum. Auf einer Insel kann man
z. B. Urlaub machen, hier bei mir

wenigstens einen kleinen Kurz -
urlaub zwischen den Unter -
suchungen und Behandlungen.
Mein Ziel ist es, für die Kinder
einen anregenden Lebensraum
zum Wohlfühlen zu schaffen, in
dem sie sowohl Bewegung, Begeg -
nung und Spaß als auch Ruhe und
Geborgenheit erfahren können -
eben das, was sie und auch ihre
Eltern gerade brauchen. Manchmal
komme ich zum Zuhören oder
Trösten, gerade bei Patienten, die
immer wiederkommen oder schon
lange da sind. 
Doch bei uns wird auch gefeiert.
Nicht nur die Feste eines Jahres,
sondern z. B. auch der Abschluss
einer Chemotherapiebehandlung
wird richtig zelebriert. 

Lebens freude, Selbstvertrauen und
Mut der kleinen Patienten wieder
zu stärken, ist das größte Ziel
meiner Arbeit. Dabei arbeite ich
eng mit den Schwestern und
Therapeuten der Klinik zusammen,
um dazu beizu tragen, den Kindern
und deren Familien die meist un -
gewohnte und schwere Zeit auf
Station zu erleichtern.
Sollten Sie Fragen haben, können
Sie sich gern an mich wenden:
Aline.Merchel@unikl inikum-
dresden.de

Aline Merchel

alInE  MErchEl, dIE  nEuE  ErzIEhErIn  auF  dEr  KIK s7 alInE  MErchEl, dIE  nEuE  ErzIEhErIn  auF  dEr  KIK s7 

zu erkennen ist sie daran, dass sie oft voll bepackt ist mit
spielen, Mal- und Bastelsachen, Baukisten, Bilderbüchern,
Musik instru men ten, puzzles, kurz: mit allem, was das Kinder -
herz begehrt. und, nicht zu vergessen, an der lustigen kleinen
raupe, die in ihrer Brusttasche sitzt - sozusagen ihre
Mitarbeiterin. die rede ist von aline Merchel, der neuen
Erzieherin auf der neuropädiatrischen station. 

VORGESTELLT

trEFFEn  dEr  Kunst-  und  MusIKthErapEutEntrEFFEn  dEr  Kunst-  und  MusIKthErapEutEn

das treffen der psapoh-projektgruppe Kunst-
und Musiktherapie in heidelberg lässt jedes
Jahr auf einen regen Fachaustausch unter
Kollegen aus der gesamten Bundesrepublik,
österreich und der schweiz hoffen. die Fülle an
Erfahrungen aus der praxis ist einzigartig, und
Vorträge zu bestimmten themen regen den
fachlichen austausch an. 

Das vertrauensvolle und  gesellige Miteinander er leich -
tert es auch erstmalig Teil nehmenden, schwierige The -
men anzusprechen. So kam in diesem Jahr Mar tina
Bäßler zum ersten Mal mit ins Heidelberger Wald pira -
tencamp der Kinder krebsstiftung.
Schwerpunktmäßig be schäftigte uns das Thema der
früh en Bindungen, wo zu Dr. Ina Boven schen von der
Universität Er langen-Nürnberg einen Vor trag mit dem
Titel „Beziehungsentwicklung von Kindern bei einer
Krebs erkrankung unter dem Blickwinkel der Bindungs -
theorie“ hielt. Auch die praktisch-künst lerische und
musikalische Erschlie ßung des Themas eröffnete uns
verschiedene Blick winkel und Zugangs weisen zu dem
Thema, welches bewegte und uns u. a. anregte zu

hinter fragen, in welcher Weise beruflich und thera -
peutisch Bin dun gen bestehen und gepflegt werden.
Immer wieder sind es die unterschied lichen Er fah -
rungen und Arbeits bedin gungen, die Anlass zu Fra gen
und Diskussionen geben. Auch die Frage der
Öffentlich keitsarbeit rück te in den Fokus. 
Wie jedes Jahr wurden wir durch die Mitarbeiter des
Waldpiratencamps bestens versorgt.

Dipl.-Kunsttherapeutin Uta Zimmer
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Am 24. März übergaben der Vereinsvorsitzende Herr
Georgi und der Schatzmeister Herr Ullrich eine Spende
an den Geschäftsführer Timo theus Hübner vom
Sonnenstrahl e. V.
Die Modellbahner, die in diesem Jahr ihr 60.
Vereinsjubiläum feiern, luden außerdem Kinder,
Jugendliche und deren Familien, die durch den Verein
Sonnenstrahl e. V. betreut werden, sowie Vereins -
mitglieder zum kostenlosen Besuch ihrer Jubi läums -

ausstellung ein, die vom 17. bis zum 19. Juni 2011 auf
dem neu gestalteten Vereinsgelände in Großkagen bei
Meißen stattfindet.

Matthias Ullrich & Dirk Weithase

Auch drei Mitglieder unserer Jugend gruppe waren
dabei vertreten. Bei strahlen dem Sonnenschein trafen
wir uns am Dresdner Hauptbahnhof und fuhren
gemeinsam zum Kegeln. 

Der Ablauf gestaltete sich so, dass jeweils vier
Teilnehmer zeitgleich, jeder auf einer Kegelbahn, 15
Wurf in die Vollen spielten. Die besten 32 qualifizierten
sich für die nächste Runde. Das Finale fand gegen 18
Uhr statt. Die gesamte Veranstaltung wurde begleitet
von einer Tombola mit Gewinnen, Billard und Dartspiel
sowie musikalischer Begleitung. Auch für das leibliche
Wohl wurde gesorgt.
Am Ende des Turniers erfolgten die Siegerehrung und
die Spendenübergabe ant den Sonnenstrahl e. V. 
Im Namen des Vereins möchten wir uns ganz herzlich
bei allen Helfern, Organisatoren, Sponsoren und
Teilnehmern des 2. Benefizkegelns bedanken.

Thomas Rogner

BEnEFIzKEgEln  IM  drEIKaIsErhoFBEnEFIzKEgEln  IM  drEIKaIsErhoF

sie war das highlight der „weihnachtswunder -
welt“ im Möbelhaus Mahler in siebenlehn und
begeisterte acht wochen lang viele Be sucher:
die 40 m  lange Modellbahnanlage der arbeits -
ge mein  schaft Modellbahn Meißen e. V. Ei nen
teil der Erlöse ihrer erfolgreichen weih nachts -
ausstellung spendete der Modellbahnklub dem
sonnenstrahl e. V.    

wEIhnachtsspEndE  VoM  ModEllBahnKluB  MEIssEnwEIhnachtsspEndE  VoM  ModEllBahnKluB  MEIssEn

Von den „Kegel freun -
den dresden e. V.“ ins
leben gerufen, fand

am 30. april 2011 das 2. Benefizkegelturnier,
diesmal zugunsten des sonnenstrahl e. V., auf
der Kegelbahn „alle 8“ im dreikaiserhof statt.
unter dem Motto „Kegeln kann helfen“ gingen
die 10,00 Euro startgebühr pro teilnehmer als
spende direkt an unseren Verein. 
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Mit der Sonne im Blick fuhren wir
nach Döbeln. Vor Ort dann die
erste Überraschung. Aus den 250
gemeldeten Teams vom Vortag
sind über 300 geworden – die
Vorfreude war riesig. 

Nach und nach füllte sich das Stadion. Kurz vorm Start
dann die obligatorische Erwärmung für alle – damit
sich auch niemand verletzt! Zehn nach fünf hallt der
Startschuss durchs Stadion: über 900 Sportbegeisterte
setzen sich in Bewegung – unter ihnen 20 Sonnen -

strahl-Läufer. Nun hieß es Kräfte einteilen und immer
schön abwechseln, denn schließlich dauert der Lauf
sechzig Minuten … aber alle Teams haben erfolgreich
durchgehalten. 
Bei der Auswertung dann die nächste Überraschung:
das Mitarbeiter-Team gewann die interne Sonnen -
strahl-Wertung mit großartigen 42 Runden! Ent -
sprechend stolz über unsere Leistung und geschafft von
der anstrengenden Lauferei im strahlenden Sonnen -
schein machten wir uns auf den Weg zurück nach
Dresden. Für uns steht fest: Nächstes Jahr laufen wir
wieder mit!
An dieser Stelle unser ganz herzlicher Dank an Frau
Niekrawietz und ihr Krea(k)tiv-Team vom Lessing-
Gymnasium Döbeln für die tolle Organisation des
Laufes. Außerdem bedanken wir uns bei allen Läufern
und Sponsoren für die großartige Unterstützung.

DM

… so viele runden wurden beim lauf mit herz
in döbeln noch nie gedreht! so viele teams und
läufer waren noch nie am start! und so viele
spenden wir in diesem Jahr wurden noch nie
erlaufen! als sonnenstrahl-Mitarbeiter-team
gingen timotheus hübner, ulrike grund mann
und ich in diesem Jahr erstmals an den start.

üBEr  14üBEr  14 000  rundEn  Für  dEn  sonnEnstrahl E.000  rundEn  Für  dEn  sonnEnstrahl E. V. V. 
TRIOTHLON

Mit einem Kuchenbasar, der sich regen Zuspruchs
erfreute, haben sie ihre unternehmerische Tätigkeit
begonnen und setzten das eingenommene Geld ein, um
neue Waren für ein Pausenangebot zu kaufen. Nun, da
sich das Geld vermehrte, sollte gespendet werden, und
da eine Schülerin in der 9. Klasse an Krebs erkrankt ist
und in Dresden behandelt wird, fiel die Wahl auf
unseren Verein. Am Projekttag im April waren die
Schülerinnen in der Villa Sonnenstrahl zu Gast,

informierten sich über unsere Arbeit und übergaben
ihre Spende. Wir bedanken uns herzlich im Namen
unserer Sonnenstrahl-Familien!   

Bdt  

Im unterricht die theorie zur unternehmens -
gründung zu pauken war ihnen für einen
neigungskurs zu wenig, daher gleich der
Einstieg in die praxis: zwölf schüle rin nen der
9. Klasse an der Mittelschule in neu mark
verdienen geld mit ihrem kleinen unter -
nehmen zur pausen ver sorgung und spenden
davon für den sonnenstrahl e. V.

schülErInnEn  gründEn  FIrMaschülErInnEn  gründEn  FIrMa



Nach Beethovens Egmont-Ouver türe und Webers
Concertino er klang im diesjährigen Konzert Webers
Messe Nr. 1 in Es-Dur mit den Solisten Jana Reiner
(Sopran), Susanne Langner (Alt), Sebastian Reim
(Tenor) und Marek Rzepka (Bass). Allen Mitwirkenden
danken wir ganz herzlich - sie lie ßen das Konzert für
alle Be sucher zu einem bewegenden Erleb   nis werden.
Dank ihres Verzichts auf eine Gage können wieder alle
Ein nahmen unseren Projekten zugute kom men. Dafür,
dass das Konzert in so großartigem Rahmen statt fin den
konnte, danken wir der Kreuz kirchgemeinde und
ihrem Pfar rer Joachim Zirkler, der die Besucher mit
berührenden Worten auf das Kon zert einstimmte. Die

Staats minis terin für Soziales und Verbraucherschutz,
Frau Christine Clauß, hatte die Schirm herr schaft des
Kon zerts über nommen und würdigte in ihrem Gruß -
wort die Arbeit unseres Ver eins. Ihr gilt unser Dank
ebenso wie den vielen Konzertbesuchern, die mit dem
Kauf der Eintrittskarte und weiteren Spenden ihre
Verbunden heit mit dem Sonnen strahl e. V. zum
Ausdruck brachten. 
Im Vorfeld und hinter den Kulissen trugen wieder viele
Spon soren zum Gelingen bei: Schon seit Jahren
unterstützen uns hierbei besonders die Sanitär Hein ze
HmbH, die Wirt schafts prüfungs- und Steuer bera -
tungs kanzlei Schneider und Part ner GmbH, die HBS
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dEr  warME  Klang  dEr  KlarInEttEdEr  warME  Klang  dEr  KlarInEttE
werke von Beethoven und weber im 13. sonnenstrahl-Benefizkonzert  
Einfühlsam begleiteten sie ihre Mitschülerin,
die junge Klari nettistin anna-Katharina Metz,
beim concertino des namens patrons carl
Maria von weber: die Musiker vom Jungen
sin fonie orchester am landesgymnasium für
Musik unter leitung von wolf gang Behrend. In
wechselnder Besetzung sind sie jedes Jahr
dabei, wenn der sonnenstrahl e. V. im Früh -
jahr zum Bene fiz konzert in der Kreuzkirche
einlädt. aller zwei Jahre musi zie ren sie aus
diesem anlass gemeinsam mit dem dresdner
Kreuz chor unter leitung von Kreuzkantor
roderich Kreile.   

Öffnungszeiten 
der badausstellung

mo-Fr 9-18 uhr
Do 9-20 uhr
Sa 9-13 uhr

EiN ENgAgiERTER NEubEgiNN

AN DER WiEgE DES uNTERNEHmENS.
gEgRüNDET 1934 iN DRESDEN

Fachgroßhandlung für Sanitär und Heizung
01156 Dresden · Altnossener Str. 2 · Tel.: 03 51 - 419 09-0 · Fax: 03 51 - 419 09-111  

www.sanitaer-heinze.com

BENEFIZKONZERT



(Hochbau - Bau sanierung - Service
im Grund stück) GmbH und
Blumen und Florales Zetzschke.
Für das leib liche Wohl sorgten
„Unser Bäcker“, die Fleischerei
Klotsche GmbH Rade berg, di e
Markt kauf GmbH & Co. KG und die
Feld schlößchen AG. Danke!
Mit vielen Veröffentlichungen un -
ter stützten auch diesmal die Print -
 medien unserer Stadt das Anliegen
unseres Konzerts, ließen ihre Leser
an den künstlerischen Vor berei tun -
gen teilhaben, infor mier ten über
die Projekte unseres Vereins und
war ben für den Kon zert besuch.
DNN-Musik kritiker Hart mut
Schütz würdigte in seiner Rezen -
sion alle Mit wir ken den.
Die Besucher unserer Homepage
www.sonnenstrahl-ev.org können
sich auch wieder über die Bilder
vom Konzert und vom an schließen -
den Empfang freuen: Matthias
Ander von Mdesign hat schöne und
bewegende Momente festgehalten. 
In der Vorbereitungsphase liefen
die Fäden bei den Mitarbeiterinnen
in der Geschäftsstelle um Marion
Reiprich zusammen. Sie konnten
sich über vielfältige Unterstützung
von ehrenamtlichen Helfern und
Helfe rinnen, der Jugend gruppe
und der Elterngruppe Dres den
freuen. Auch dafür herzlichen
Dank!

Bdt  
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DNN 14. März 2011

Sächsischer Bote 9. März 2011



Adler Modemarkt, Aetas Bestat -
tungen, A.H.f.M.i.N. - Allgemeine
Hilfe für Menschen in Not e.V.,

Jens Ahner, Claudia Ahnert,
Amoena GmbH, AOK Plus, Ursula
Arndt, ASB Dresden & Kamenz
GmbH, ATB Services GmbH,
Autohaus Döbeln GmbH, AZH
GmbH, Dr. Stephanie und Bernd
Baer, Barmer GEK Dresden,
Jeannine und Clemens Barthel,
Basko Orthopädie Handels gesell -
schaft, Battke-Grünberg Rechts -
anwälte, Curt Bauer GmbH, Bauer -
feind AG Germany, Falk Bäume,
Klinik Bavaria Kreischa, Birgit
Bayer, Bellina Perla, Erika Bene -
dikt, Benno-Apotheke, Jens Berger,
Berger + Partner Unternehmens -
berater, Eva Bergmann, Thomas
Berndt, Blechformwerke Berns -
bach AG, BM Geschenke &
Ambiente, Hans-Hermann und
Petra Bock, Otto Bock Healthcare
Deutschland, Henning Bodenstein,
Siegfried Bölstler, Bort GmbH,
Antje Brändel, Ines Bretschneider,
BSN Medical GmbH, Steffen und
Andrea Büttner, Marianne Büt -
trich, Canon Business Center
Dresden, Car Trim GmbH, Carnet
GmbH, Carus Apotheke, Cigars-
Spirits-Events & more, CMC
Controlling-Management, Com -
merz bank AG Dresden, Daimler
AG NL Dresden, Damm-Rumpf-
Hering Kinderstiftung, Evelyn
Dangrieß, Sigrid Dannenberg, Dr.
Katja Daub, Deutsche Bank,
Deutsche Bank PGK AG Germany,
Deutsche Euroshop AG,  Deutsche

Pal lia tiv-Stiftung, Uwe Donath,
Inge und Rolf Dietrich, Volker
Dietrich, Physiotherapie Martina
Dietz,  Drebau Hoch- und Tiefbau
GmbH, Landeshauptstadt Dres -
den, Dresden Tourismus GmbH,
Europäische Forschungs gesell -
schaft „Dünne Schicht e. V.“, Lutz
Düsekow, Michael Eberlein, EBF
Dresden GmbH, Eipos an der TU
Dresden, Eislöwen Dresden, Frei -
zeitbad Elbamare, Konrad Elbing,
ENSO Energie Sachsen Ost AG,
Karl-Edmund und Christin Elssner,

Christof Elssner, Ernst &Young,
Erntebrot GmbH Döbeln, Peter
Escher, ETAC GmbH, Fachmarkt
Sanitär Heizung GmbH & Co KG,
Druckluft Feige, FFW Grumbach,
Yvonne Filous, Finest Haistyling,
Fior & Gentz GmbH, Anne-Verena
Fischer, FLAIR Gastronomie
Dresden GmbH, Isolde Fleisch -
mann, FMK Feinblech, Helmut und
Ursula Förster, Lutz Förster,
Wolfgang Förster, Herr Franz,
Roland Friedrich, Hans und Margit
Führlich, Marek Gadau, Marcus
Galas, Rosemarie Galas, Peter
Gassen, Claus Gäßner, Andreas
Gelfert, Johannes Geppert, Erwin
Gerbig, Familie Thomas Gerbig,
Dr. Martin Gillo, Andreas und

Sabine Golde, Silke Graf, Ines und
Uwe Greulich, Andree Grun, Elke
und Johannes Grund, 

Grundschule Oberhermsdorf, Steffi
Günther, Alfred Haas, Ingenieur -
gemein schaft Haase, Reina Habelt-
Becker, Petra und Wigbert Hagel -
stange, Handwerkskammer Dres -
den, Wolfgang Hanitzsch, Christa
Hauptvogel, HBS GmbH, Astrid
Hecht, Dr. Heribert Heckschenn,
Frank Heidan, Stefan und Antje
Heilmann, Eberhard und Marion
Herrmann, Matthias Hilscher, hlp
Finanzberatung GmbH, Annett
Hoffmann, Ulrike und Frank Hoff -
mann, Hoga Schloss Al brechts berg
- Klasse BW2/09, Peter und
Christine Hopf, Erich + Emmi
Hoselmann Stiftung, Thorsten
Hothoff-Detto, Ulrike und Hans-
Georg Hübner, Werner Hubrich,
Hypo-Vereinsbank Dresden, ICG-
GZBB GmbH, IHK Chemnitz, 
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spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEnspEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn

Ein dankeschön sagen wir an dieser stelle allen unseren Freunden, sponsoren
und ehrenamtlichen helfern für ihre großzügige und vielfältige unterstützung!

Wie schon in den vergangenen
Jahren sammelte das Team des
coiffeur Modelinie auch im
letzten Herbst wieder Spenden in
allen acht Dresdner Filialen. Über
diese tolle und erfolgreiche Tradi -
tion freuen wir uns sehr und sagen
„Danke“!

schülerinnen der aFBB (Aka -
demie für berufliche Bildung
Dresden) organisierten in diesem
Jahr einen Kuchenbasar zu unse -
ren Gunsten. Mit dem gesammel -
ten Geld werden neue Instru -
mente für die Musiktherapie ge -
kauft. Herzlichen Dank dafür!



Ikea Dresden, Erich Iltgen, Bodo
Irrek, Heiko Jacob, Stefan Jahn,
Andreas Jerchel, Apotheke
Johannstadt, Petra John, Andreas
Jonszinski, Jens und Juliane
Junker, Thomas Jurk, Thomas
Jurisch, Jüttner-Orthopädie KG,
Kabel Deutschland GmbH,
Eberhard Kaiser, Karne vals klub
Kesselsdorf e.V., Ines Kästner,
Kegelfreunde Dresden e. V., Enrico
Kehring, Petra Keller, Kellerbauer
& Gürtner, Kentucky Fried
Chicken, Bernd und Kerstin
Kesselboth, Dr. Ines Kilian,
Norbert und Ursula Klagge, Auto
Klemm GmbH, Thomas Klingauf,
Klamotte, Friseurstudio Knievel,
Christiane und Ekkehard Koch, B.
Krause Druckerei, 

KPMG National Office-Personal -
wesen, Helga Kreher, Michael
Kretschmer, Thomas und Marlies
Kretzschmar, Dieter Krie gel stein,
Kriesten GmbH, Andreas Kruschel,
Günter Kühne, Kult kneipe „Zur
Bock wurscht“, Micha ela Kunze,
Tobias Lahl, LAM Research GmbH,
Elke Lange, Constanze Langenhan,
Franco Leh mann, Thomas und
Karin Lehmann, Rene und Claudia
Leib-Nawrot,  Frank Lepschy,

Linden apotheke, Dr. Wolfgang Lis,
Dr. Christine und Lutz Löschner,
Familie Löser, Dagmar Lohse, Dr.
Heidrun Lotze, Dr. Gerhard Maas,
Siegfried und Dr. Sabine Mager,
Malerinnung Dresden, Bert Män -
nig, Günter und Brigitte Martin,
Christa Mathes, Autohaus Mätsch -
ke GmbH, Enrico May, Ajkune
Mazrekaj, Barbara Mazu rek, MBM
Metallbau Dresden GmbH, Media
Logistik GmbH POSTMODERN,
MEDI GmbH, Familie Mehner,
Erika und Walter Meier, Melzer
GbR, Lutz und Dr. Bernd Melzer,
Mercedes Benz Lack zentrum
Dresden GmbH, Thomas und Ilona
Metz ner, Meyra-Ortopedia Ver -
triebs GmbH, Siegmar und Wal-
traud Mitschke,

Prof. Angelika Meeth-Milbradt,
Prof. Dr. Georg Milbradt,  Mittel -
deut scher Ge nossen schafts ver -
band, Landkreis Mittelsachsen,
Mittel schule Cosse baude, Mittel -
schule Wilsdruff, Peter und Bar -
bara Mix, MSE-GmbH (Manage -
ment-Solu tion-System-Engi neer -
ing), Jörg Mühle, Peter Musil, MVZ
GmbH, Werner Naumann, Herr
Neumann, Anne lies Nießner, Uta
und Mario Nück lich, OB Helma
Orosz, Ost säch sische Sparkasse
Dresden, Partzsch Elektromotoren,
P-D Management I-T GmbH,

Heide marie und Peter Pelz, Dieter
und Magdalena Pelzing, Angelika
Perret, Dr. Thomas Peschel,
Christa Peterson, Wolfgang und
Petra Pfeifer, Kristin Pietzsch,
Sandra Pinkert, Klaus und Monika
Podszun, Porsche Leipzig GmbH,
Bernd-Rudolf Posseckardt, Uwe
Poweleit, Birgit Pree, Volkmar und
Sabine Quell malz, Frank Quester,
Dr. Heidrun Quitze, Angelika
Radecke, Carsten und Doreen
Rähder, Recognition Focus GmbH,
Lars Rehmann, Ina Reichel,
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Beim Kinderdixieland überreichte
uns Herr Kosinski vom Bil dungs -
werk der sächsis chen wirt -
schaft ggmbh mit Schülern
seiner Schule selbst genähte Radio-
Robbys für die Station. Die Kinder
freuen sich schon sehr auf den
neuen „Gefähr ten“ während der
Strahlen thera pie! Herzlichen
Dank!

spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEnspEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn

Die grundschule ober herms -
dorf verkaufte auch in diesem
Jahr wieder Kuchen und Trödel -
sachen für einen guten Zweck. Die
Spende übergaben uns Schüle -
rinnen und Schüler zusammen mit
Schulleiterin Frau Heinz und
Eltern rats- und Sonnenstrahl-Mit -
glied Frank Jacob. Vielen, vielen
Dank!

helmut Müller – ehemaliger
geschäftsführer der rKw
sachsen – feierte seinen 65.
Geburtstag gemeinsam mit Ge -
schäfts part nern, Freunden und
Be kannten und bat alle um eine
Spende für unsere Arbeit. Eine
großartige Summe konnte gesam -
melt werden. Vielen Dank dafür!

Bei der Mini-Fußball-wM der
Mädchen suchten sich alle teil -
nehmenden Schule Sponsoren für
ihre Teams. Ein nettes Sümmchen
konnte so gesammelt werden.
Vielen Dank für diese tolle Aktion!

Familie hartig bat die Gäste
ihrer Hochzeit um Spenden für die
Finanzierung der Reittherapie für
Stephanie. In Stephanies Namen
bedanken wir uns ganz herzlich!
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Familie Reichelt, Frank Richter,
Rainer und Anett Richter, Richter
& Oertel GmbH, Sport-Service
Richter, Riegel & Partner GmbH,
Franz Ritter, RKW GmbH, RKW
Baden Württemberg GmbH, RKW
Sachsen-Anhalt GmbH, RKW
Thüringen GmbH, Familie Rölke,
Sonja Roßmann, Rostock Personal,
Armin und Heidrun Röthig, Hans-
Joachim und Katrin Röthig, SAB-
Förderbank, Sachsen Bank,
Sachsengarage GmbH, Sächsische
Landladen Meißen, Sanitär-Heinze
Handels gesell schaft mbH, Saxo -
print GmbH, Dr. Schaller und
Partner Unter nehmensberatung
GmbH, Arthur und Edi Schar -
nowski, Aribert Scheffel, Eberhard

Scheffel, Frank Scheibe, Schein
Orthopädie Service, Scheinpflug
Gesundheits dienste e. K., Angelika
und Bernd-Michael Schirwitz,
Schmaus GmbH, Burkhard
Schmeinck, Simone Schmidhumer,
Jürgen Schneider, Schnellecke
Sachsen NL Leipzig, Rechtsanwalt
Dr. Axel Schober, Gabriele
Schreiber, Dr. Claudia Schröder,
Frank Schulze, Simone Seibold,

AH Seifert, Anja Seineke,
Selbsthilfegruppe für Tumor-
Patienten, Ramona Skoracki, Dr.
Elke Siegert, Sitec GmbH, Per so -
nalrat SMUL, Sparkasse Aue-
Schwarzenberg, Sparkasse Un -
strut-Hainich, Spor lastic GmbH,
Stadtwerke Schnee berg, Lothar
Starke, Steuer   berater verband
Sach sen e. V., Henning Stöhr,
Ingrid Stolz, Auto Strehle, Suprima
GmbH, Herbert Süß, Firma Täub -
ner Freital, Techniker Kranken -
kasse, Björn Thalheim, 

Thanner GmbH, TLG Immobilien
GmbH, Thomas Sport Center I - V,
TOP LAC, Sebastian Uhlig, Ge -
tränke handel Ulbrich, Unter neh -
mer verband Sachsen, la Villetta,
Voda fone GmbH, Rainer Voigt,
Matthias und Silvia Voit, Voith
Engineering Services, Volks bank
Chemnitz eG, Volksbank Erz -
gebirge eG, Sibylle Vortisch, 

VSBI e.V., VSW e. V., Wachsmuth
Naturstein GmbH, Sonja War -
necke, Kerstin Weig, Weißeritztal-
Kliniken GmbH, Werbe  gemein -
schaft Hbf Dresden, Manuela
Wiegratz, Prof. Dr. Manfred und
Dr. Monika Wirth, Autohaus Jan
Wirthgen OHG, Frank Witschel,
WMW AG,  woernerundpartner
architekten, Orthopädie- und
Rehatechnik Wolf, Worm & Kam -
bach Auto mobile GmbH, WTS
Werkstatt-Technik OHG, Hilde -
gard Wün sche, Xenon Auto ma ti -
sie rungs technik GmbH, Zara
Altmarkt galerie, Dr. Anke Zeiler,
Blumen & Florales Zetzschke GbR,
Antje und Mayk Zimmermann,
Julius Zorn GmbH, Uwe Zunschke,
ZWTKO Ver waltungsaufwand

In der neugebauten Altmarkt gale -
rie betreibt Familie Martin ihr
neues Kindergeschäft „stern -
chen“. Zur Eröffnung lud sie
Geschäfts partner und Freunde ein
und bat um Spenden für unsere
Projekte. Eine schöne Summe für
unser Korsika-Camp kam zu sam -
men. Im Namen der Kinder be -
danken wir uns dafür ganz herz -
lich!

spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEnspEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn - spEndEn

Die Eröffnung des Anbaus der Altmarktgalerie
nahmen verschiedene Unternehmen zum Anlass für
eine großzügige Spende an unseren Verein, die unsere
Schirmherrin, Frau Prof. Angelika Meeth-Milbradt,
freudig entgegennahm. Wir danken ganz herzlich!

v. li. n. re.: Alexander Otto CEO ECE Projekt manage -
ment GmbH & Co KG; Detlef Sittel, Beigeordneter für
Ordnung und Sicherheit der Landes hauptstadt
Dresden, Prof. Angelika Meeth-Milbradt, Claus-
Matthias Böge, Vorstands sprecher Deutsche Euro -
shop AG (Spender); Niklas Karoff, Geschäfts führer
TLG Immobilien GmbH (Spender).

altMarKtgalErIE: spEndE Für dEn sonnEnstrahl  altMarKtgalErIE: spEndE Für dEn sonnEnstrahl  
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Freitag, 8. Juli 2011 Gartenfest in Aue

Montag, 12. September 2011 Kulinarische Reise nach Südfrankreich

Freitag, 14. Oktober 2011 Kegelabend in Aue

Montag, 7. November 2011 Bastelabend in Zwönitz

VEranstaltungEnVEranstaltungEn

anfragen und anmeldungen bitte an simone seibold - tel. (03771) 2 28 70 
oder an gabi gerber - tel. (03771) 2 47 97

Freitag, 17. Juni 2011 Blutspendeaktion in der Elternvilla Sonnenstrahl

Freitag, 24. Juni 2011 
bis Sonntag, 26. Juni 2011

Familienfahrt nach Sayda

Samstag, 27. August 2011 Sommerfest in der Villa Sonnenstrahl

Freitag, 23. September 2011
bis Sonntag, 25. September 2011

Wochenende für verwaiste Eltern

Mittwoch, 23. November 2011 Wissenschaftlicher Abend mit Herrn Prof. Suttorp

Samstag, 3. Dezember 2011 Weihnachtsfeier in der Villa Sonnenstrahl

anfragen bitte an die geschäftsstelle des sonnenstrahl e. V. unter (0351) 4 59 61 61

VEranstaltungEn dEr EltErngruppE oBErlausItzVEranstaltungEn dEr EltErngruppE oBErlausItz

VEranstaltungEn dEr EltErngruppE wEstErzgEBIrgEVEranstaltungEn dEr EltErngruppE wEstErzgEBIrgE

Samstag, 3. September 2011 Besuch des Eselhofes in Deutsch-Paulsdorf

Samstag, 26. November 2011 Weihnachtsfeier in Bautzen

anfragen und anmeldungen bitte an Ina gnausch, tel. (035877) 2 01 80



KoNtaKt

Elterngruppe Dresden:
Simone Haufe

Altweixdorf 38, 01108 Dresden
Tel.: (0351) 8 90 02 73

Elterngruppe Westerzgebirge:
Simone Seibold

Am  Plan 6, 08280 Aue
Tel.: (03771) 2 28 70

Funk: 0157 72 92 92 15
E-Mail: sseibold@sonnenstrahl-ev.org

Elterngruppe Oberlausitz:
Ina Gnausch

Bahnhofstraße 5, 02733 Cunewalde
Tel.: (035877) 2 01 80
Funk: 0174  3 38 83 85

E-Mail: gnausch@gmx.de

Verwaiste Eltern:
Dr. Andrea Kreisch

Uniklinikum Dresden, Station KIK S2
Tel.: (0351) 4 58 49  80

E-mail: andrea.kreisch@uniklinikum-dresden.de

Spendenkonto: Ostsächsische Sparkasse Dresden · Konto-Nr. 312 011 34 32 · BLZ 850 503 00
für die Region Westerzgebirge: Kreissparkasse Aue - Schwarzenberg · Konto-Nr.  360 101 08 00 · BLZ 870 560 00

Sonnenstrahl e. V. Dresden - 

Förderkreis für krebskranke Kinder 
und Jugendliche
Goetheallee 13
o1309 Dresden

Schirmherrin: 
Prof. Angelika Meeth-Milbradt

Geschäftsführung:
Dipl.-Soz.-Päd. Timotheus Hübner 

Geschäftsstelle:
Marion Reiprich 
Diana Menzer 
Tel.: (0351) 4 59 61 61
Fax: (0351) 4 42 54 30
E-Mail: info@sonnenstrahl-ev.org

Sozialpädagoginnen:
Ulrike Grundmann
Corinna Neidhardt
Tel.: (0351) 4 41 72 60
E-Mail: sozpaed@sonnenstrahl-ev.org

Notfalltelefon: 0162  831 36 61

Leiter des Brückenprojekts:
Andreas Müller
Tel.: (0351) 4 58 33 46
E-Mail: brueckenprojekt@
uniklinikum-dresden.de

Jugendgruppe:
Christian Bidmon (Leiter)
Funk: 0176 63 35 37 07
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