
4
Dezember 2011

UNTERSTÜTZER
„Schüler helfen Kindern in Not“

Seite 15 

JUBILÄUM

Zehn Jahre Brückenprojekt

Seite 5
MITTENDRIN

MallorcaCamp 2011

Seite 8

e. V. Dresden

EINLADUNG

Benefizkonzert 2012

Seite 13



EdItorIal 3

VIlla SonnEnStrahl

Krankheit verstehen und Kräfte freisetzen 4

JubIläum

Zehn Jahre Brückenprojekt... Was! - Schon? 5

mIttEndrIn

Drei Tage Pirna/Liebethal 7

Über Stock und Stein oder Kicken mit Peter Maffay 8

Sommerausklang auf dem Eselhof 10

Ein ganz herzliches Dankeschön... 10

Auf dem Rücken der Pferde 11

EInladung

„Komm, holder Lenz“ - 14. Benefizkonzert für krebskranke Kinder 13

untErStützEr

Weihnachtsgruß des Geschäftsführers Timotheus Hübner 12

Wo stehen eigentlich unsere Spendenhäuschen? 14

„Lauf mit Herz“: Megaspende in Döbeln übergeben 15

Schüler helfen Kindern in Not 15

Spenden - Spenden - Spenden 16

tErmInE 19

ImprESSum 20

redaktionsschluss der nächsten ausgabe: 1. Februar 2012

Inhalt

SONNENSTRAHL Ausgabe 4/2011 2



Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich freue mich, Sie heute wieder hier in unserer
Sonnenstrahl Zeitschrift begrüßen zu dürfen. Der
Sommer hat nun leider seine letzten warmen Tage bei
uns aufgebraucht und Weihnachten steht vor der Tür. 

Einige unseres betroffenen Jugendlichen durften in
diesem Jahr allerdings die warmen Tage auf Mallorca
etwas verlängern. Nicht zum ersten Mal wurde uns
durch die Peter-Maffay-Stiftung die Finca in der Nähe
von Pollença zur Verfügung gestellt, damit unsere
Sozialpädagoginnen ihre tolle Arbeit mit den
Jugendlichen durch gezielte psychosoziale Projekt -
arbeit intensivieren können. Ich habe es dieses Mal
am Rande unseres Familienurlaubs auf Mallorca
eingerichtet, mir selbst ein Bild vor Ort zu machen,
und konnte feststellen, dass da fantastische
Möglichkeiten geboten werden, um individuell oder in
der Gruppe viele verschiedene Punkte dieser
Projektarbeit zu realisieren. Neben der Weitläufigkeit
des Areals für die individuelle Zerstreuung sind hier
noch andere Möglichkeiten wie ein Fühlpfad,
gemeinsames Pizzabacken am Pizzaofen draußen oder
die Fütterung der Tiere beispielhaft zu nennen. Sicher
war auch die Möglichkeit, im Oktober noch im
Mittelmeer zu baden, ein netter Nebeneffekt. 

Die vielen kleinen und großen Erfolge der Jugend -
lichen während der Mallorca-Tour zeigen, dass wir
mit unseren Projekten auf dem richtigen Weg sind.
Diese erfolgreiche Arbeit ist durch Sie, liebe
Leserinnen und Leser, mit Ihrer unterstützenden
Mitarbeit im Verein und den notwendigen Spenden
möglich. An dieser Stelle mein Dank für Ihre
Unterstützung im Jahr 2011, verbunden mit dem
Wunsch, dass Sie uns weiter helfen zu helfen!

Eine fantastische Spendenaktion, welche in diesem
Heft unter anderem vorgestellt wird und die ich hier
gern vorab erwähnen möchte, ist der Spendenlauf der
Mittelschule Kodersdorf. Der „Lauf mit Herz“  des
Lessing-Gymnasiums in Döbeln ist schon eine feste
Tradition und durch die Teilnahme von Betroffenen
und Unter stützern ein Stück unserer Vereins kultur.
Um so mehr freut es mich, dass das Beispiel nun
Schule macht und engagierte Helfer weitere
Spendenläufe zur Unterstützung unserer Arbeit
organisieren. 

Schöne Tradition im Verein ist unsere Weihnachts -
feier in der Villa Sonnenstrahl, dieses Jahr am
3. Dezember, bei der die Kinder dem Weihnachts -
mann entgegenfieberten und Eltern in besinnlichen
Stunden das Jahr miteinander reflektieren konnten. 

In diesen Tagen, in denen wir alle  über Weih -
nachtsgeschenke nachdenken, mit denen wir liebe
Menschen überraschen können, möchte ich Sie auch
an die Kartenbestellung für unser jährliches
Benefizkonzert in der Kreuzkirche am 16. März 2012
erinnern. Die Schirmherrschaft darüber hat Dresdens
Oberbürgermeisterin Helma Orosz übernommen,
singen und musizieren werden Jugendensembles aus
Dresden und Hoyerswerda. Ich möchte Sie im Namen
des Vorstandes recht herzlich dazu einladen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der neuen
Ausgabe des Sonnenstrahl, eine besinnliche Advents -
zeit, fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch
ins neue Jahr!

Ihr 

Torsten Weckbrodt
aus dem Vorstand des Sonnenstrahl e. V.
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VIlla  SonnEnStrahl

Vom 2. bis 4.
November habe
ich an der
Tagung zum
Thema „Unter
Anleitung durch

die Thera pie - Psychoedukation
und Patien tenschulung in der
pädia trischen Onkologie“ teil -
genommen. Psycho edukation
bedeutet, dass dem Patienten und
seinen Angehörigen ausreichend
Wissen vermittelt wird, seine
Erkrankung zu ver stehen. Die
Behandlung wird ausführlich
erklärt. Durch das eigene Begreifen
soll erreicht wer den, dass eine
schwere Erkrankung besser
bewältigt werden kann und dass
Patient und Angehörige gut  im
Behand lungs prozess mitwirken
(indem z. B. Medikamente ent -
sprechend den Anordnungen ein -
genommen werden oder die
passende Diät eingehalten wird).
Weiterhin wird davon aus gegan -
gen, dass durch das Verstehen der
Erkrankung und der notwendigen
Behandlung Kräfte freigesetzt
werden, die den Patienten stärken.
Ursprünglich kommt die Psycho -
edukation aus der Arbeit mit
psychisch Kranken. Inzwischen
wird sie aber auch bei schweren
körperlichen Erkrankungen ein -
gesetzt. 

Die Deutsche Kinderkrebsstiftung
hat Bilderbücher (Chemo-Kasper,
Radio-Robby, Prinzession Luzie...)
veröffentlicht, die bereits seit
vielen Jahren eingesetzt werden,

um den Patienten, Geschwistern,
Freunden und Mitschülern die
Krebserkrankung und die Behand -
lung mit ihren Neben wirkungen zu
er klären. Aber auch neue Ideen
und Projekte wurden auf der Ta -
gung vorgestellt. So werden in
Wien Patienten mittels Rollen spie -
len auf Bestrahlung und MRT vor -
bereitet, damit sie das Still liegen
mit mög lichst geringer oder ohne
Sedierung schaffen können. Dazu
be ginnen sie rechtzeitig vor ab, an -
geleitet durch eine erfah re ne Psy -
cho login, ihr Kuscheltier oder eine
Puppe auf die ent sprechende Maß -
nahme vorzube reiten. Im klei nen
Holz-MRT liegen Puppe oder
Kuscheltier ganz still, und das Kind
unterstützt und hilft mit. Analog
erfolgt die Vorbereitung auf die
Bestrahlung.

In der Heidelberger Klinik gibt es
seit kurzem das Projekt „Chat &
Chill“. Zielgruppe sind Jugendliche
während der stationären Behand -
lung.  Sie treffen sich in einem
ungestörten Raum, und es werden
unter Anleitung von zwei Thera -
peutInnen vorgegebene oder frei
gewählte Themen besprochen. Ziel
ist es, die persönliche Kommu ni -
kation zu stärken und die Jugend -
lichen zu ermutigen, miteinander
und mit den Stations mitarbei terIn -
nen zu sprechen.
Aus der Schweiz wurde das „Zür -
cher Ressourcen-Modell“ vor -
gestellt. Als Ressourcen bezeichnet
man Fähigkeiten, die ein Mensch

hat und die es ihm ermöglichen,
Anforderungen zu bewältigen. Im
Zusammenhang mit schweren Er -
krankungen gilt es dabei diejenigen
Fähigkeiten zu stärken, die dabei
helfen, die Behandlung gut durch -
zustehen und die Erkrankung zu
bewältigen. Das vorgestellte Modell
ist ein Trainingsprogramm zum
Selbstmanagement für erwachsene
Kursteilnehmer. Bei diesem Modell
gibt es keinen Bezug zu (Kinder-)
Krebserkrankungen. Allerdings
kann davon ausgegangen werden,
dass ein Mensch, der seine eigenen
Fähigkeiten gut ein schätzen und
sich erfolgreich „selbst managen“
kann, auch in schwierigen Situa -
tionen über eine breite Palette von
Handlungsmöglichkeiten verfügt.

Aus Wien gab es einen Vortrag und
Workshop über Möglichkeiten von
Hypnose und Hypnotherapie. Die
lebendige Fantasie der Kinder
nutzend, können diese mittels
kleiner Geschichten in einen
leichten Trancezustand kommen,
in dem sie sich auf eine Fantasie -
reise begeben, um z. B. nichts von
einer unangenehmen Unter su -
chung mitzubekommen. Weiter hin
können mittels spezieller Tech -
niken Schmerzen gelindert und
durch positive Gefühle überlagert
werden.

Vernetzung und austausch mit FachkollegInnen sind wichtig als
Impulse für neue Ideen, wichtig zum austausch und wichtig für
die Sicherung der Qualität der arbeit.
Wir Sozialpädagoginnen des Son nen strahl e. V. sind mitglieder
der pSapoh (psychosoziale ar beits gemeinschaft in der gesell -
schaft für pädiatrische onkologie und hämatologie), eines zu -
sammen schlusses von psycho sozialen mit arbeiterInnen, die an
deutsch sprachigen Kliniken, in Eltern vereinen oder in der
Forschung für krebskranke Kinder und deren Familien tätig
sind. zweimal pro Jahr finden Fach tagungen statt.

KranKhEIt  VErStEhEn  und  KräFtE  FrEISEtzEnKranKhEIt  VErStEhEn  und  KräFtE  FrEISEtzEn
ulrike grundmann bei der 59. pSapoh-tagung  in Frankfurt/main

NETZWERK

das Kuscheltier im mrt

Sich mitteilen 
bei „Chat & Chill“

Kindliche Fantasie lässt
belastendes weniger spüren



Im Workshop „Spieltherapeutische
Vorbereitung auf unangenehme
pflegerische Maßnahmen“ haben
wir gemeinsam überlegt, wie sich
das neu erwor be  ne Wissen ganz
praktisch in den Stations alltag
einbrin gen lässt. Dabei stießen wir
je doch auch an Grenzen der Um -
setzbarkeit. Eine schöne Idee habe
ich mir dennoch mitgenommen,
und werde sie in unserer Klinik
vorstellen – die des Rollentauschs.
Für einen begrenzten Zeitraum
tauschen die Patienten und die
Pflegenden/ÄrztInnen die Rollen –
die Kinder behandeln und ver -
ordnen und pflegen, und die Sta -
tions mitarbeiterInnen werden zu
Patienten. Ich sehe darin viel
Potential für ein lustiges Erlebnis,
von dem alle Beteiligten eine Weile

zehren können, und die Kinder
erhalten die Chance, mal ihre Ideen
zur Behandlung im Krankenhaus
umzusetzen. Wir werden sicher
staunen, wie erfahren die kleinen
Ärztinnen und Pfleger ihre Tätig -
keit verrichten...

Als weiteren großen Themen kom -
plex gab es Vorträge zur Kom mu ni -
kation von PatientenInnen, Eltern
und MitarbeiterInnen. In kurzen
Video beiträge erfuhren wir, wie
jugendliche Patienten und Eltern
gute Gespräche mit Klinik mit -
arbeiterInnen erleben, was sie als
negativ empfanden und was sie
sich wünschen. Dabei wurde

deutlich, dass Offenheit und
Ehrlichkeit ganz wichtig sind, dass
aber auch Mitgefühl und ein
Gespür für die Besonderheit der
ganz persönlichen Situation helfen,
dass sich Patienten und Angehörige
verstanden und wohl fühlen. Als
ganz konkrete Methode für
gelingende Kommunikation wurde
„Motivierende Gesprächsführung“
vorgestellt.
Ich habe auf der Tagung viel Neues
erfahren, mich in verschiedensten
Gesprächsrunden mit KollegInnen
austauschen können, bin mit einer
bunten Palette neuer Ideen und mit
Elan zurück nach Dresden ge -
kommen und freue mich schon, das
Gelernte im Arbeitsalltag anzu -
wenden.

UG
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Ehrlichkeit und mitgefühl als
basis guter gespräche 

zEhn  JahrE  brüCKEnproJEKt... WaS! - SChon?zEhn  JahrE  brüCKEnproJEKt... WaS! - SChon?

In diesem Jahr jährte sich das bestehen des brückenprojekts
tatsächlich schon  zum 10. mal! als das gemeinsame projekt des
Sonnen strahl e. V. und des uni ver sitäts klinikums im Jahre 2001
begann, dachte keiner daran, dass es sich zu einem deutsch land -
weiten modell projekt für die spezia li sierte ambu lante palliativ -
versorgung für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene
(SappV) entwickeln würde. die Idee, Kinder in ihrem ver -
trauten häuslichen umfeld in kriti schen Situationen ihres
lebens zu versorgen, entstand gemein sam mit verwaisten Eltern
und mit arbeitern der Kinderklinik am uniklinikum dresden.

Bisher konnten über 600 Kinder,
Jugendliche und junge Erwachsene
in der pflegerischen onkologischen
Nach sorge (also nach einer Krebs -
er krankung), der Früh gebore nen -
 nach sorge und der SAPPV (d. h. in
der zum Tod hin begleitenden
Phase) betreut werden,  standen
die „Brückenmitarbeiter“ um
Team leiter Andreas Müller, Ärzte,
Kin der krankenschwestern und
 -pfleger und Sozialpädagogen den
Familien beim Übergang von der
stationären zur häuslichen Ver -
sorgung zur Seite. In ganz Sachsen
sind die „Brückenmitarbeiter“
dabei unterwegs.

langfristig tragfähige basis
für Finanzierung

Nachdem zunächst der Sonnen -

strahl e. V. mit Spenden geldern
eingesprungen war, konnte 2005
die Kosten übernahme durch die
Krankenkassen für den medi zi -
nisch-pflegerischen Bereich abge -
sichert werden. In den vergan ge -
nen Jahren ent wickelte sich das
Brücken projekt dank der kontinu -
ierlichen Zusam men arbeit mit den
Betroffenen und der Unterstützung
seitens der Ko sten träger weiter.
Mit dem stationären Team aus
Ärzten, Kinderkrankenschwestern
und -pflegern arbeitet das Brücken -
projektteam eng zusammen, eben -
so mit dem psychosozialen Team
der Kinderonkologie, das sich um
die psycho sozialen Belange der Pa -
tienten und Familien küm mert und
ihnen hilft, mit den gra vierenden
Ver ände rungen in ihrem Leben
fertig zu werden.  Mit der Finan zie -

rung bei spielsweise der Kunst- und
Musik therapie und der Unter -
stützung der Reinte gra tion der Pa -
tienten durch die Sozial päd agogen
bringt sich der Sonnen strahl e. V.
hier besonders ein.    

betreuung auch für andere
schwerstkranke Kinder 

Zunächst für an Krebs erkrankte
Kinder und ihre Familien ins Leben
gerufen, konnte das Brücken -
projekt in den letzten Jahren auf
die Palliativversorgung von Kin -
dern mit ande ren lebens ver kür zen -
den Krank heiten (z. B. an geborene
Herz  erkran kungen, Stoff  wechsel -
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 störun gen, Muske l schwund, Mu -
ko viszi dose) erwei tert werden, so
dass auch hier die Not der be -
troffenen Fami lien ge lin dert wer -
 den kann. Bei aller Ent wicklung
war obers ter Maßstab stets der
Bedarf der Fami lien, und es wurde
z. B. die An ge höri gen nach sorge
etabliert. Dank der Unterstützung
zahl rei cher Spon so ren können wir
die Gemeinschafts projek te für ver -
wais te Familien und die Trauer -
gruppe für Väter auch im nächsten
Jahr anbieten, egal ob das Kind an
Krebs oder einer anderen Erkran -
kung ver storben ist.

Verwaiste Eltern als Experten

Anlässlich des Jubiläums fand vom
11. bis 12. November 2011 eine
Fach  tagung zum Thema Pädia tri -
sche Pal lia tiv ver sorgung statt. 120
Fach experten aus
ganz Deutsch land
trafen sich mit den
„Brückenmit arbei -
tern“, Weg beglei -
tern von seiten der
Kos ten träger und
aus der Politik zu
Vor trägen und
Work shops. Ein -
ge laden waren
auch alle Familien,
die im Laufe der
Jah re begleitet
wur den – zum
einen zur Fest ver -
an  stal tung am
Freitag abend und
zum anderen am
Samstag vor mittag
zum Fami lien forum der ver waisten
Eltern in der Villa Sonnen strahl. Es
bot die Möglich keit, die der zeitige
Arbeit des Brücken projekts aus
Familien perspektive zu reflek tie -
ren und Ideen für eine Weiter -
entwicklung an das Brü cken -
projektteam zu rück  zugeben. Da -
hin ter steht der Grundgedanke,
dass die Familien die Experten da -
für sind, was sie in der schwierigen
Zeit vor und nach dem Tod ihres
Kindes drin gend an Unter stützung
brauch ten und weiter  hin an pro -
fessioneller Hilfe benötigen. Vielen

herzlichen Dank an die Familien,
die unserer Einladung gefolgt sind
und den Samstag vormittag mit
fleißiger Denkarbeit verbracht
haben!

rat und hilfe auch in
praktischen Fragen

Ergebnisse des Familienforums
sind: Die Begleitung durch das
Brü cken projekt wurde von allen als
sehr gelungen und große Unter -
stützung erlebt. Dabei wurde be -
son ders das Erledigen organisa to -
ri scher Aufgaben betont, was wie -
der um den Eltern den Freiraum
verschaffte, für das erkrankte Kind
oder die Geschwister da zu sein.
Ebenfalls sehr positiv wurde der
Umgang auf Augenhöhe erlebt und
dass die Mitarbeiter des Brücken -
projekts sich ganz individuell und

sehr einfühlsam auf die Besonder -
heiten und Erwartungen jeder ein -
zelnen Familie einstellten.

besonders gefragt: psycho lo -
gische unterstützung und

Selbsthilfeangebote

Als nachteilig bewertet wurde ein
später Einstieg des Brücken pro -
jekts sowie fehlendes Wissen über
die Arbeit des Brückenprojekts bei
behandelnden Ärzten. Schwierig -
keiten wurden in der teil weise feh -
lenden Unterstützung durch Psy -

cho logen sowohl vor dem Ver -
sterben des Kindes als auch in der
Nachsorge gesehen und Probleme
im Kommu ni kations  dreieck Kli -
nik-Brücken projekt-Familie be -
nannt. Die Angehörigen wünschen
sich, sowohl für die eigene Nach -
sorge-Begleitung als auch für die
Begleitung neuer Familien, dass
die Nachsorge nicht generell nach
einem Jahr enden soll, sondern
dass es im Bedarfsfall auch über
einen längeren Zeitraum die Mög -
lichkeit gibt, punktuell Unter -
stützung zu erfahren. Dabei soll
das Brückenprojektteam ganz aktiv
den Kontakt zu den Familien su -
chen. Ängste vor einer Er kran kung
der Geschwister sollen mittels Be -
ratung durch die Brücken projekt -
ärzte und Vermittlung zu ent -
 sprechenden Fachkollegen ernst -
 genommen und gemindert werden.

Die Fa mi lien on -
ko lo gisch und
nicht  onkolo gisch
er krankter Kin der
wünschen sich ge   -
meinsame Selbst   -
hilfe an ge bote und
eine bessere Kom -
mu nikation mit
der Klinik. Um
das Brücken pro -
jekt sachsen weit
be kannt zu ma -
chen und da mit
be trof fenen Fa mi -
lien einen früh -
 zeiti gen Ein stieg
zu er mög lichen,
ent stand die Idee,
dass auch die Fa -

milien als Mul ti plikatoren fun gie -
ren könn ten. Und ganz klar wurde
das Bedürfnis nach psycho lo gi -
scher Unter stützung, ohne Warte   -
zei ten im Krisenfall sowie auch bei
Part ner  schafts problemen, ge äu -
ßert.
Dr. Andreas Weber als Vertreter
der verwaisten Eltern stellte die
Ergebnisse des Familienforums im
Plenum der Fachtagung vor und
übergab sie an die Mitarbeiter des
Brücken projekts.

Andreas Müller und 
Ulrike Grundmann 

Mitarbeiter des Brückenprojekts
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„Als wir am Freitagabend an -
kamen, haben die ersten Kinder
schon auf dem schönen Spielplatz
vor der Jugendherberge gespielt.
Die Zimmerschlüssel wurden ver -
geben und man konnte sich in
seinem Zimmer etwas einrichten.
Zum gemeinsamen Abendessen
trafen wir uns in einem nahe -
gelegenen Restaurant.

neue Familien werden
herzlich aufgenommen

Abends saßen wir am Lagerfeuer
und machten eine kleine Kennen -
lernrunde, denn auch dieses Jahr
sind wieder ein paar neue Familien
dazugekommen. Nachdem es
draußen doch kalt wurde, gingen
wir in das schöne Kaminzimmer
und unterhielten uns nett mit -
einander.

Wandern, Kreativsein und
trauerbewältigung

Am Samstag nach dem
Frühstück ging es zu einer
sehr schönen Wanderung
in die Sächsische Schweiz.
Auch wenn einige Stellen
schwierig waren, haben wir
sie alle über wunden.“ 
Der Samstagnachmittag
war der thematischen Ar -
beit vorbehalten. Diesmal
arbeitete unsere Kunst -
thera peutin Uta Zimmer
jedoch nicht mit den
Kindern, sondern mit den

Eltern, wäh rend die kleineren
Kinder von der ehemaligen
Sonnenstrahl-Prakti kan tin Stefa -
nie Wendlandt liebe voll betreut
wurden. Für die größeren Kinder
hatten unsere Sozialpädagogin

Ulrike Grund mann und unser lang -
jäh riger Campbetreuer Sebastian
Estel thematische Angebote zur
Trauer bewältigung vorbereitet.

„Nach dem Grill abend konnte jede
Familie Luft ballons mit Leucht -
farbe bemalen. An schließend
haben wir sie in Ge danken an
unsere verstorbenen Kinder steigen
lassen. 

hoch hinaus am Kletterfelsen

Am Sonntag sind wir nach dem
Frühstück zum Kletterfelsen ge -
gan gen, und wer wollte, konnte  ihn
besteigen. Man staunte, wie die
Kinder da hochgeklettert sind.
Vielen Dank an den Erlebnis -
pädagogen Michael Grohmann
vom Abenteuerpark Moritzburg,
ohne seine Hilfe hätten wir das
nicht machen können. Es war ein
tolles Erlebnis!
Anschließend fanden wir uns noch
zu einer Feedback-Runde zusam -
men , bei der es viel Lob für das ab -
wechslungsreiche Wochen ende
gab. Nach einem leckeren Mittag -
essen trennten wir uns dann und
fuhren  nach Hause. Nach diesen

Tagen mit viel Sonnen -
schein hoffen wir auf ein
Wieder  sehen im nächsten
Jahr!“

Und für alle, die es sich
schon jetzt im Kalender
notieren möchten - das
Wochenende für verwaiste
Eltern findet im kom -
menden Jahr vom 21. bis
23. September in bad
Schandau statt.

DM

mIttEndrIn 

der bedarf an hilfsangeboten für Familien, die
ein Kind an Krebs verloren haben, steigt stetig.
aus diesem grund wurden auch in diesem Jahr
verwaiste Familien zu einem gemeinsamen
Wochenende eingeladen. Wie schon im Vor -
jahr fand das Wochenende für verwaiste Eltern
als gemeinschaftsprojekt des Sonnenstrahl
e. V. dresden mit dem brücken projekt am
uniklinikum dresden statt.
Im Jugendgästehaus pirna-liebethal trafen
sich vom 23. bis 25. September 2011 insgesamt
15 Familien (25 Erwachsene und 17 Kinder).
Familie Schatte war dabei und erzählt:

drEI  tagE  pIrna/lIEbEthaldrEI  tagE  pIrna/lIEbEthal
VERWAISTE  ELTERN
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Unter den Themen „Selbstwert -
stärkung“ und „Krankheits bewäl ti-
gung“ stand das diesjährige
MallorcaCamp für ehemals an
Krebs erkrankte Jugendliche.
Gemein sam mit vier Betreuern ver -
brachte die Gruppe zehn abwechs -
lungsreiche und intensive Tage auf
der Finca der Peter-Maffay-Stif -
tung auf Mallorca. Neben Sozial -
pädagogin Corinna Neidhardt
begleiteten Kathleen Theilig
(Ergotherapeutin des Elternvereins
Chemnitz), Michael Grohmann
(Erlebnispädagoge und vielen als
Kletterer von der Familienfahrt
bekannt) und Jana Lubinova
(Psycho logiestudentin und derzeit
Praktikantin im Sonnenstrahl
e. V.) die Gruppe als Betreuer. 

Das Ziel des Camps war es, das
Ver trauen der Jugendlichen in sich
selbst, in die Umwelt, in die
eigenen Stärken und in Freund -
schaften (wieder) zu gewinnen.
Denn aufgrund der Erkrankung
haben viele Jugendliche genau das
verlernt. Auch die Überwindung
von Ängsten und Selbstzweifeln
war ein wichtiges Ziel der Reise.
Denn auch wenn die Heilungs -
chancen für die Betroffenen in den
letzten Jahren gestiegen sind, so
leiden viele doch sehr an den
Folgen der Behandlungen. Körper -
liche und seelische Beeinträchti -
gungen führen zu Selbstwert -

störungen und Gefühlen wie Hilf -
losigkeit oder Abgesondertsein.
Aus diesem Grund spielt in unserer
Arbeit die Gruppen- und Erlebnis -
pädagogik eine große Rolle, denn
während der Freizeiten und Camps
entdecken die Kinder und Jugend -
lichen ihre eigenen Fähigkeiten

das erste mal ganz allein weit weg von Eltern, Familie und dem
gewohnten umfeld zu sein, das erste mal so richtig selbstständig
zu sein, das erste mal zehn tage gemeinsam mit anderen
(ehemals) betroffenen Jugendlichen in einer gruppe unterwegs
zu sein - all das erlebten acht Jugendliche des Sonnenstrahl e. V.
und zwei Jugendliche des Elternvereins Chemnitz während der
herbstferien gemeinsam auf mallorca.

übEr  StoCK  und  StEIn übEr  StoCK  und  StEIn oder KICKEn  mIt  pEtEr maFFay KICKEn  mIt  pEtEr maFFay 
MALLORCACAMP

Vertrauen stärken, zweifel
und ängste überwinden
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und Stärken neu. In einer geschütz -
ten Gruppenatmosphäre erleben
sie, dass Selbstzweifel und Ängste
überwunden werden können, und
sie werden ermutigt, über ihre
Bedürf nisse und Sorgen zu
sprechen.

Neben all dieser pädagogischen
Arbeit stand natürlich auch ein
buntes Programm auf der
Urlaubsinsel an. So besuchte die
Gruppe das Cap Formentor im
Nordosten der Insel und die Städte
Alcudia, Pollença und Palma. In
der Paradiesbucht wurde gebadet
und im Gebirge gewandert. Auch
eine Bootstour auf dem Mittelmeer

mit Tauchgang un d ein Besuch in
Mallorcas be rühmten Tropfstein -
höhlen waren geplant. Eines der
High lights war aber die Klettertour
am Ende des Camps. Dabei musste
zunächst ein steiler Bergweg mit
vie len großen
Stein blöcken über -
 wunden werden -
ein wunderbares
Sinnbild für den
bisherigen Lebens -
weg der meisten
Teil nehmerInnen -
bevor im An -
schluss eine steile
Felswand er klom -
men werden muss -
te. Es fällt sicher
nicht schwer sich
vor zustellen, wie

viel Überwindung das die
Jugendlichen gekostet haben muss,
die alle auf die eine oder andere
Weise mit körper lichen Ein -
schränkungen zu kämp fen haben.
Für Corinna Neidhardt stand da -
nach fest: „Die Jugend lichen haben
alle viel Stärke und Kraft für die
Zukunft gewonnen und sind an den
Heraus forderungen, die dieser
Ausflug mit sich brachte, gewach -
sen.“

Fragt man die Jugendlichen nach
ihren Highlights der Reise, berich -
ten viele zuerst vom Besuch von
Peter Maffay, der sich auch gleich
zu einem kurzen Kickerspiel hin -
reißen ließ, oder vom Schnorchel -

ausflug im Mittelmeer. Erst beim
genaueren Nachfragen erfährt
man, wie viel die Teil nehmerInnen
während dieser zehn Tage über sich
und ihren Körper gelernt haben
und wie stark sie dies werden ließ.

Während der zehn Tage mussten
die Jugendlichen z. B. auch selbst
für die Gruppe ein kaufen und
kochen – keine ganz leichte Auf -
gabe bei 14 hungrigen Mäulern!
Den noch planten sie die meisten
Mahlzeiten selbst ständig, bevor sie
die Betreuer um Hilfe baten. Daran
und am täglichen Versorgungs -
dienst der Tiere auf dem an -
grenzen den Bauernhof, den die
Jugendlichen übernahmen, kann
man sehen, wie schnell die Jugend -
lichen an den Heraus for derungen
wuchsen.
Daher ist es auch nicht ver -
wunderlich, dass alle traurig waren,
als der Abreisetag „plötz lich“ da

war und die Taschen und Koffer
wieder gepackt werden mussten.
Denn damit gingen zehn spannen -
de Tage für die Jugend lichen zu
Ende.

DM

Wir danken ganz herzlich der
peter-maffay-Stiftung für die
Organisation der Reise und die
Unterkunft in der Finca auf
Mallorca.
Außerdem geht ein großes Danke -
schön an die damm | rumpf |
hering Stiftung Kinder hilfe.
Frau Sargatzke von der Stiftung
traf sich in Vorbereitung auf das
Camp mit Teilnehmerin Marlen in
Dresden, wo dieses Bild entstand.
Vielen herzlichen Dank! 

Seele baumeln lassen und
herausforderungen meistern

peter maffay schaut vorbei

Verantwortung für sich und
andere übernehmen

MALLORCACAMP



am 3. September 2011 war es
wieder soweit. bei strahlend
blauem him mel und hoch -
sommer lichen temperaturen
ver brachten wir gemeinsam mit
vielen anderen Son nenstrahl-

Familien einen gemütlichen nach mittag auf
dem Eselhof in deutsch-paulsdorf. 

Nachdem die Esel gesattelt und die Kutschen
eingespannt waren, ging es ab in den Wald. Jeder
konnte einmal auf dem Rücken eines Esels Platz
nehmen und durch den Wald reiten.
Nach einer schönen Wanderung kehrten die Esel etwas
müde zurück. Das Striegeln und Füttern hatten sie sich nun wirklich verdient. Wir erledigten diese Aufgaben

mit großer Begeisterung. 
Zwei der Esel hatten gerade erst ein Fohlen bekommen.
Die zwei waren ganz niedlich. Auf ein Fohlen wartete
Familie Herrmann aber noch. Das sollte im Oktober
geboren werden.
Nach dem Versorgen der Esel waren die Ziegen an der
Reihe. Die durften wir, wie schon in den vergangenen
Jahren, in den Stall treiben. Das war lustig.
Leider war der Herbstwind in diesem Jahr noch nicht
aktiv. Deshalb blieben die Drachen auch im Auto.
Ich freue mich schon auf das nächste Jahr, denn auch
dann wollen wir uns wieder auf dem Eselhof treffen.
Vielleicht seid IHR dann auch mit dabei!?

Peggy Gnausch (10 Jahre)

mIttEndrIn
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SommErauSKlang  auF  dEm  ESElhoFSommErauSKlang  auF  dEm  ESElhoF
ELTERNGRUPPE  OBERLAUSITZ

...an das Thomas Sport center für
unse ren tollen und rundum ge lun -
genen Ausflug in den Freizeit park
Belantis!

UG

EIn  ganz  hErzlIChES  danKESChön...EIn  ganz  hErzlIChES  danKESChön...
JUGENDGRUPPE
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In Absprache mit den be handelnden Ärzten finanzieren
wir den Kindern wohnortnah und individuell die
Reittherapie für die Dauer eines
halben Jahres, in Ausnahmefällen
auch länger. Pro Jahr können etwa
zehn Kinder am therapeutischen
Reiten teil nehmen, die Kosten
dafür betragen ca. 1 400,- Euro pro
Kind.
Der sechsjährige Eddi Hille ist
eines der Kinder, denen wir in
diesem Jahr Reitstunden finanziert
haben. In einer E-Mail an den
Sonnenstrahl e. V. haben seine
Eltern ge schrieben, wie glücklich
sie über die positiven Ergebnisse
der Reittherapie sind:
„Hiermit möchten wir uns ganz,
ganz sehr für die Reitstunden,
welche Sie für unseren Spatz Eddi
übernommen haben, bedanken. Gestern waren wir das
letzte Mal bei Frau Hultsch in Neukirch reiten. Eddi
hatte sehr viel Spaß,  und es sind auch deutliche
Fortschritte in seiner gesamten Entwicklung zu sehen.
Der größte Schritt nach vorn für uns und vor allem für
Eddi ist, dass er sich jetzt endlich traut, alleine zu
laufen. Wir sind uns ganz sicher, dass wir ohne die
Reittherapie zweimal wöchent lich noch nicht so weit

wären. Obwohl Eddi zweimal
„unfrei willig“ von seinem Pferd
Lotte abgestiegen ist, hatte er
immer wieder den Mut weiter -
zumachen. 
Es ist für uns vollkommen
unbegreiflich, dass die Kranken -
kasse nicht an den Erfolg solcher
Therapien glaubt und so auch
keine Kosten übernimmt. Trotz -
dem werden wir im Frühling, wenn
Eddi das möchte, einen Weg
finden, mit dem Reiten weiter -
zumachen, da es ihm wirklich sehr
gut tut. Also noch mal ein ganz
großes DANKE!!!“

Bei weiterführenden Fragen zur Reittherapie steht
Ihnen Frau Grundmann jederzeit gern zur Verfügung.
Wenn Sie unser projekt reit therapie unterstützen
und die Weiterführung ermöglichen möch ten, freuen
wir uns sehr über Ihre Spende auf unser Sonnen -
strahl-Konto. Die Daten finden Sie auf der Rückseite
dieser Zeitschrift.

DM

auF  dEm  rüCKEn  dEr  pFErdE …auF  dEm  rüCKEn  dEr  pFErdE …

Kleine hirntumorpatienten leiden durch die
Krebstherapie an gleichgewichts problemen
und körperlichen unsicherheiten. diese und
auch die psychischen probleme, die die
Erkrankung mit sich bringt, können durch eine
profes sio nelle reittherapie verbessert werden.
Seit über zehn Jahren ermöglichen wir kleinen
Krebspatienten thera peutisches reiten. Viele,
viele Kinder konnten dadurch die nach -
wirkungen der Krebs erkrankung sowie der
behandlung hinter sich lassen und zurück in
ein „normales“ leben finden.

REITTHERAPIE
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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 
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Liebe Leserinnen, liebe Leser,

Weihnachten steht kurz vor der
Tür, und ein neues Jahr kommt
mit großen Schritten auf uns zu.

Wir blicken zurück auf ein
bewegtes Jahr voller schöner,
aber auch trauriger Eindrücke
und Erlebnisse in der
Begleitung krebskranker Kinder
und ihrer Familien.

Ihnen, den Kindern,
Jugendlichen, Geschwistern
und Familien möchten wir
danken für das große Vertrauen,
das Sie uns entgegenbringen und das uns zeigt, dass
unsere Anliegen die richtigen sind und unsere
Unterstützungsangebote wirklich ankommen.

Ein ganz besonders großer Dank gilt vor allem aber
Ihnen, den Unterstützern und Spendern: Sie sind es,
die es überhaupt erst ermöglichen, dass wir Tag für

Tag, Woche für Woche und
Monat für Monat treu an der
Seite betroffener Familien
stehen und aktiv Hilfe leisten
können. Haben Sie herzlich
Dank dafür! 

Wir hoffen sehr, dass Sie uns
besonders in der Vorweih -
nachts zeit, aber auch im
kommenden Jahr mit Ihrer
Spende unterstützen.

Im Namen des Sonnenstrahl
e. V. Dresden wünsche ich
Ihnen alles Gute, frohe
Weihnachten und ein
gesegnetes neues Jahr!

Timotheus Hübner
Geschäftsführer des Sonnenstrahl e. V. Dresden
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EInladung

Es singen und musizieren:

Knabenchor dresden
unter der Leitung von Matthias Jung

philharmonischer Kinderchor dresden
unter der Leitung von Prof. Jürgen Becker

mädchenchor „cantemus“ am lessinggymnasium hoyerswerda
unter der Leitung von Lothar Kusche

die Solisten Jacob meining (Violine), margarete Vogler und Josef-Viorel dragus (Violoncello), 
laura bormann (Oboe) und dorian brode (Trompete)

und das Junge Kammerorchester des  landesgymnasiums 
für musik Carl marIa Von WEbEr

unter der Leitung von KM Volker Dietzsch

Karten für 15,00 € (Empore) und 12,00 € (Seitenschiff) können  telefonisch unter (0351) 459 61 61, per Fax unter
(0351) 442 54 30 oder per E-Mail an info@sonnenstrahl-ev.org in der Geschäfts stelle bestellt werden. Die Karten
für das Mittelschiff sind leider schon ausverkauft.

„Komm,  holdEr  lEnz...“„Komm,  holdEr  lEnz...“
musik von haydn, bach, telemann, mendelssohn-bartholdy  u. a. im
traditionellen  Frühlings-benefizkonzert  für krebskranke Kinder

BENEFIZKONZERT

16. märz 2012, 19:00 uhr in
der Kreuzkirche zu dresden
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„Die Unterstützung des Sonnenstrahl e. V. ist eine
Herzensangelegenheit der HypoVereinsbank Dresden
und ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Neben den
Spendenhäuschen, die in unseren Dresdner Filialen
aufgestellt sind, unterstützt die Bank den Verein auf
verschiedenste Art und Weise. So erhält er von jeder
verkauften EC-Motivkarte der Bank (zum Beispiel mit
dem „Canaletto Blick“) zwei Euro. Bei der zu Anfang
des Jahres gestarteten Aktion wurden bisher fast 2 900
Karten verkauft. Außerdem sind Mitarbeiter der Bank
ehrenamtlich im Sonnenstrahl e. V. tätig und an
Weihnachten können sich die krebskranken Kinder auf
den Stationen wieder auf die Weihnachtspäckchen
freuen, die von Mitarbeitern der Bank anlässlich der
Stations-Weihnachtsfeiern überreicht werden.“

Wo stehen eigentlich unsere Spendenhäuschen?
… zum Beispiel in den Filialen der hypoVereinsbank

auch bei diesen
unterstützern finden

Sie unsere
Spendenhäuschen: 

Adler Modemarkt, Barmer GEK
Dresden, Bellina Perla, Benno-Apo -
theke, Hotel Burgk, Carus Apotheke,
Apotheke Centrum Galerie, Cigars-
Spirits-Events & more, City Papeterie,
Physiotherapie Martina Dietz, Elba -
mare Erlebnisbad, EWS Dresden,
Fach markt Sanitär Heizung GmbH &
Co KG, Finest Haistyling, FLAIR
Gastronomie Dresden GmbH, Ihr
Friseur-Profi, Gothic Second Hand,
Grundschule Reichenbach, Handke
Bau GmbH, FinanzAss Robert
Henker, Reisebüro Hoffmann, IHK
Bildungszentrum Dresden, Waldgast -
stätte Jägerhaus Wilthen, Kentucky
Fried Chicken, Friseur studio Knievel,
hlp Finanzberatung GmbH, Klamotte,
Hotel Königshof, Kosmektik Kabinett,
Kultkneipe „Zur Bock wurscht“,  La
Villetta, Ledfuß Rechtsanwälte,
Linden  apotheke, EL LOCO Tattoo-
Shop, Oktoberkinder, Olympia Fit -
ness Coswig und Riesa, Autohaus
Pattusch, Sächsi scher Landladen
Meißen, Allianz Hauptvertretung
Sieratzki, Sportverein Kleinwelka,
Sternchen – Kinder- und Babymode,
Thomas Sport Center I - V,
Getränkehandel Ulbrich, Unser
Bäcker – Bäckerei und Konditorei
GmbH, Blumen & Florales Zetzschke
GbR 
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Bereits in den vergangenen Jahren fanden an der
Schule Spendenläufe statt, bei denen Geld für unsere
Arbeit gesammelt wurde. Aber diesmal wurden alle Er -
wartungen weit übertroffen, und eine großartige
Summe konnte übergeben werden. 
Die Spenden erbaten die Schülerinnen und Schüler bei
den Eltern oder Großeltern – einige suchten sich sogar
Firmen als Sponsoren aus. Neben dem Sammeln von
Spenden stand für die Kinder und Jugendlichen aber

vor allem die sportliche Betätigung auf dem Programm.
So musste jeder mindestens zwei Runden des
1 Kilometer langen Parcours laufen – das Tempo war
dabei egal. Nach drei Stunden ertönte das Stopp-
Signal. 
Zwischen durch konnten sich die Schüle rin nen und
Schüler an verschiedenen Sport stationen ausprobieren
– da war für jeden etwas dabei. Und auch am
Imbissstand bildeten sich lange Schlangen.
Für ihren Einsatz beim Sammeln der Spenden und
beim Laufen danken wir allen Schülerinnen und
Schülern sehr herzlich, ebenso den Lehrerinnen und
Lehrern, die sich für den Lauf einsetzten und teilweise
sogar ein paar Runden drehten. Wir freuen uns sehr
über diese Unterstützung und hoffen auf eine
Fortführung im kommenden Jahr!

DM

anlässlich des Schulsporttages veranstalteten
die Schüler und lehrer der adolf-traugott-
von-gersdorf-mittelschule Kodersdorf eine
ganz besondere aktion: Sie organisierten einen
Spendenlauf unter dem motto „Schüler helfen
Kindern in not“.

SChülEr  hElFEn KIndErn  In  notSChülEr  hElFEn KIndErn  In  not

Völlig überwältigt von der
begeisterung in der aula des
lessing-gymnasiums  kehrten
unser Vorsitzender peter

musil und Sonnen strahl-geschäftsführer timo -
theus hübner am 14. oktober von der Spenden -
übergabe in döbeln zurück. am liebsten hätten
sie jedem der anwesenden Schüler, lehrer,
Spender, läufer, helfer oder unterstützer des
laufes persönlich zum dank die hand
geschüttelt.

Einen Scheck über insgesamt 25 000 Euro überreichte
ihnen die Organisatorin des Laufes Katrin Niekrawietz
gemeinsam mit den Mitgliedern des Krea(k)tiv-Teams
und Schulleiter Michael Höhme. Bereits im Mai hatte
sich ein neuer Spendenrekord angekündigt, aber dass
die magische Grenze von 25.000 Euro geknackt würde,
damit hatten wir nicht gerechnet.
Im kommenden Jahr wird der Lauf wieder stattfinden

– dann zum 12. Mal – und für alle, die es noch nicht
erwarten können und sich den Termin schon jetzt im
Kalender eintragen möchten: 11. Mai 2012. Wir freuen
uns schon sehr und sagen an dieser Stelle noch einmal
von Herzen DANKE!

DM

„lauf mit herz“: 
mEgaSpEndE  In  döbEln  übErgEbEnmEgaSpEndE  In  döbEln  übErgEbEn



Andreas Achtzehn, Aetas Bestat -
tun  gen, Jens Ahner, Aktiv Per -
sonal-Service GmbH, Allgemeiner
Hilfsverband für Menschen in Not
e.V., Automobilmanufaktur Dres -
den, AXA-Versicherung AG, 3B
Dienstleistung Dresden GmbH,
Dr. Stephanie und Bernd Baer,
Dr. Annegret Baunacke, Baywobau
Baubetreuung GmbH, BDO AG
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,
Hans und Christine Berszinn,
Renate Berszinn, Jens Blochwitz,
Hiltrud und Klaus Bollmann, Anna
Maria Book, Uwe Borgwardt,
Robert Börnert, Chris und Sabine
Bochow, Jürgen Breithaupt,

Hanne lore und Uwe Bräuning, Kai
und Jana Bräuning, Familie Bret -
schneider, Canon Business Center
Dresden, CEWE Color AG, Daimler
AG Niederlassung Dresden, Deut -
sche Elektro-Gruppe (DEG),
Physiotherapie Martina Dietz, Dr.
Jörg Dietze, Heiko und Iris Dill,
Dresden Chapter Germany, Dres -
den International University, Dres -
den Marathon e. V., Deutsche Bank
AG, Dresdner Im mo bilien- und An -
lagen gesellschaft mbH, 

Zahntechnik Ebert, Eisen -
legierungen Handels gesellschaft
mbH, Elbe Recycling Dresden
GmbH, Andreas Enke, Falkenberg
& Kakies GmbH, Anneliese Fels,
Yvonne Filous, Finest Hairstyling,
Klaus Fischer, Isolde Fleischmann,
Metallbau Friedrich, Allianz Gene -
ralvertretung Heiko Fritzsche,
Marek Gadau, GELOS Getränke
Logistik GmbH, Gergen-Jung
GmbH, Jana Götzel, Marco Gräfe,
Roswitha und Klaus Grüneberg,

Michael Günther, Malereibetrieb
Haase GmbH, Reina Habelt-
Becker, Hans-Joachim und Dörte
Hackenberg, Familie Haucke, Antje
und Stefan Heilmann, Brigitte
Hein, Katharina Heisch, Klasse 8/4
des Johann Gottfried Herder Gym -
nasiums Pirna, Johann Gott fried
Herder Gymnasium Schneeberg,
HFS Hoch- und Tiefbau GmbH,
HHL Bautenschutz GmbH,
Küchenhaus Hillig, 
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SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEnSpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn

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

Der Benefizlauf des diesjährigen
dresden marathon stand ganz
im Zeichen des Herzens. Alle
Läufer beteiligten sich dabei an
einer gemeinsamen Spende. Dafür
möchten wir den Läufern sowie
dem organisator herrn
henzel ganz herzlich danken!

Weit mehr als 1 000 Interessierte
besuchten den Jubiläumstag der
CEWE Color dresden. Bei
dieser Veranstaltung anlässlich des
20-jährigen Jubiläums wurden
Spenden aus den Eintrittsgeldern,
dem Verkauf von Fotogeschenken,
Fotokalendern und Fotobüchern
gesammelt, auch Partner des
Unter nehmens trugen zur Spen -
den summe bei. Diese über reichte
dr. hubertus Waechter (Ge -
schäftsführer der CEWE COLOR
Dresden) an Timotheus Hübner.
Vielen herzlichen Dank dafür an
alle Besucher und Spender!

Seit etwas mehr als einem Jahr
unterstützt der adler-mode -
markt im Kaufpark dresden
unsere Arbeit durch Spenden. Bei
kleinen Konzerten sammeln die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Geld für den guten Zweck. Auch
unser Spendenhäuschen haben sie
an der Kasse aufgestellt. Die letzte
Spende nahm Leonie (Schwester
eines kranken Jungen) gemeinsam
mit Marion Reiprich entgegen.
DANKE!

Für den Erhalt unserer Elternvilla
Sonnenstrahl und zur Unter -
stützung unserer Arbeit übergab
hagen Fritsche von der dEg -
deutsche Elektro gruppe eine
großzügige Spende an Sonnen -
strahl-Geschäftsführer Timotheus
Hübner. Herzlichen Dank dafür!



Heinz Hof mann, C. Höhne und U.
J. Drech sel, Beate Huber,
Humuswirtschaft Kaditz GmbH,
Erich Iltgen, Institut für Arbeits-
und Sozialhygiene, Fahrschule
Israel, Annett und Udo Jänchen,
Manuela und Jörg Jantsch, Uwe
Joerre, Kaulke Haus technik
GmbH, Peter Kausträter, Enrico
Kehring, Kiecom GmbH, Dagmar
Klein, Ingenieurbüro Klingauf,
Klixer Recycling und Service
GmbH, Immobilien management B.
Knitsch GmbH, Mittelschule
Kodersdorf, matthias-maria
kolb_architekten, Kondor Wessels
Wohnen Berlin GmbH, Irmgard
Korselt, Kosmetik Kabi nett, Infor -
mationssysteme Ko watsch, Hans-
Joachim Kraatz, Ralf Kraatz, Egon
Kroggel, Frank und Jana
Kroschinski, LGU Labor gesell -
schaft für Umweltschutz mbH,
Familie Lehmann, 

Ines Lehmann, Frank Leichsen -
ring, Lessing Gymnasium Döbeln,
Linde-KCA-Dresden GmbH, Ge -
lenk  wellenservice Lindner GmbH,
Familie Lucht, MAN Truck & Bus
Deutschland GmbH, 

Brigitte Martin, Christa Mathes,
Dagmar und Sven Mathes, MEDIA
Logistik GmbH PostModern, Prof.
Angelika Meeth-Milbradt, Regina
Meinas, Bernhard Mühlbach, 

Jeanette und Jens Mehnert, Grün -
anlagenbau Mörbe & Co. GmbH,
Andreas Müller, Müller Ausbau, 

n.h.k. Architekten, Neoplan, Neru
GmbH, Neudorfer Weg e.V., Sabine
und Bodo Nikol, Kinder- und
Babymodengeschäft Oktober -
kinder GbR, Ostsächsische Spar -
kasse Dresden, Gabriele und Gerd
Pahrig, Gerd und Ruth Parpalioni,
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SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEnSpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn

rechtsanwalt dr. axel
Schober bat seine Geburtstags -
gäste in diesem Jahr um eine
Spende für unsere Arbeit anstelle
von Blumen. Dabei kam ein tolles
Sümmchen zusammen, welches er
für unsere Koch-Gala spendet.
Vielen herzlichen Dank dafür an
ihn und seine Gäste!

uta havlat und Frank Siegert,
zwei der Organisatoren des
lückendorfer berg rennens,
überreichten uns stolz die Spen -
den einnahmen vom Motor sport-
und Historik-Mobil-Wochen ende
im August. Dafür danken wir
ihnen und auch allen Spendern
ganz herzlich. Wir freuen uns
schon sehr auf das kommende
Jahr – am 4. und 5. August 2012
ist es wieder soweit!

Anlässlich der Eröffnung des
neuen Kinder- und baby -
modengeschäfts okto ber -
kinder auf der Dornblüthstraße
baten die Inhaberinnen Karén
Rößler und Anja Richter um
Spenden für unsere Arbeit. Die
tolle Summe überreichten sie im
November an Marion Reiprich.
Wir danken den Spen dern und
Frau Rößler und Frau Richter ganz
herzlich!

Dank der Unterstützung von Jens genschmar, der erst kürzlich sein
dresdner Fußball-museum im neuen Glücksgas-Stadion einweihte,
hatten insgesamt 30 Kinder, Jugendliche und Erwachsene des
Sonnenstrahl e. V. die Gelegenheit, das Spiel von Dynamo Dresden gegen
den Karlsruher SC zu besuchen. Aufgrund des tollen Wetters herrschte eine
super Stimmung im Stadion. Unsere Plätze in den ersten Reihen und das
tolle Endergebnis von 5:1 für Dynamo trugen umso mehr zur Begeisterung
bei. Vielen herzlichen Dank an Jens Genschmar für die Tickets!

Anlässlich des 20-jährigen Fir -
men jubiläums der humus wirt -
schaft Kaditz baten die Ge -
schäfts führer um Spenden für
krebskranke Kinder. Das gesam -
mel te Geld übergaben sie in unse -
rem Spielzimmer. Danke!
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Angelika Perret, Sandra Pinkert,
Kerstin Pliczka, Familie Prescher,
Häusliche Kran ken pflege Pretzsch,
Andreas Ramm, 

Ratzke & Ratzke Versicherungs -
makler GmbH, Christa Reichel,
Martin und Renate Reif, Kerstin
Reinsperger, Rentsch Holzhandels -
gesellschaft mbH, Monika Richter,
RK Schwimm badbau, MC Robur
Zittau e. V., Bauunternehmung
Rommel Dres den GmbH, Rostock -
personal, Werbe Rupprecht GmbH,

Bärbel Sachse, Saxoprint GmbH,
Sächsische Haustechnik Dresden
KG, Frieder und Ines Schael,
Günther Scheibe, Ruth Schliewe,
Maria-Irina Schmiedel, Schmidt &
Partner Steuerberatungs gesell -
schaft, Gisela Schneider, Schnei -
der+Partner GmbH - Wirt schafts -
prüfungs- und Steuer beratungs -
gesellschaft, Axel Schober, Auto
Schreyer GmbH, Karin Schubert,

Elektromeister Thilo Schwartz
GmbH, Familie Seibold, SGK
Künzel, Sieber Personal GmbH,
Helga Silbermann, Ramona
Skoracki, Franka Spielmann, SSP
Deutschland GmbH, Allianz
Generalvertretung Uta Stettinius,
Werner und Ingrid Stolz, Wolfgang
Stumph, Auto center Strehle eK,
Malerfach betrieb Harald Tautz,
Techniker Krankenkasse,

Fuhr betrieb Eber hard Thieme,
Gabriele Thomas, Gottfried
Thomas, Stefan Tichy, TÜV Süd
Auto Service GmbH, Garten- und
Landschafts bau Tschierschke,
Firma J. Unganz, Frank Unger
GmbH, Unser Bäcker – Bäckerei
und Konditorei GmbH, Vertriebs-
Service Consult GmbH Cosse -
baude, Burkhard Vester, Vodafone
GmbH, Christoph Voigt, Matthias
und Silvia Voit, Wachsmuth
Naturstein GmbH, 

WeGo Systembaustoffe GmbH,
Manfred Werner, Wessel Fahr -
zeugteile GmbH, Hoch- und
Ingenieurbau Wilsdruff GmbH,
Peter Wolfram, Barbara Zander, 

ZIEL Personal dienst leistungen
GmbH, Peter Zill

Im Rahmen der dresdner
WEIt SICht – den ersten
Eventtagen für netz werker
und unter nehmer – hatten die
teil nehmenden Firmen die Mög -
lich keit, ihre Arbeit im Rahmen
von Benefizminuten vorzustellen.
Für jede Minute der Vorstellungen
spendeten die Firmen einen zuvor
festgelegten Betrag für unsere
Arbeit. Für diese tolle Idee danken
wir roland hess ganz herzlich!

SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn - SpEndEn 

Gemeinsam mit dem build-a-
bear-geschäft in der Dresdner
Alt  markt-Galerie unterstützt
burk  hard Vester krebskranke
Kinder. Seine Idee: Alle Kinder, die
auf Station liegen, bekommen die
Gelegenheit, sich einen eigenen
Bären zu basteln, der sie trösten
und auf dem beschwerlichen Weg
im Krankenhaus begleiten soll.
Wir danken Herrn Vester sehr für
diese tolle Idee und sein großes
Engagement!

Wir danken dem projektteam
des tanz-Events dresdner
traum tänzer ganz herzlich für
ihre Unterstützung. Die Schüle -
rinnen der EWS (Europäische
Wirtschaftsschule) stellten ge -
mein sam mit den Projektcoaches
Carolin henkel und laura
Schneider die Tanzveranstaltung
auf die Beine, durch die u. a.
Spenden für unsere Arbeit
gesammelt wurden. Danke an
maria messerschmidt, anja
babisch, Christin meisinger
und gabriele leder.

Wolfgang Stumph, der bei
einem Charity-Golf-Turnier im
Sommer eine große Geldsumme
erspielt hatte, lud uns gemeinsam
mit der Kinderhilfe Dresden im
Oktober zu einer Spenden über -
gabe  ein. Außerdem brachte er
eine große Kiste mit Spielsachen
mit, die er anlässlich einer Spiel -
zeugmesse in Leipzig geschenkt
bekommen hatte. Wir danken
Herrn Stumph ganz herzlich für
seine langjährige Unterstützung
und diese großzügigen Spenden!
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VEranStaltungEnVEranStaltungEn

Montag, 20. Februar 2012
bis Freitag, 24. Februar 2012

WinterCamp für aktuell betroffene Geschwister in Jöhstadt bei Grumbach
(Erzgebirge)

Samstag, 3. März 2012 Kletter-Nachmittag im Fitnesscenter XXL für betroffene Väter mit ihren
Kindern

Freitag, 16. März 2012 14. Benefizkonzert für den Sonnenstrahl e. V. in der Kreuzkirche 

Samstag, 28. April 2012 Elbe-Radtour der Elterngruppe Dresden von Pirna nach Rathen

Freitag, 11. Mai 2012 12. „Lauf mit Herz“ - Triothlon in Döbeln

Samstag, 12. Mai 2012 Motorradausfahrt mit dem Sachsenbike e. V. 

Mittwoch, 16. Mai 2012 Kinderdixieland in der Uniklinik

Freitag, 25. Mai 2012 
bis Montag, 28. Mai 2012

Wochenende für verwaiste Geschwister im Spreewald

Freitag, 1. Juni 2012 
bis Sonntag, 3. Juni 2012

13. Familienfahrt des Sonnenstrahl e. V. nach Sayda

Montag, 23. Juli 2012
bis Freitag, 27. Juli 2012

SommerCamp für die „Kleinen“ (7 bis 12 Jahre) in Schwarzkollm

Mittwoch, 1. August 2012
bis Mittwoch, 8. August 2012

SommerCamp für die „Großen“ (12 bis 16 Jahre) in Beckerwitz (Ostsee)

Freitag, 22. September 2012
bis Sonntag, 24. September 2012

Wochenende für verwaiste Familien in Bad Schandau

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

Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten 

und einen guten Rutsch und einen guten Rutsch 

ins neue Jahr …ins neue Jahr …

Bernhardt, 10 Jahre, WinterCamp 2011



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
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