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3das Foto der Titelseite zeigt noch tiefsten Winter, doch langsam verab -
schieden sich die kalten Tage, und die Vorfreude auf die Frühlings -
sonne, die mit ihren warmen Sonnenstrahlen die Natur zu neuem

Leben erweckt, wächst mit jedem Morgen.

Seien Sie herzlich gegrüßt mit unserer ersten Ausgabe der Zeitschrift Sonnen -
strahl im neuen Jahr! Wie Sie sehen, kamen wir dem Frühling ein wenig
zuvor: Unsere Zeitschrift hat frische Knospen getrieben und zeigt sich Ihnen
in neuer Blüte. Die Überarbeitung der Grafik und des Layouts hat das
Redaktionsteam – allen voran Frau Dr. Berndt – viel Zeit und Geduld gekostet.
In enger Zusammenarbeit und mit hervorragender Unterstützung von Herrn
Zander (Elbzeichnung) haben wir unsere Vereinszeitschrift im übertragenen
Sinne „umgetopft“. Ich möchte ihnen beiden dafür ganz herz lich danken und
hoffe, dass auch Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, das neue Aussehen gefällt!
Über Ihr Feedback dazu an redaktion@sonnenstrahl-ev.org würden wir uns
freuen. 

Lesen Sie nun von den vielen schönen, aber auch heraus fordernden und
traurigen Ereignissen der letzten Wochen. Wir hoffen, dass Sie auch mit
dieser Ausgabe unserer Zeitschrift einen tiefen Einblick in unsere Arbeit mit
krebskranken Kindern, Jugendlichen und ihren Familien erhalten. Ein
Schwerpunktartikel in diesem Heft beschäftigt sich mit unseren Angeboten
speziell für verwaiste Familien, während Sie im Beitrag über das Mentoren -
projekt erfahren, wie Mitglieder unserer Jugendgruppe aktuell erkrankten
Kindern Hoffnung und neuen Lebensmut vermitteln. 

Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich für Ihr Interesse und Ihre Hilfe –
sei es durch Einsatz Ihrer Zeit oder auch durch Ihre Unterstützung in
finanzieller Form. Damit werden wir auch in diesem Jahr im Sinne der
Betroffenen gemeinsam Großes bewegen.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen!

Timotheus Hübner
Geschäftsführer des Sonnenstrahl e. V.

liebe leserinnen,
liebe leser,

editorial
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menschliches

Ich nannte Bekim immer meinen kleinen, großen
Bruder. Einerseits überragte er mich in seiner
Körper größe und andererseits in seiner Reife.

Obwohl ich vier Jahre  älter bin als er, war er für mich
auch so wie ein großer Bruder. Versuchte man uns beide
zu definieren, so gelang es nur, wenn man den Namen des
jeweils anderen nannte. Denn wir waren seit Bekims
Geburt nie voneinander getrennt.

Bekim wurde am 20. März 1993 in Gjakove in Kosovo-
Albanien geboren. Gleich daraufhin kehrten wir wieder
nach Deutschland zurück. Aufgrund der körperlichen
Beeinträchtigung unserer lieben Mutter wuchsen Bekim
und ich im Kinderheim auf. Das wirkte sich für Bekim
jedoch nie auf seine Liebe zur Familie aus, auch wenn wir
die deutsche Kultur, Sprache und Mentalität annahmen.  
Bekim war ein einzigartiger Mensch – mir war immer so,
als ob er direkt in die Herzen der Menschen sehen konnte
und ihr Wesen und ihren Charakter direkt vor sich sah.
Für uns, seine Familie, war er der größte Segen. An viele
Äußerungen von Bekim und die dazugehörigen
Ereignisse  erinnere ich mich noch klar, als wenn er es
gestern erst sagte. Viele brannten sich in mein Hirn ein.
Er sah es nie als Problem an, dass ein Mensch Fehler
macht, nur wenn man nicht dazu steht. Allgemein wollte
Bekim immer nur, dass man für seine Handlungen Ver -
ant wortung übernimmt. Das hat auch mich geprägt.
Dennoch stand er nicht immer automatisch auf meiner
Seite, denn auch wenn ich oder sogar Bekim Fehler
machten, gab es eine Sache, auf deren Seite er immer war

– die Gerechtig -
keit. Die stellte
er konse quent
über alles und
jeden – das
größte Erbe, was
unser Vater uns
beiden
hinterließ.
Bekim war nie

philosophisch oder dergleichen begabt. Dinge, die durch
die Philosphie und Ethik zu ergrün den waren, erklärte er,
typisch Mann, simpel und logisch. Dennoch hörten sich
einige Sachen von ihm dann doch wie ein philoso -
phisches Meisterwerk an. So erinnere ich mich an den
Freitag, an dem die nieder schmetternde Diagnose
gestellt wurde, dass Bekim nicht mehr ope riert werden
konnte. An diesem Tag sollte ich im Auftrag meiner
Deutsch lehrerin einen freien Text zum Thema Lebenslust
und wie man sie pflegt, schreiben. Vorher hatte ich mich
auf diese Aufgabe gefreut und war voller Ideen gewesen.
Doch als ich nach Hause kam, erzählte mir Bekim von
dieser dummen Nachricht - das war ein tiefer Schlag.
Dennoch musste ich den Text übers Wochenende
schreiben und ich versuchte es, brachte aber absolut
nichts zustande. Bekim sah sich das Elend einen ganzen
Tag mit an, bis er mir, nachdem ich ihm das Thema gesagt
hatte, mit spöttischem Lächeln sagte: „Bescheidenheit ist
das Zauberwort. Je weniger ein Mensch will und sich
erhofft, desto mehr hat er Freude am Leben – ist doch
logisch. Wenn ich meine Familie gesund sehe, macht mich
das fröhlich.“ 

Bekim ist leider nur 18 Jahre geworden. Am 2. Dezember
2011 war der schrecklichste und schlimmste Tag in
unserer Familiengeschichte. An dem Tag bin auch ich in
gewisser Weise gegangen. Alles das, was Bekim aus mir
machte und wie er mich und mein Wesen geformt hatte,
war verschwunden. Bekim gab nie auf. Ob es einer seiner
Boxkämpfe war oder eine Lebenshürde, wir spornten uns
gegenseitig an, indem wir immerzu sagten: „Wir zwei
gegen den Rest der Welt!“ Auch an diesem Tag gab
Bekim nicht auf,  er hatte ein Siegerlächeln im Gesicht
und seine Brust war voller Stolz rausgedrückt. So sieht
keiner aus, der verloren hat. Uns Familienangehörige
beruhigt ein wenig, die Gewissheit zu haben, dass er
friedlich ohne Schmerzen eingeschlafen ist und an einen
schöneren Ort angekommen ist, so wie mein lieber
Bruder es verdient.

Fatmir Morina

Sein Herzenswunsch war, Vitali Klitschko einmal live boxen zu sehen, und wir halfen
mit, diesen Wunsch zu erfüllen (Sonnenstrahl Heft 2/2011). Im Dezember 2011 ist
Bekim Morina seiner tückischen Krankheit erlegen, im Alter von 18 Jahren. Was er
für seine Familie bedeutete, wie er mit der Krankheit lebte und mit seinem Schicksal
umging, schildert uns sein älterer Bruder Fatmir.    

bekim Morina – ein großartiger
Kämpfer in seinem letzten Kampf
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Es ist wichtig, die Einzigartigkeit des Trauer -
prozesses sowie die Sinnhaftigkeit und Not -
wendig keit eines ganz eigenen Weges

anzuer  kennen und genügend inneren wie auch äußeren
Raum dafür zu schaffen. Wir gehen den Weg, mit kurzen,
zaghaften Schritten, weit ausholend und stolpernd …
schwankend, oft nicht sicher, aber hoffent lich vertrauend
auf einen (oft nach Jahren erst) weniger holprigen, etwas
ruhigeren und sanfteren Tritt. Er wird weniger
unberechenbar, mit weniger kurzfristig eintretenden
Überraschungen werden, aber nicht anspruchslos und
platt, sondern uns auch immer wieder einmal schlingern
sehen, dieser unser Pfad. Er ist so eigen, so unwegsam
manchmal, so beschwerlich, aber auch mit intensivsten
Momenten verbunden, die uns geschenkt werden, weil
wir so sehr liebten und es auch weiter tun, was nun hier
für uns nicht mehr greif- und erreichbar ist.

Fragen können sich ergeben auf diesem Weg, nach dem
Wie, dem Warum oder dem Wieso, die durchaus ärzt -
liches Wissen ansprechen und manchmal auch beant -
wort bar sind. Dann sollte zur Klärung ein Termin mit den
ehemaligen Behandlern vereinbart werden. Auch Medizi -
ner wissen, dass Fragen neu auftreten können, im Pro -
zess der Auseinandersetzung mit dem Geschehenen. Das
können auch Fragen an die Pflege sein: wie ist mein Kind
gestorben, war es allein … hat es noch gesprochen … Es
lohnt, Fragen zu stellen, Erinnerungen zu benennen und

ganz persönliche Gefühle – und dem eigenen Maße ent -
sprechend Beratung, Kontakt, Begegnung, Austausch
oder auch Gemeinschaft zu suchen. Auf diesem Boden
gründen sich auch die Angebote, die der Sonnenstrahl
e. V. für Verwaiste Familien, Eltern und Geschwister
bereitstellt. Entscheidend für Ihre Wahl des Gesprächs -
partners werden Ihre Erfahrungen sein, wo Sie sich
wohlgefühlt haben oder sich verstanden fühlten in der
Vergangenheit, auch vielleicht, wo das Teilen von
Erfahrungen und Erlebnissen möglich scheint. Im Fol -
genden möchten wir für Sie mögliche Gelegenheiten
zusammenfassen, wie Sie Unterstützung und/oder
Begleiter auf Ihrem Weg nach dem Tod Ihres Kindes an
einer onkologischen Erkrankung finden können.  

Neben Beratung und Unterstützung sehen wir auf dem
Gang durch die Trauer auch einen Schwerpunkt in der
Förderung Ihrer Begegnung. Dadurch kann ein Weg aus
der Isolation heraus zu mitmenschlicher Anteilnahme
und Gemeinschaft möglich werden, der bei aller Schwere
und Verschiedenartigkeit doch auch Trost zu spenden
vermag.

Nach dem Versterben Ihres Kindes können Sie Fragen
mit den behandelnden Ärzten besprechen. Ein gleiches
gilt für Fragen oder Themen, über die Sie sich gern mit
den Pflegenden austauschen möchten. Dann ist es am
besten, wenn Sie zuerst telefonisch einen Gesprächs -

Jeder Mensch, der eine intensive Trauer durchlebt, wird von ganz besonderen
Erfahrungen berichten können. Das ist normal und hängt damit zusammen, dass die
Trauer ein ganz individueller Prozess ist, stark geprägt von der einzigartigen
Persönlichkeit des Trauernden, seinen Erlebnissen, seinem Temperament und
seinen aktuellen Lebensumständen, aber auch von der Art des Verlustes, der Person,
die fortging, und von der Art, in der sie uns verließ.

trauer – Was kann helfen?
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termin vereinbaren, so wird genügend Zeit für Ihr
Anliegen planbar sein. Dieses Anliegen trägt auch die seit
1996 angebotene Tagesveranstaltung für Verwaiste
Familien mit. Sie wird bekanntermaßen von Klinik -
mitarbeitern als Ausflug gestaltet und dient der Begeg -
nung in einem offenen, lockeren Rahmen, der auch einen
Anfang bilden kann für persönliche Kontakte mit Gleich -
betroffenen.  
Für 2012 steht der 5. Mai auf dem Plan, der zurzeit von
Schwester Martina, Schwester Pia und Frau Dr. Kreisch
aus der Klinik unter dem Dach des Sonnen strahl e. V.
vorbereitet wird.

Auch die Mitarbeiter des Brückenprojekts sind wichtige
Ansprech part ner in der Zeit Ihrer Trauer.

Meist ist es wohltuend, bekannte Kontakte zu nutzen und
vertraute Personen bei Problemen anzusprechen. Dazu
haben Sie Gelegenheit  bei den Sozialpädagoginnen des
Sonnenstrahl e. V., Frau Grundmann und Frau Neidhardt.

Psychologische Beratung und Intervention steht Ihnen
wahlweise und kurzfristig zur Verfügung bei Frau Dr.
Kreisch, Frau Bauer, erreichbar über die Ambulanz der
Kinderonkologie, und, wenn Ihnen ein Gespräch außer -
halb der Onkologie lieber ist,  Frau Dr. Kunze von der
Abteilung  für Medizinische Psychologie und Medizi -
nische Soziologie des Universitäts klinikums. Sie finden
bei diesen Kolleginnen einen geschützten Ort, um über
Ihre Erfahrungen und Gefühle zu sprechen und über
gegenwärtige Sorgen und Pro bleme. Gemeinsam werden
Sie einen Weg zur Linderung suchen.

angehörigen-nachsorge des Brückenprojekts

Dabei können die Familien ein Jahr lang intensiv und aktiv von den

Kinderkrankenschwestern und -pflegern und den ärzten des

brückenprojekts begleitet werden. häufig besteht das bedürfnis, die

Krankheitsgeschichte des Kindes zu reflektieren, die Pflege in den

letzten lebenstagen zu besprechen und gemeinsame erinnerungen

auszutauschen. Kommen themen wie bestattung,

geschwister(trauer), die Frage nach lokalen angeboten oder dem

beruflichen Wiedereinstieg auf, erfolgt eine enge zusammenarbeit mit

den Sozialpädagoginnen des Sonnenstrahl e. V. 

Die nachsorge geschieht bedürfnisabhängig auf verschiedensten

Wegen: bei telefonaten, hausbesuchen (z. t. mit gemeinsamen

Friedhofs besuchen), gesprächen in den räumen des brückenprojekts,

briefen oder auch per e-Mail – je nachdem, was die Familien wünschen

und was ihnen gut tut.

ein Jahr nach Versterben des Kindes zieht sich das brückenprojekt aus

der aktiven nachsorge zurück, steht aber darüber hinaus auch bei

später auftretenden Fragen als ansprechpartner zur Verfügung.

brückenprojekt:( 0351) 458 5226

Begleitung durch sozialpädagoginnen des sonnenstrahl e. V.

unser angebot ist zum einen, da zu sein und zuzuhören und bei

regelmäßigen telefongesprächen oder hausbesuchen gemeinsam mit

den Familien Perspektiven für diese schwierigen lebensphasen zu

entwickeln. Dabei stellen wir uns ganz individuell auf die konkreten

bedürfnisse ein, sind zurückhaltend oder initiativ und können auch

schwierige gespräche und traurige gedanken gut aushalten, ebenso

wie wir uns gemeinsam über gute erlebnisse freuen. Je nachdem, wie

es gebraucht wird, vermitteln und begleiten wir auch zu anderen

professio nellen helfern oder in Selbsthilfeangebote.

u. grundmann, C. neidhardt: (0351) 441 72 60

psychologische Beratung und intervention 

universitätsklinikum

Dr. Kreisch (0351) 458 49 80

Dipl.-Psych. bauer (0351) 458 34 87

Dr. Kunze Kontakt über Sonnenstrahl e. V.

Verwaiste  Familien SonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2012



Kinder verhalten sich in der Trauersituation oftmals ganz
anders, als wir Erwachsene dies von ihnen erwarten, viel
schneller wechseln bei ihnen Trauer und fröhliches
Spielen ab. Manchmal ist es eine große Herausforderung,
gemeinsame Gespräche über die Trauer zu führen. Der
Sonnenstrahl e. V. bringt in seinen Camps Geschwister
zusammen und befördert den Austausch untereinander.

Im vierten Jahr gibt es die Wochenendveranstaltung für
Verwaiste Familien, die mit ihrem zeitlichem Umfang
Raum für vertiefte Begegnungen der Eltern und
Geschwister bietet und regen Zuspruch gefunden hat. 

Hinzu kommt als relativ neues Angebot das Verwaiste-
Eltern-Kaffeetrinken. 

Als Gruppe nur für Männer haben sich die Verwaisten
Väter Sachsen zusammengefunden und treffen sich
monatlich.

Die hier dargestellten Angebote des Sonnenstrahl e. V.
sind vielfältig und entsprechen so den ganz unter schied -
lichen Bedürfnissen von Trauernden. Wir hoffen, dass
wir Ihnen mit dieser Zusammenstellung einen guten
Überblick über die bestehenden Möglichkeiten geben
konnten.

Dr. Andrea Kreisch, Klinikpsychologin
Ulrike Grundmann, Sozialpädagogin

SonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2012
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aktivcamps für Verwaiste geschwister

im Sonnenstrahl e. V. finden regelmäßig erlebnispädagogisch

orientierte aktivCamps für geschwister statt. Dieses angebot können

auch Kinder nutzen, deren geschwister an der Krebserkrankung

verstorben sind. Weil ihre erfahrungen jedoch ganz besonders sind,

gibt es auch ganz spezielle Camps nur für verwaiste geschwister.

innerhalb der Camps wird den Kindern raum gegeben, ihre gedanken

und gefühle zu benennen, sich selbst ihre bedürfnisse bewusst zu

machen und in austausch mit anderen zu treten. Die Campzeit soll

ganz intensiv dazu dienen, die Kinder in den Mittelpunkt zu stellen und

ihre eigenen Kräfte zu stärken. Dabei wird viel spielerisch, kreativ und

erlebnispädagogisch erarbeitet.

Für Pfingsten 2012 plant Corinna neidhardt (Sozialpädagogin Sonnen -

strahl e. V.) ein Paddelwochenende für verwaiste geschwister im

Spree wald.

wochenende für Verwaiste eltern

im Mittelpunkt der treffen stehen der austausch untereinander, das

Wiedersehen und sich gegenseitig Kraft und unterstützung zu geben.

Dafür suchen wir einen schönen naturnahen ort aus, an dem die

gruppe ungestört ist. elemente des Programms sind gemeinsames

Kennen lernen am lagerfeuer, eine gemütliche Wanderung, ein kunst -

therapeutisches angebot für die eltern und dann jeweils auf den ort

abgestimmte ausflüge. und ebenso wie den eltern tut auch den

verwaisten geschwistern das zusammenkommen und gemeinsame

Spiel mit anderen betroffenen gut.

Das Wochenende für Verwaiste eltern wird gemeinsam mit dem

brückenprojekt veranstaltet und findet immer im September statt, in

diesem Jahr  vom 21.bis 23.September in der Jugendherberge bad

Schandau.

Verwaiste-eltern-Kaffeetrinken

Die gruppe der Verwaisten Familien wuchs in den letzten Jahren zu

einer stabilen gemeinschaft heran. Da der austausch sehr wohltuend

und die gespräche innerhalb der gruppe sehr entlastend wirken,

entstand der Wunsch nach weiteren gelegenheiten, sich zu treffen.

Deshalb gibt es 2012 das angebot des Verwaiste-eltern-Kaffeetrinkens

im Sonnenstrahl e. V. Die nächsten termine sind der 31. März 2012, der

7. Juli 2012 und der 10. november 2012 jeweils ab 15:30 uhr im Projekt -

raum des Sonnen strahl e. V. (im Keller, goetheallee 13, Dresden)

ansprechpartner sind: 

Manuela hubricht, 0172 344 52 46, mhubricht@freenet.de

Jan Kretzschmar, 0172 353 86 07, jankrete@freenet.de

Verwaiste Väter sachsen

Wir sind eine offene gruppe von Vätern, die ihr geliebtes Kind durch

Krebs oder eine andere Krankheit verloren haben. Darüber hinaus

finden wir bei jedem treffen viele weitere gemeinsamkeiten, die aus

dieser schwierigen Situation entstanden sind. Wir wollen in unserer

gruppe austausch finden, Verständnis erfahren, Kraft schöpfen, neue

Wege und entspannung suchen und trotz allem Schritte in die zukunft

wagen.

unsere treffen finden monatlich in Dresden oder Constappel unter der

Moderation von Dipl.-Soz.-Päd. Klaus-herbert Kinast statt. Wir ver -

suchen, jeweils einen Wechsel von offenen gesprächsrunden und ter -

minen mit Vorträgen/aktivitäten zu realisieren. Die Daten und themen

sind auf der Sonnenstrahl-Webseite unter „termine“ zu finden.

ansprechpartner:       Mario Kämpf, (0351) 57 77 23 30, kaema@web.de
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netzwerK

Kunst- und 
Musik therapeuten
treffen sich in
heidelberg

Das alljährliche Treffen der PSAPOH-
Projektgruppe Kunst- und Musik thera pie
steht für einen intensiven fachlichen
Austausch unter Kollegen aus Deutsch -
land, der Schweiz und Österreich. 

Schnell ist ein Jahr vorüber, und schon konnte ich ein
zweites Mal beim Treffen der Kunst- und Musik -
thera peuten im Heidelberger Waldpiratencamp der

Kinder krebs stiftung dabei sein.  Die ruhige und land -
schaftlich schöne Lage des Camps sowie die herzliche
Versorgung durch seine Mitarbeiter ermöglichten uns
Teilnehmern einen leichteren und ungestörten Zugang zu
einer schweren Thematik. 

Praktische Erfahrungen und Fragen sowie Vorträge zu
den gemeinsamen Schwerpunkten der jeweiligen
Arbeitsfelder bieten stets ausreichend Stoff für
Diskussionen und konstruktive Gespräche.  So stand
diesmal die „Palliative Begleitung von Kindern und
Jugendlichen“ im Mittelpunkt, ein Thema, welches in der
medizinischen und therapeutischen Betreuung immer
wieder Fragen aufwirft, auf die es keine allgemein
gültigen Antworten gibt. Besonders eindrücklich
referierte hierzu  Prof. Dr. Monika Führer, Ärztin und
Initiatorin des ersten Kinderpalliativzentrums in
München. Sie beschreibt palliativmedizinische
Kompetenz als „eine ganzheitliche Unterstützung,
bestehend aus einer umfassenden medizinischen,
pflegerischen und psychosozialen sowie spirituellen
Betreuung.“

Des Weiteren stellte sich das „Ambulante Palliativteam
Erlangen“ vor und ließ uns durch sehr praxisnahe
Schilderungen an seinem Arbeitsalltag teilhaben. Der
Austausch in den berufsspezifischen Gruppen ermög -
lichte uns darüber hinaus, dem einen oder anderen
Gedanken musikalisch und künstlerisch nach zugehen
und schwer Aussprechbarem Ausdruck zu verleihen.  

Martina Bäßler/Musiktherapeutin MA

Der absolute renner dieser Weihnachtsfeier

waren die im Freien gegrillten bratwürste! 

Weihnachtliche geschichten zogen die Kinder in

ihren bann …

liedblätter waren beim gemeinsamen Singen

sehr gefragt 

beim basteln kam Weihnachtsstimmung auf..
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weihnachtsFeier

Für die gestaltung der Weihnachtsfeier danken wir zum einen der ostsächsischen Sparkasse Dresden, die es uns mit ihrer Spende ermöglichte, ganz

individuelle geschenke für die Kinder zu kaufen, und zum anderen den vielen ehrenamtlichen helfern, die uns bei der ausgestaltung der Weihnachts -

feier so tatkräftig unterstützt haben. DanKe!

haben auch Sie interesse daran, unsere arbeit ehrenamtlich zu unterstützen, so wenden Sie sich bitte an Diana Menzer. Sie steht ihnen unter

(0351) 459 61 61  gern rede und antwort.

Von Kekshäuschen, kleinen
basteleien und bratwürsten …

Auch wenn die Vorweihnachts -
zeit im vergangenen Jahr
nicht wirklich viel mit Winter -

stimmung und Advents gefühl zu tun
hatte, gab es natürlich für unsere
Fami lien Anfang Dezem ber wieder
eine tolle Weih nachts feier. Neben
Kekshäuschen und Advents baste lei -
en sorgte Lutz Bürger (vielen als
Musikus unserer jährlichen Fami -
lienfahrt bekannt) mit seinen
seltenen Instrumenten für Weih -
nachts stimmung in der Elternvilla. 

Während es sich die Eltern bei
Stollen, Plätzchen und Kaffee im

weihnachtlich geschmück ten
Sonnenstrahl-Festsaal gemütlich
machten, tobten die Kids auf dem
großen Kletterwürfel im Spiel zim -
mer, bastelten kleine Papierkunst -
werke oder lauschten auf  merk sam
der Weihnachts geschichte. 

Nach dem gemeinsamen Weih -
nachts  lieder-Singen besuchte uns
der Weihnachts mann mit zwei
großen Säcken voller Geschenke und
die Kinderaugen leuchteten. 

In zwischen wurde im Hof der Eltern -
villa bereits kräftig der Grill vor -

geheizt und die ersten Bratwürste
gebrutzelt. Die kamen so super an,
dass wir am Ende tatsächlich Angst
hatten, sie würden nicht reichen.
Auch vom Kinder punsch und Glüh -
wein konn ten die kleinen und
großen Gäste gar nicht genug
bekommen.

Als sich dann gegen 18 Uhr die
Jugendgruppe im Projektraum zur
„Krimi-Weihnachtsfeier“ traf, war für
die Familien mit den kleinen Kids die
Zeit gekommen, den Nach hause weg
anzutreten. Es war eine tolle Feier!

DM

Neben typischen Leckereien wie Stollen und Plätzchen hatten wir uns in diesem
Jahr für die Gäste unserer Weihnachtsfeier etwas Besonderes ausgedacht: Brat -
würste. Überraschenderweise waren die Gäste davon so angetan, dass wir am Ende
fast 100 Würstchen gegrillt hatten. Aber mal ganz von vorn …

beim Verzieren der Kekshäuschen war naschen

erlaubt. 

auch die Kleinsten sangen dem

Weihnachtsmann ein lied. 



Über Schneemangel im Wintercamp konnte

sich keiner beklagen. Manchmal steckte der

berg im nebel, dann wieder gab es Sonne pur

am Skihang. 
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bei der Faschingsparty machten alle begeistert

mit und tanzten in den abend hinein.
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zum ersten Mal auf Schlittschuhen
und Skiern

Wie schon im vorigen Jahr hieß es auch in diesen Winterferien für eine Sonnen -
strahl-Geschwistergruppe: auf zum WinterCamp nach Jöhstadt im Erzgebirge!
Diesmal hatten wir ausschließlich Geschwister aktuell betroffener Kinder ein -
geladen. Sie verbrachten gemeinsam ein paar tolle Tage im Schnee.  

Die wohl spannendsten Erlebnisse waren für viele
Kinder das  erste  Schlittschuhlaufen und zum
ersten Mal auf Skiern stehen. Aufgrund der

Krank heit des betroffenen Geschwisters konnten die
meisten der Kids diese tollen
Winter sportarten in diesem Jahr
noch nicht ausprobieren. Umso
geduldiger und mutiger probierten
sie die neue Art des Fortbewegens
aus und hatten, trotz einiger Stürze,
einen Riesenspaß dabei.  Zum Glück
halfen sich alle kräftig
untereinander, so dass selbst die
Jüngste bei unserem täglichen
Abendabschluss zur Kerze sagte: „Das Schönste heute
war, dass Maria mir das Schlitt schuh laufen und Lara mir
das Kurvenfahren beigebracht hat.“

Neben diesen sportlichen Herausforderungen genossen
wir sehr die Fahrt mit der Schwebebahn zum Gipfel des
Fichtelbergs, die Fahrt von Oberwiesenthal nach

Cranzahl mit der Dampfeisenbahn und am Donnerstag
das Baden im Freizeitbad Geyer. Viel Freude hatten wir
auch bei Spiel und Spaß in der Jugendherberge, vor allem
natürlich am Faschings dienstag zu unserer Faschings -

party. Richtig gemütlich wurde es
immer abends beim Geschichten -
vorlesen und besonders  beim
Singen am Lagerfeuer abschieds -
abend im Schnee.

Natürlich standen auch wieder
Gespräche über die Erkrankung des
Geschwisters im Vordergrund – in
erster Linie sollten die Kids aber

beim Sport und Spiel auf andere Gedanken kommen, was
mir und meinen beiden Betreuerkollegen Leonid Nazarov
und Elisabeth Ziegert sehr gut gelang.

Ein großer Dank von allen Kids geht an die Spender, die
uns das Camp ermöglichten! Danke!

CN
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nach fröhlichen Stunden auf der Skipiste und

auf der eisbahn ließ der  abend am lagerfeuer

zeit zur besinnung und für gespräche, die das

gemeinschaftsgefühl in der gruppe wachsen

ließen. Mit gitarrenbegleitung machte das

gemeinsame Singen doppelt Spaß. 

„Das Schönste heute war,
dass Maria mir das

Schlittschuhlaufen und
Lara mir das Kurvenfahren

beigebracht hat.“
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UG: Mit acht Jugendgruppenmitgliedern, warmen
Schlafsäcken und dicken Winterstiefeln starteten wir am
Dresdner Hauptbahnhof. Schon als wir mit unserem
Minibus aus dem Elbtal herausfuhren, wurde die Land -
schaft immer weißer, und nach einer Fahrstunde erreich -
ten wir das winterlich verschneite Kleine Vorwerk in
Sayda.

CN:  Auch die Mallorca-Teilnehmer trafen sich am
Hauptbahnhof. Die Wiedersehensfreude war riesengroß!
Sieben fröhlich plappernde Mädels und ein nicht minder
froh gestimmter junger Mann stiegen ins Auto. Voll be packt
mit dicken Wintersachen,  warmen Erinnerungen und
vielen Fotos fuhren wir ins immer weißer werdende
Erzgebirge.

UG: Nachdem wir uns am Schnee satt gesehen und genug
frische Winterluft eingeatmet hatten, fanden wir uns im
Wanderquartier zusammen und kamen beim „Denken-
Fühlen-Handeln“-Spiel miteinander ins Gespräch
darüber, wie es uns gerade geht, was wir uns wünschen,
Träume, Ideen, Gefühle… Dabei lieferten wir uns auf der
Jagd nach den gewinnbringenden Spielchips einen
erbitterten Wettkampf und hatten viel Spaß.

CN: Angekommen bei klirrender Kälte und glänzendem
Schnee machten wir es uns in der Blockhütte mit warmen
Öfchen gemütlich und unternahmen einen
Sinnesspaziergang nach Mallorca. In Gedanken flogen wir
noch einmal mit kribbeligem Bauchgefühl übers Meer,
landeten auf der warmen Insel, spürten nach, wo es am

Nach zehn gemeinsamen Tagen auf Mallorca waren sich die Teilnehmer des Camps
für ehemals an Krebs erkrankte Jugendliche einig: Wir wollen uns unbedingt
wiedersehen! Und so plante unsere Sozialpädagogin Corinna Neidhardt (CN) für sie
ein gemütliches Nachtreffen in der Blockhütte des „Kleinen Vorwerks“ im tief
verschneiten Sayda. Auch die Jugendgruppe wollte das „Kleine Vorwerk“ gern ein -
mal im Winter erleben, Ulrike Grundmann (UG) organisierte deshalb für das gleiche
Januarwochenende einen Ausflug ins Erzgebirge. Dritter in der Betreuergruppe war
Erlebnispädagoge Michael Grohmann (MG).

Winterspaß in Sayda
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besten schmeckte, roch, sich anfühlte, wo der Blick wohl am
schönsten war, erinnerten uns an unsere Lieblings plätze,
beste Gespräche und die schönsten Spiele. Natürlich
schauten wir uns Fotos an, kugelten uns vor Lachen und
redeten oft wild durcheinander, voll von 
Erinnerungen an soviel schöne miteinander verbrachte
Zeit.

UG/CN: Anschließend konnten sich beide Gruppen beim
leckeren Mittagessen stärken.

MG: Beauftragt, die Mallorca-Teilnehmer mit den lang jäh -
ri gen Jugendgruppenmitgliedern zusammen zu brin gen,
startete ich mit einer intensiven Kennen lern runde in den
Nachmittag – so schnell die Bälle in unserem Kreis hin-
und herflogen, so schnell lernten alle die Namen und
auch sich ein bisschen kennen. Letzte Unsicherheiten im
Umgang miteinander konnten beim „Kuhstall“-Spiel
abgebaut werden. In lustigem Chaos wechselten „Ställe“
und „Kühe“ ihre Standorte und jeder versuchte seinen
Platz zu finden. Schließlich waren alle aufgewärmt und
miteinander im Kontakt.

UG: Zum anschließenden Schneeskulpturen-Wettbewerb
teilte Michael Grohmann die Jugendlichen in zwei bunt
gemischte Teams auf und wir Betreuer bildeten ein
drittes Team. Aufgabe war es, innerhalb einer Stunde
eine Schneeskulptur zu bauen. Verwenden durften wir
alles, was wir im Haus und in der Natur fanden. In den

Teams gab es jede Menge Spaß, und die Zusammenarbeit
förderte das Gemeinschaftsgefühl. Außerdem regte die
gestellte Aufgabe natürlich auch Kreativität an und die
Bewegung an der frischen Luft tat uns allen gut. So
verwundert es nicht, dass drei tolle Kunstwerke
entstanden sind – den offiziellen Wettbewerb gewann
mit nur knappem Punktevorsprung die „Schildkröte“.

CN: Als nun schließlich das letzte Tageslicht verschwand,
wärmten wir uns im Wanderquartier auf und erhielten die
nächste spannende Aufgabe von Michael Grohmann.
Aufgeteilt in fünf Teams bekamen wir je 1,25 m Klebe band,
25 Strohhalme und ein rohes Ei. Dieses rohe Ei sollte nun so
geschickt umwickelt werden, dass es einen Sturz aus 2,5 m
Höhe unverletzt übersteht. In Null komma nix verwandelte
sich das Wander quartier in eine Ingenieurstube. Die Köpfe
rauchten,  alle tüftelten, diskutierten, ent- und verwarfen
Ideen. Wieder einmal erfuhren wir, wie wichtig gute
Zusammenarbeit und Zusammenhalt sind und dass  zu
einem guten Team die unterschiedlichsten Fähigkeiten
gebraucht werden.

CN, UG, MG: Nach soviel Spannung kam das herrliche
Abend brot im Kleinen Vorwerk unglaublich gut an. Und
nach dem Abendbrot saßen wir warm verpackt am
lodernden Lagerfeuer gemütlich beisammen und freuten
uns, dass wir einen spannenden Tag erlebt hatten und die
Jugendgruppe um die Mallorca-Teilnehmer gewachsen
ist.

Sieger im Schneeskulpturenwettbewerb: die Schildkröte

ein gerüst aus Stroh -

halmen sollte das ei

vor beschädigung

schützen, was hier

leider nicht gelang.



Nach intensiver Ausbildung zum Men  tor und
mehreren Vor  ge sprä chen mit der Psychologin
Frau Dr. Kreisch und der Sozialpädagogin Ulrike

Grundmann kristallisierte sich für uns Mentoren bald ein
fester monatlicher Stations-Besuchstermin heraus. Seit
Oktober 2011 kommen wir jeden ersten Freitag im
Monat auf die Kinderkrebsstation des Uniklinikums. 

Gegen 17 Uhr treffen sich zwei bis drei Mento ren am
Eingang der Klinik und melden sich bei der dienst -
habenden Schwester auf Station. Oft ist schnell klar, wer
zu wem geht. Entweder stellt sich
eine gemeinsame Grunderkrankung
heraus oder man kommt schon zum
wiederholten Besuch. Das
Mentoren-Projekt soll dazu dienen,
die Angst zu lindern und Mut zu
machen, das Behandlungs protokoll durch zu halten. Im
Detail sind das keine „müden“ Sprüche, sondern eigene
Erfahrungen. Jugend liche können sich einander oftmals
viel unverblümter anver trauen und Fragen stellen, so wie
man sich das dem Arzt gegenüber unter Um ständen nicht
traut …

Wir haben aber auch schon erlebt, dass Eltern sehr
kleiner Kinder Hoff nung aus unserem Besuch schöpfen,
da sie die Überlebens chance tat säch lich sehen! Erstaunt
hören sie, dass bei einigen von uns die  Erkrankung
schon 10 bis 15 Jahre her ist. Aber auch die jüngeren
Men toren strahlen die wieder gewon nene Lebenskraft
aus. So besteht die Dresdner Mentorengruppe aus
Lehrlingen, Studenten oder im Beruf stehenden. Alle

müssen das 18. Lebensjahr überschritten haben und die
letzte Erkrankung muss zwei Jahre her sein.

Manchmal bringen wir eine Überraschung mit. Im
Dezember zum Beispiel hatten wir kleine Fingerpuppen
im Gepäck; sie entstanden im Handarbeitsunterricht der
5a, der Freien Waldorfschule Dresden als „Strickübung“,
bevor die warmen Socken gestrickt werden. Den Kindern
war bewusst, wem sie die kleinen Zwerge schenken und
sie taten es mit besonderer Freude, ist ihnen doch das
schwere Schicksal ihrer Alters genossen im kindlichen

Maß bewusst. 

Mit der Übergabe der Puppen
machten wir den Kindern in der
Klinik eine große Freude -  manch
kleiner Patient konnte sich gar nicht

entscheiden, welcher Zwerg nun bei ihm bleiben sollte.
So viele bunte Mützen!!!

Das Mentorenprojekt soll die Brücke stabil halten
zwischen der akuten Erkrankung und dem Wunsch, in
den Alltag zurückzukehren. Wir mussten diesen Weg
schon gehen und möchten gerne dabei helfen, dass sich
auch heute Kinder und Jugendliche während der
Behandlung nicht allein gelassen fühlen und junge Leute
kennen lernen, die die Krebstherapie schon hinter sich
haben.
Wir freuen uns schon auf den nächsten Besuch immer am
ersten Freitag im Monat!

Sabine Lütgert
Leiterin Mentorenprojekt

Keine „müden Sprüche“,
sondern eigene

Erfahrungen
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Erfahrungen auszutauschen und Kontakt zu ehemals Erkrankten herzustellen – das
ist die Idee des Mentorenprojektes der Deutschen Kinderkrebsstiftung. Auch in
Dresden besuchen ehemals Betroffene aktuell erkrankte Kinder und Jugendliche auf
der Kinderkrebsstation. Das Motto „Patienten helfen Patienten“ beschreibt gut, was
in diesem Projekt passiert.

So viele bunte Mützen!!!

Mitbringsel für den

besuch auf der

Kinder krebsstation:

Weih nachts  wichtel,

Schutz  engel fürs

kommende Jahr,

trost spender in der

adventszeit

Die Mentorengruppe

im garten der eltern -

villa
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Mit dem Sonnenstrahl-Vereinsbus fuhren
wir zur Altmarktgalerie, wo Burkhard
Vester (der Initiator des Ausfluges

und Geschäftsführer der Vester Dienst -
leistungsgruppe GmbH) bereits auf uns
wartete.

Mit großer Begeisterung betraten die Kinder
den Laden. Dort konnten alle ausgestellten Teddys
betrachtet, angefasst und probegekuschelt werden.
Jedes Kind durfte sich einen Bären aussuchen, ihn
füttern und mit einem ganz persönlichen Wunsch
zum Leben erwecken. Der Höhepunkt war der
Herzschlag für den flauschigen Freund, den die
Kinder beim Knuddeln hören konnten. Auch für die
Kinder, die im Bett auf Station bleiben mussten,
wurden Bären ausgesucht und gestaltet, denn für
jedes Kind sollte es einen kuscheligen Wegbegleiter

geben, der Sicherheit, Freund schaft und
Liebe vermittelt. Geduldig warteten alle,
bis das letzte Kind seinen Teddy in den
Händen hielt. 

Etwas später besuchte uns das Maskottchen
„Bearemy“ auch noch auf der Station. Ein Bär,

der stolze 1,93 Meter groß ist – über sein
Gewicht redet er nicht so gern. Aber er liebt

Honig über alles! Er ist klug, nett und mag
Kinder sehr gerne. Er kann wunderbar zuhören
und gibt die besten, bärigen Umarmungen der
Welt.

Für diese unvergesslichen Tage, an denen
die Krankheit einmal im Hintergrund

stand, danken wir Herrn Vester von Herzen.
Station KIK S2

Nur für die Kinder der Kinderonkologie wurden an zwei Tagen im November die
Türen zum „Build-A-Bear-Shop“ vor der eigentlichen Öffnungszeit geöffnet. Für
dreißig Kinder erfüllte sich der Wunsch, ein mal einen eigenen Teddy zu basteln, ihm
eine Stimme und ein Herz mitzugeben. 

einen teddy zum leben erwecken
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hänsel und gretel zur Weihnachts -
feier auf der KiK S2

Der Duft von selbstgebackenen Plätzchen hüllte die kinderonkologische Station ein,
und an der Festtafel auf dem Gang nahmen Kinder, Eltern, unsere Kranken -
schwestern und die grünen Damen Platz. Zu diesem ganz besonderen Tag gesellten
sich auch die Gäste von der HypoVereinsbank zu uns. Sie waren die Heinzel männ -
chen des Weihnachtsmannes. Dafür vielen Dank!

Mit einem gemeinsamen
Weih nachts lied begannen
wir unsere Feier, dann

konnte beim Kaffee trinken und
Stollenessen erst einmal gemütlich
geplaudert werden. Mit großer
Begeisterung begleiteten die Kinder
das gemeinsame Weihnachts -
liedersingen  mit verschiedenen
Musikinstrumenten, unsere Musik -
therapeutin Frau Bäßler spielte
Gitarre dazu.

Ein Puppentheater wurde aufgebaut,
und für ein gutes Viertelstündchen
zogen Hänsel und Gretel die Kinder
in ihren Bann. 

Auf einmal hörten die Kinder
schwere Schritte, und wenig später
standen der Weihnachtsmann und
sein Engel in der Tür. Das war eine
Überraschung! Der Weihnachtsmann
begrüßte die Kinder, setzte sich zu
ihnen und stellte einen großen Sack
vor sich hin. Ein kleines Mädchen
war sehr mutig und fragte ihn gleich:
„Was hast du denn da drin?“ Der
Weihnachtsmann schlug sein großes
Buch auf, um auch jedes Kind beim
Namen nennen zu können. Alle
waren aufgeregt! Aber jedes Kind
kam mutig nach vorne und nahm
sein Geschenk mit einem Danke -
schön entgegen. 

Geduldig warteten alle, bis auch das
letzte Kind sein Geschenk in den
Händen hielt. Als Abschluss sangen
alle Kinder für den Weihnachtsmann
und seinen Engel ein „Dankeschön“-
Lied. 

Mit strahlenden Augen packten alle
Kinder ihre Geschenke aus, es wurde
gespielt, gelacht und schließlich
gemeinsam Abendbrot gegessen. 

Beim gemütlichen Zusammensein
fühlten sich alle sichtlich wohl, und
so schien für diesen Nachmittag die
Krankheit vergessen zu sein. 

Diana Heynold
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Seit 1999 bin ich, Diana Heynold, staatlich aner -
kannte Heilerziehungspflegerin und habe lange in
einem Integrationskindergarten in Dresden

gearbeitet. Erfahrung konnte ich in der Arbeit mit leicht-
bis schwerstmehrfachbehinderten Kindern und Jugend -
lichen sammeln. Zurzeit absolviere ich berufs begleitend
meine dritte Ausbildung. Im Sommer werde ich sie als
staatlich anerkannte Erzieherin abschließen. 

In der „Kinderoase“ können sich die Kinder von den
Behandlungen und Untersuchungen ausruhen und neue
Kraft sammeln, einfach etwas Ruhe und Abwechslung
vom Stationsalltag finden. Gern möchte ich für die Kinder
einen anregenden Lebensraum zum Wohlfühlen schaffen,
in dem sie sowohl Begegnung, Freude und Spaß als auch
Geborgenheit erfahren können, eben das, was sie und
ihre Eltern gerade brauchen. 

Aus verschiedenen Gründen dürfen Kinder die Zimmer
manchmal nicht verlassen, dann komme ich zu ihnen.
Auch im Patientenzimmer kann gebastelt, geklebt,

gepuzzelt oder ein Buch angeschaut
werden. An einigen Tagen höre ich
nur zu und versuche etwas Trost zu
spenden.

Bei uns wird aber auch gefeiert -
nicht nur zu Weihnachten, Ostern
oder zu den Geburtstagen, sondern
auch zum  Abschluss einer Chemo -
thera pie-Behandlung. Dieser wird
richtig zelebriert und mit einer
riesigen, roten Schleife gewürdigt.

Lebensfreude, Selbstvertrauen und
Hoffnung der Patien ten zu stärken ist
das größte Ziel meiner Arbeit. Dabei
arbeite ich eng mit den Schwestern und Thera peuten der
Klinik zusammen, um dazu beizutragen, den Kindern und
ihren Familien die ungewohnte und schwere Zeit auf
Station zu erleichtern. 

Diana Heynold

ein Spielzimmer im Krankenhaus
ohne erzieherin? – undenkbar!

Seit September 2011 ist Diana Heynold die neue Erzieherin in der „Kinderoase“ auf
der Station KIK S2 (Kinderonkologie). Hier stellt sie sich Ihnen vor:

Vom Puppenspiel waren alle begeistert.

beim gemeinsamen

Weihnachtslieder -

singen kamen

verschiedene Musik -

instrumente zum

einsatz. 
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hausherr gerd Kastenmeier bei der Verstei ge rung

der  von den gästen gemalten bilder

Peter escher bei der Kochgala, hier mit der Schirmherrin des Sonnenstrahl e. V. ,  Prof. angelika Meeth-Milbradt, und helma orosz, der oberbürger -

meisterin von Dresden. Mit den eingenommenen Spenden fördert die Peter-escher-Stiftung ein Forschungsprojekt am uniklinikum.

egal ob Kochen, Malen oder Dekorieren – alle gäste hatten sichtlich Spaß an ihrer aufgabe.
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Gemeinsam Kochen und dabei Gutes tun - so lautet
das Motto der Koch-Gala, die im Januar 2012 zum
zweiten Mal im Restaurant Kastenmeiers im

Kurländer Palais stattfand. Gemeinsam mit den Koch-
und Service-Profis des Teams um Gerd Kastenmeier
bereiteten die Gäste ein äußerst schmackhaftes Vier-
Gänge-Menü vor, servierten Austern und erlesenen Käse,
dekorierten die Tische, gestalteten kleine Blumen -
präsente und malten ganz besondere und einzigartige
Bilder.

Der Höhepunkt für die meisten Gäste war dann die
Versteigerung eben dieser Bilder unter der Moderation
des Hausherrn Gerd Kastenmeier. Auch ein ganz
besonderes Bild war bei dieser Auktion dabei: Tom, der
selbst an Krebs erkrankt ist, hatte es gemeinsam mit

Kunsttherapeutin Uta Zimmer gemalt und uns extra für
die Versteigerung zur Verfügung gestellt. Das dreiteilige
Bild, das ein Meerespanorama zeigt, erzielte einen
großartigen Preis: 800 Euro! 

Am Ende des Abends, als alle Spenden ausgezählt waren,
konnte das Ergebnis der Koch-Gala 2012 │Dresden
verkündet werden: stolze 30 600 Euro! Somit konnte die
Summe vom Vorjahr fast verdoppelt werden. Dafür
möchten wir auch an dieser Stelle noch einmal allen
Gästen, Spendern, Sponsoren und Helfern von Herzen
danken! Mithilfe dieses Geldes wird über die Peter-
Escher-Stiftung für krebskranke Kinder ein Forschungs -
projekt von Prof. Dr. Meinolf Suttorp am Dresdner
Universitätsklinikum gefördert.

DM

une soirée de la cuisine française!

Dank der unterstützung dieser Sponsoren erlebten die gäste einen ganz außergewöhnlichen und stimmungsvollen abend:

Mercedes benz niederlassung Dresden • Kastenmeiers • First Class Concept • Par.X Marketing • Finzel&Schuck •Schneider+Partner • Cewe Color •

blumenfee • CooolCase • savoir vivre • Vom Fass • ihre Wache

Möchten Sie im nächsten Jahr an der Koch-gala 2013 │Dresden am 26. Januar 2013 teilnehmen, dann finden Sie alle wichtigen informationen unter

www.kochgala-dresden.de. Wir nehmen ihre Kartenreservierungen gern schon jetzt unter (0351) 459 61 61 entgegen.

Einen französischen Abend der besonderen Art erlebten die fast 120 Gäste unserer
Koch-Gala 2012 │Dresden. Nachdem die Veranstaltung bereits im vergangenen Jahr
ein großer Erfolg war, waren die Erwartungen hoch …

tom hat das dreiteilige Meerespanorama (s. Foto re.) gemalt, das bei der

Versteigerung anlässlich der Koch-gala 2012 │Dresden den großartigen

Preis von 800 euro erzielte

Kunsttherapeutin uta zimmer, Musiktherapeutin Martina bäßler und

Sonnenstrahl-geschäftsführer timotheus hübner als assistenten des

auktionators  gerd Kastenmeier 
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VeranStaltungStiPP

ob wir es noch einmal schaffen, den rekord zu brechen?
zum 12. Mal veranstaltet das Döbelner lessing-gymnasium den 

lauf mit herz, und zwar am 11. mai 2012 im Bürgerstadion döbeln. 

Wir hoffen, Sie sind in diesem Jahr mit dabei, entweder als läufer oder als Sponsor, denn auch diesmal werden
mit Sicherheit wieder mehrere Sonnenstrahl-teams an den Start gehen. und es gilt, den rekord vom Vorjahr zu
brechen – immerhin 25 000 euro!
Wenn Sie  Sie am 11. Mai mitlaufen oder helfen möchten,  wenden Sie sich bitte an Diana Menzer unter
(0351)459 61 61
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Mit „Jazz train light“ – Kinderdixieland 2012
bald ist es wieder so weit: Dixie-zeit in Dresden und somit 

Kinderdixieland-zeit in der uniklinik 
am 16. mai 2012 

Spiel, Spaß und tolle Musik sind die grundvoraussetzungen
für die 14. auflage – ebenso der obligatorische besuch unserer
harley-Freunde. Sind Sie mit dabei? Dann melden Sie sich
bitte bei Diana Menzer unter (0351) 459 61 61.

P. S.: Die „haema“ ruft an diesem tag zur blutspende in der uniklinik auf. Wir freuen uns, wenn Sie uns
unterstützen.

VeranStaltungStiPP

ab in die natur – Familienfahrt nach Sayda
Schon zum 13. Mal sind alle Sonnenstrahl-Familien, Freunde
und Mitglieder unseres Vereins zur traditionellen 

Familienfahrt in den altsächsischen gasthof
„Kleines Vorwerk“ in sayda vom 1. bis 3. Juni 2012

eingeladen. Diesmal steht alles im zeichen der „natur“ – mehr
wollte herr Peschel uns noch nicht verraten... 
aber vielleicht haben Sie ja eigene ideen oder Wünsche für das
diesjährige Programm? Dann wenden Sie sich an Diana

Menzer unter (0351) 459 61 61 – sie leitet ihre Vorschläge gern an herrn Peschel weiter.
Wir freuen uns auf drei tolle tage  in Sayda!

VeranStaltungStiPP

Sachsenbike-tour: Wir sind wieder dabei!
Wie im vergangenen Jahr sind wieder Kinder des Sonnenstrahl e. V. zur 

sachsenbike-tour am 12. mai 2012 

eingeladen. Motorradfahrer, die aus vielen teilen Deutschlands extra anreisen, nehmen sie vom Kinderkurheim
Volkersdorf aus mit auf eine tour über kleine Straßen zu einem ort, an dem für die Kinder viele Über raschungen
vorbereitet sind.
teilnehmen können ehemalige Patienten und geschwister zwischen 6 und 16 Jahren, die mindestens 1,20 m groß
sind. Wichtig sind: robuste Kleidung, feste Schuhe und Motorradhelm (kann auch ausgeliehen werden).
anmeldung bitte bei den Sozialpädagoginnen unter (0351) 441 72 60.
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Wir bedanken uns

aaron Kontor a2 gmbh * abg  allgemeine beratungs- und treuhandgesellschaft mbh Dresden * andreas achtzehn * activeeve (Sport & events) *

ursula adelt * adler Modemarkt * Jens ahner * aiz bauplanungsgesellschaft mbh *astrid und Michael albert * allgemeiner hilfsverband für Menschen

in not e. V. * amand gmbh & Co Kg * Yvonne anders * aPogePha arzneimittel gmbh * apotheke Centrum galerie * aral-tankstelle Dresden

Südhöhe * ath barth gmbh * augustum-annen-gymnasium görlitz *automobilmanufaktur Dresden gmbh * Christine und Walter autsch * autumnus

Film und tV gmbh * b & P Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbh * bäckerei tannenbaum-Degenkolbe * Stephanie und bernd baer * Martin und Jenny

bäns * barmer geK *S. u. baronick * eberhard und hiltrud barthel * battke grünberg rechtsanwälte * bau Dresden gruna gmbh * bernd bauer *

Familie bauermann * baumüller-anlagensysteme rossau * bbb bürgschaftsbank berlin-brandenburg * bellan restaurant und Catering gmbh * bellina

Perla * benno-apotheke * berliner Volksbank eg * rohr- und Kanalservice Dietmar berndt * Kathrin bertelmann * Steffen berthold * arno und Kerstin

bidmon * Christian bidmon * bistro Moments * black brain Medien Dienste * blechverarbeitung mit CMC-technik gmbh * hans-hermann und Petra

bock * Stephan bodinus * Kathrin böhme * bolart gmbh * bettina und Peter bönsch * Jürgen und anja book * Stahl- und Metallbau Klaus und uwe

bormann gbr * erika bothe * heike und Sven brandenburg * roman brandt * thomas bresser * torsten bretschneider * astrid brettschneider *

Christine brückner * Peter buhmann * heide-barbara und Wolf buhr * Der bundesbeauftragte für Stasi-unterlagen - außenstelle Dresden * hotel

burgk * bürgschaftsbank baden-Württemberg * bürg schaftsbank bayern gmbh * bürgschaftsbank brandenburg * bürgschaftsbank hessen gmbh *

bürgschaftsbank nordrhein-Westfalen * bürg schafts bank Schleswig-holstein * bürgschaftsbank thüringen * bürgschaftsgemeinschaft * burkhardt

gmbh * büro Quer Design* bettina butze * Cadcon Personalgesellschaft mbh & Co Kg * Carus-apotheke * Cigars-Spirits-events & more * City Pape -

terie * barbara Claußnitzer * Coiffeur Modelinie e. g. * Commerzbank ag * Contract Medical international gmbh * CooolCase gmbh * gian-aurelio

Cuniberti * Dachdeckermeister thomas ruppricht gmbh * Daimler ag niederlassung Dresden * Damm|rumpf|hering – Stiftung Kinderhilfe * Sigrid

Dannenberg * ilona Dautert * thomas Deffner * Deutsche bank ag * Deutsche bundesbank Service * Deutsche Werkstätten hellerau * Kanzlei Dierkes –

Stephan – Willemsen * Physiotherapie Skadi Dietel * inge und rolf Dietrich * Jörg Dietze * Maritha Dittmer * Wilfried und eva heidemarie Dix* andreas

und Simone Döge * ralph Dollenberg * Konditorei Dolze * Jaqueline  Dörfelt * DorMero hotel Königshof Dresden * Dresden Marketing gmbh *

Dresdner Volksbank raiffeisenbank eg * Dz bank ag * e & P Wirtschafts- und Steuerberatungs gesellschaft mbh * leonhard edel * erika egel * elaskon

Sachsen gmbh & Co. Kg * elke elbing * Philipp ellger * Freizeitbad elbaMare Dresden * el loCo tattoo-Shop bautzen * enSo energie Sachsen ost

ag * hans-J. und Karin eppler * treua erfurt * ergo umweltinstitut gmbh * evange lisches Pfarramt burkau * eWS Dresden, eXeC Soft ware team

gmbh * eXeDra Projekt gmbh Dresden * Fachmarkt Sanitär heizung gmbh & Co. Kg * Falkenberg & Kakies gmbh & Co. Kg * Fanclub Dynamo

Dresden * Fangemeinschaft Dynamo Dresden * FC erzgebirge aue * FC Stollberg – alte herren * arnim und gudrun Fehrmann * Sven Fehrmann *

                        

                    

                     

                      

                       

                      

                      

                

                    

                        

                            

                   

                        

                         

                        

                    

                     

                      

                        

                        

                     

                         

                          

                         

                        

Wie schon in den Vorjahren war auch 2011 das

bSz für gesundheit und Soziales wieder mit

einem großen Scheck bei uns zu besuch. Wir

danken herzlich!

anlässlich der eröffnung des neuen Standortes

Dresden überreichte die Firma CaDCon eine

Spende an uns. Danke!

Frau ehrlich und herr Vogel vom DorMero

hotel Königshof Dresden überreichten uns neue

Federbetten für unsere elternzimmer. bei der

Übergabe hatten beide sichtlich Spaß.

herzlichen Dank!

Dr. Peter Schu von glaxoSmithKline übergab

eine Spende zusammen mit einem Sitzwürfel

für unser Spielzimmer an timotheus hübner.

Wir sagen DanKe!

in guter tradition spendeten uns Schüler der 25.

grundschule in Dresden die einnahmen des

Kuchenbasars 2011. Wir haben uns wieder sehr

gefreut - danke!

bei unserer Weihnachtsfeier überreichte Familie

Mehdaoui-Mirschél einen selbst gemalten

Scheck für unsere aktivCamps. herzlichen

Dank!
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reiseagentur Fehrmann * anneliese Fels * anja Fiedler * gabriele und gerald Fiedler * Yvonne Filous * finest hairstyling * ulrike und Michael Fischer *

uwe und heike Fischer * Fit gmbh * FMK Feinblech- & Metall-Sonderkonstruktionen gmbh * heike Förstemann * Förster gmbh Krane und

baumaschinen * annette und ulrich Frenzel * Familie Fricke/nobleaux * ursula Friedsam * ihr Friseur Profi *Friseursalon Kamm + Schere * Dirk

Fritzsch * fsd Fahrzeugsystem daten gmbh * Marek gadau * gartenverein Pehnatal * antje und andreas Führlich * hans geisler * Christine geithner *

geloS getränke logistik & gastronomie Service gmbh * barbara und axel georgi * Dana germann * tobias geyer * anke giesemann * Marion und

Michael gläser * glaxoSmithKline biologicals * Peter glöckner * Claudia goerbing * gothic Second hand * travis graber * graf treuhand gmbh *

günther grassau * gröditzer hoch- und ausbau gmbh * groli Schädlingsbekämpfung * renate ellen beatrix groß * gert und ilona gubsch * Volkmar

gutsche *Förderverein Städtisches gymnasium riesa e. V.* Förderverein des gymnasiums Franziskaneum Meißen e. V. * reina habelt-becker * haenes

Dach und Fassade gmbh * andrea hafenstein * handwerkskammer Chemnitz * handwerkskammer zu leipzig * günther und gerlinde hänel * Katrin

göbel und Mark hanisch * Wolfgang hanke * hannig, ahrendt & Partner rechtsanwälte * thea und olaf hanspach * Familie haymel * ute und rocco

heike * antje und Stefan heilmann * Kathrin und henry heim * Silke heinke * heizen mit herz * Marco helas * Sabine hellner * helmert - tischlerei für

Möbel und innenausbau * Feuerlöschanlagenservice Klaus hempel * hartmut hempelt * roberto henker * Fred und Veronika henschke * henSel

Mess-, regel- und Prüftechnik gmbh & Co. Kg * Peter-Jürgen und Sigrid hentschel * thomas und Maike hering * eber hard und Marion herrmann *

renate herrmann * herrnhuter Sterne gmbh * Jörg heuser * roland heyn * hgS heidenau gmbh * hilfe bei Krebs e. V. hameln * hlp Finanzberatung *

reisebüro hoff mann * helga hofmann * Jörg hofmann * hoga Schloss albrechtsberg Dresden ggmbh * rené höhle * Dirk hönisch * erich und emmy

hoselmann Stiftung * hartmut und elfriede hübler * Manuela hubricht * Werner und irene hüttig * hypoVereinsbank ag * ihK bildungszentrum

Dresden ggmbh * ihK Chemnitz * ihK Dresden * iKea Deutschland gmbh & Co. Kg niederlassung Dresden * iKonzept24 * ilse-bähnert-Stiftung *

independent living -Jugendhilfe im aufbau e. V. * Cornelia iraki * helga ischebeck * iseg Spezialelektronik gmbh * rüdiger Jabs * lutz Jatzwauk *

Jazzagentur gabriele Kaul * andré Jelinek * JKl Kunststofflackierung gmbh * andrea Joel * bernhard John * Knut Jordan * Silke Jughänel * heike und

Michael Jürgens * thomas Jurisch * gerd Kalbitz  * angelika Kauffelt * Martin Kaufmann * KaufPark Dresden * angela Kawohl * enrico Kehring *

Kellerbauer & gürtner gmbh * Kentucky Fried Chicken * bernd und Kerstin Kesselboth * Klamotte * ingenieurbüro Klingauf * Michael Kirchner *

thomas Kittner * Jana und ulf Kleditsch * heinz und Christa Kleppin * Klotsche gmbh * Matthias Kluge * Friseurstudio Knievel * gisela und Dr. Joachim

Knop * Claudia Kobler * Manja Koch * heiko Köhler * Kerstin und Frank Köhler * zimmerei bernd König * Michael König * Sandra Korn * gerd

Kostrzew * gesine Kotte * herwigh Kranz * raul Kränzler * andrea Kreisch * Kreisl gmbh & Co. Kg umwelttechnik * Kreuzgymnasium * henry Krick *

Dieter Kriegelstein * Kriesten gmbh * regina Kroll * gottfried Krönert * ralf und anja Krüger * Kucklick Wilhelm börger Wolf & Söllner * 

im auftrag der Firma henSel Mess-, regel- und

Prüftechnik gmbh überreichte uns Fabian

goldberg (der enkel des geschäftsführers) einen

großartigen Scheck. Wir danken von herzen!

zwei Schülerinnen der hoga Schloss

albrechtsberg überreichten uns eine tolle

Spende zur Finanzierung unserer Projekte.

Danke!

bei der Weihnachtsfeier der Medizinstudenten

um David Streit wurden Spenden für uns

gesammelt. ein super idee, finden wir!

Dank des einsatzes eines betroffenen Papas bei

seinem arbeitgeber Salt Solutions erhielten wir

kurz vor Weihnachten eine großartige   Spende.

Vielen herzlichen Dank!

Vom Sbh Frucht-und getränkegroßhandel

Dresden erhielten wir eine tolle Spende und

danken von herzen!

Frau Skropke und herr Dr. Sobirey von secunet

Security networks ag übergaben zu beginn des

neuen Jahres eine großzügige Spende zur

unterstützung unserer arbeit. Vielen Dank!
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Kühl entsorgung & recycling gmbh & Co. Kg * agentur Künne - Süßwaren Delikatessen Spirituosen eierteigwaren * Kultkneipe „zur bockwurscht“ *

alexander und Stefanie Kunze * andreas und Jeanette Kürschner * lCi gmbh * la Villetta * tobias lahl * Marc-tell und Jutta lammich * ingrid und

bernhard lammers * landesbank baden Würtemmberg * Christine lang * gerhard lange * laser, Schneid und gerätebau gmbh *lattermann

haustechnik gmbh * Doreen lehmann * heinz lehmann * Jens und Petra lehmann * Familie leidhold * Curth und Martha leitzbach * Maria und Walter

lemke * Konrad lentschig * Steffi leubert * l’eVaSion tourS e. K. * andreas liebe * helga liebert * lutz liepe * lindenapotheke * lions hilfswerk

radebeul * Wolfgang lis * Dagmar lohse * lotos apotheke Dresden * Metallbau lösch * lucie und günter lösche * löwen-apotheke *

Familienstiftung ludwig br * luni Papiere * Familie lutze * Daniela Marquardt * brigitte und günter Martin * Mario und Juliana Marx * MaS

hausmeisterdienst gmbh * Werner und Marion Matthes * eckhard Mauksch * helmar und gerlinde Mautsch * Max Planck institute Cbg * liane May *

Mbg Schleswig-holstein mbh * MbM Metallbau Dresden gmbh * Media logistik gmbh PostModern * angelika Meeth-Milbradt * uwe und evelyn

Mehner * ullrich Mehnert * ludwig Meier * gertraude Meining * Wolfgang Melzer * elfriede und Detlef Menzel * Merkur bank Kgaa * Stefan

Mersiowski * Midrahtec Drahtwaren gmbh & Co. Kg * Doreen Mieck * henryk und anja Mischke * Steffi und lorenz Mixsa * hermann-Josef Moelter

gmbh * thomas Moldenhauer * Peter und rosalia Moll * Mönch & Klein beteiligungen gmbh * Mönch natur stein gmbh * Frank Morgenstern * gunnar

Mothes * iris Sander und Matthias Mozdzynski * Silke Mücke * alexander Mühle * Christa Müller * hans und irmgard Müller Stiftung * roland Müller *

Peter Musil * natürlich herzog (Physiotherapie) * nh hotels Deutschland gmbh * thorben niemann * noerr llP * C. und o. M. nopper * oberüber |

Karger Kommunikationsagentur gmbh * heinz und Vera oelke * olympia Fitness Coswig * olympia Fitness riesa * optimalgrün gmbh * orthopädie-

und rehatechnik Dresden gmbh * Monika ortler * ostdeutscher bankenverband * ostsächsische Sparkasse Dresden * ines und thomas oswald *

Feinbäckerei otto * ronny und Maryna otto * Metallbau Wieland Papendick * annette und lutz Parpalioni * Sebastian Patschorke * hans-Jürgen

Pätzold * elke und Klaus Paukisch * Paul immobilien * P-b-t-K Kotzian * PDV-Systeme Sachsen gmbh * heide marie und Peter Pelz * angelika Perret *

erika und helmut Petri * Metallbau Petzold * PFeiFFer gmbh * physio-vital * Martin Pietron * Sandra Pinkert * pixelnett Werbeagentur * günther

Pleiß * brigitte und rolf Poeschel * Manfred und Christa Pohl * Silva Post * theresia Pöttrich * Sophia röthig und hans Poweleit * PP business

Protection gmbh * zimmerei Preisler * tom Preißler * Seraina Prelle * ulrike und helmut Prengel * Johannes und regine Preusker * Pricewater -

housecoopers ag * Dr. Werner Prisch mann * Pr-Piloten gmbh & Co. Kg * Joachim Puels * Simone Pumpa * r. S. Flex-Fliesen gmbh * horst und ingrid

rackwitz * andrea und tom radtke * Klaus und Dr. ute rättig * anita reichelt * Melanie reichstein * Johanna reinke * Jens reise * gerda reissmann *

Kerstin reitel * rené Werner Kg * heinz rentsch * andreas und Sylvia repas * torsten rex * Fleischerei richter gmbh * heide richter * Jens richter *

Klaus richter * Mandy richter * roland richter * Margret und heiko röhrich *  laura rosenstrauch * rPb rückert gmbh * bernd-Dietrich rüdiger *

                     

                    

                    

                 

                       

                       

                         

                      

                  

                  

                       

                         

                    

                       

                          

                    

                       

                   

                        

                        

                      

                        

                        

                      

           

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Max-

Planck-institutes für Molekulare zellbiologie in

Dresden verkauften auf der Weihnachtsfeier

essen, getränke, bücher, CDs usw. zu unseren

gunsten. im Januar nahm timotheus hübner die

tolle Spende entgegen. Danke!

Wie schon in den vergangenen Jahren bat die

Mensa im uniklinikum in der Vorweihnachtszeit

2011 bei allen Mittagsgästen um eine Spende

für unseren Verein. großartig, wie viele Kunden

sich jedes Jahr daran beteiligen. ein herzliches

Dankeschön!

neben einer geldspende überreichten die

Mitarbeiterinnen des adler Modemarktes im

Kaufpark Dresden ein großes lego-Spielauto an

uns. es  steht inzwischen in der ambulanz der

Kinderonkologie und erfreut sich bei den

Kindern großer beliebtheit. herzlichen Dank!

Vielen herzlichen Dank an herrn rucks von der

Firma WKP für die vorweihnachtliche Spende

2011!

nach einem benefiz-Fußball-Spiel der nach -

wuchsmannschaften von Dynamo Dresden

konnte im Januar eine hübsche Spenden summe

an uns übergeben werden. Vielen Dank!

Die Firma Yacht teccon überreichte uns kurz vor

Weihnachten wieder einen tollen Scheck.

Danke!
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uwe rüdiger * bianka und Kai runge * heidrun rupf * Sächsische aufbaubank * Sächsische haustechnik Dresden * Sächsi scher landladen *

Sächsisches Staats minis te rium für Soziales * Sächsisches Staatsweingut gmbh Schloss Wackerbarth * Salt Solutions gmbh * Sbh Frucht- und

getränkegroßhandel gmbh * Siegfried Schäfer * edith Schettler * liane Schillhahn * holger Schilling * burkhard Schmeinck *anna Schmidt * thomas

Schmitt * helmi Schneider * Michael Schneider * Schneider+Partner gmbh Wirtschafts prüfungs- und Steuerberatungsgesellschaft * renate Schnitter *

Katrin und Falk Schober * Scholpp Montagetechnik Sachsen gmbh * ingeborg Schöne * ingrid und Dieter Schöne * elke Schoppe * Jörg Schorrmann *

Christiane Schreiber * annett Schubert * Cornelia Schubert * Simone und Steffen Schubert * rené und Kristin Schulte * Friedrich alfred Schulz * Margret

Schulz * elke Schütze * Katrin Schwarz * Mode Schweinberger * secunet Security networks ag * tilo Seifert * bernd Sessner * Sg Dynamo Dresden e. V

-nachwuchs leistungszentrum * SiCK engineering gmbh * elke Siegert * SiKb ag * ramona und bernd Skoracki * Skull crushers heavy Metal Verein

Dresden e. V. * Carsten lindner und Jasmin Sorge * Sparkassenmuseum Dresden *Sparkassenversicherung * spendino gmbh * andreas und elisabeth

Sperl * rené Stephan * Kinderfachgeschäft Sternchen * allianz general vertretung uta Stettinius* Stöckert-immobilien Vermie tung & Verwaltung *

Werner und ingrid Stolz * David Streit * hans herbert Strombeck * Margarete und Jürgen Stülpner * SuMiDa flexible connections gmbh * Michael und

nicole Süß * SYSback ag * Jeanette tanner * Fleischerei täubrich e. K. * ines täumer * techniker Krankenkasse * Christa thiele * thomas Sport Center *

Malerbetrieb tillack * helga töpfer * thomas träger * Martin trentzsch * gaststätte treppchen * getränkehandel ulbrich * Steffen ullmann *

uniCreditbank ag * ralf Schönherr * Meinolf Suttorp * Firma J. unganz * unser bäcker gmbh * Vester Dienstleistungs gruppe gmbh * Vinemotion ug *

lisa und herbert Vogel * reisebüro Vogel * ingo Voigt * Matthias und Silvia Voit * Volksbank bautzen eg * Volksbank Chemnitz eg * Volksbank erz -

gebirge eg * Volksbank löbau-zittau eg * Volksbank raiff eisenbank leipziger land eg * Volksbank raiffeisenbank Meißen großenhain eg * Volksbank

riesa eg * Volkswagen Sachsen gmbh * Simone Volland * arndt und eva Maria von hollen * anja Wachsmann * Maschinenbau W. Wächtler * Monika

und gunter Wagner * Waldgaststätte Jägerhaus Wilthen * Waldorfschule Dresden * annemarie und Christoph Walther * eike Warnecke * Matthias

Weber * Sascha und natalie Weber * Sandra und torsten Weckbrodt * Familie Wolfram-Wenzel * Wochenkurier Verlags gesell schaft mbh & Co. Kg * Jan

und Kristina Wollina helga und eberhard Weckend * Wegat Sportwagenzentrum gmbh & Co. Kg * Denise Weichelt * Kerstin Weig * b. und u. Weinrich *

Corona Weise * Jürgen und Margit Weiß * henry Wendt * Werner & thiele gmbh orthopädieschuhtechnik * bettina Wiede mann * Steuerbüro Katrin

Wiedemann * Manuela Wiegratz * Werner und angelika Wilke * Sophie Winkler * Frank Witschel * Witt * Witt& Martin-birner gbr * WKP König, Stief

und Partner gmbh * Yacht teccon * barbara zander * Julia zeh * Verena und Christian zeibig * zeitpuls Personaldienst  leistungen gmbh nieder lassung

Dresden * blumen & Florales zetzschke gbr * ziel leipzig Personal dienst leistungen gmbh niederlassung Dresden *  Marko und annett ziller * Dorit

und Sandro zilm * antje zimmermann * rico und Corina zimmermann 

„heizen mit herz“: bei verschiedenen Motor -

radrennen und Veranstaltungen im gesamten

Jahr sammelten heidi Dannhoff und „ihre

Jungs“ viele, viele Spenden für unsere arbeit.

Corinna neidhardt und ulrike grundmann

haben sich sehr über den großen Scheck

gefreut. Das geld fließt in unsere psycho -

sozialen Projekte.Vielen Dank! 
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ein einzigartiger Dynamo-Modell-truck, den

Maik baier im Maßstab 1:25 gebaut hat, wurde

im Februar zu unseren gunsten versteigert. Wir

freuen uns riesig über die tolle Spendensumme

und danken Maik baier und Volkmar hegewald

ganz herzlich!

Mit der rest-Cent-aktion der gläsernen Manu -

faktur von Volkswagen in Dresden lässt sich

zeigen, was alles erreicht werden kann, wenn

viele Menschen gleichzeitig gutes tun. Die idee

ist einfach und dennoch sehr wirkungsvoll:

jeder Mitarbeiter der automobilmanufaktur, der

an der aktion teilnimmt, spendet monatlich den

betrag seines netto-einkommens, der hinter

dem Komma steht – also von 0,01 euro bis 0,99

euro. eine tolle aktion, wie wir finden, und

dringend zum nachmachen empfohlen!

Den Scheck über die gesamte Spendensumme

2011 bekam timotheus hübner auf der

betriebsversammlung der automobilmanu -

faktur im Dezember überreicht.

Wir möchten uns auf diesem Wege von herzen

bei allen Mit arbeiterinnen und Mitarbeitern der

automobil manufaktur Dresden für ihre unter -

stützung bedanken, ebenso beim betriebs rat

und der geschäftsführung, die diese idee nach

Dresden geholt haben. Danke!

im vergangenen Jahr feierte die handke bau

gmbh ihr 15-jähriges Firmenjubiläum. aus die -

sem anlass bat geschäftsführer holger handke

alle Partner und Kunden um Spenden für unsere

arbeit. insgesamt konnte eine großartige

Summe gesammelt und an timotheus hübner

überreicht werden. Wir danken herrn handke,

allen Spendern und auch den Mitarbeiterinnen

und Mitarbeitern herzlich dafür!

 anlässlich des 80. geburtstages trugen

Friedemann zimmer und seine gäste eine tolle

Spende bei einer fröhlichen Versteigerung von

erinnerungen zusammen. Wir danken von

herzen!

 auch im 10. Jubiläumsjahr fand in der Dorf -

kirche von Weißkollm das benefiz-Weihnachts -

konzert von Familie hanspach statt – eine

schöne gelegenheit für viele besucher, neben

dem gemeinsamen Singen und dem begeister -

ten zuhören etwas gutes zu tun. Wir freuen uns ,

dass diese großartige tradition jedes Jahr

wieder stattfindet und danken allen Spendern

und natürlich ganz besonders Familie hanspach!
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termine

Veranstaltungen
 MittWoCh, 28. März 2012

Wissenschaftlicher abend mit herrn Prof. Suttorp
thema: Die entstehung von Krebs bei Kindern

 Montag, 14. Mai 2012 

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
Wohnideen aus naturmaterial

 SaMStag, 31. März 2012

osterhasen-backen in Pulsnitz
 MittWoCh, 16. Mai 2012 

Kinderdixieland-Fest im uniklinikum (s. S. 21)

 Montag, 2.aPril 2012

treffen der elterngruppe Westerzgebirge im bastel-
paradies in aue: Floristik für ostern

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

Wochenende für verwaiste geschwister im Spreewald

 SaMStag, 28. aPril 2012

radtour der elterngruppe Dresden
 Freitag, 1. Juni 2012 bis Sonntag, 3. Juni 2012

Familienfahrt nach Sayda (s. S. 21)

 Freitag, 11. Mai 2012 

„lauf mit herz“ in Döbeln (s. S. 20)
 Freitag, 8. Juni 2012

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
Kräuterwanderung

 SaMStag, 12. Mai 2012

Motorradausfahrt mit dem Sachsenbike e. V. (s. S. 21)
 SaMStag, 14. Juli 2012

Sommerfest

„Wir unterstützen den Sonnenstrahl e. V., indem

wir an unseren besuchertagen, die einmal

monatlich stattfinden, romane und andere

literatur aus der DDr-zeit gegen eine Spende in

das Spendenhäuschen des Sonnenstrahl e. V.

abgeben. Dieses angebot wird zu unserer

Freude von den besuchern gerne angenommen.

als behörde hier in der region verstehen wir uns

als Dienstleister, der nicht nur für die bürger in

Sachen einsichtnahme in Stasi-akten da ist,

sondern sich auch in der region sozial enga -

gieren möchte. Deshalb ist es uns eine

herzensangelegenheit, den Verein mit dem

aufstellen des Spendenhäuschens zu

unterstützen, damit möglichst vielen krebs -

kranken Kindern geholfen werden kann.“

wo stehen eigentlich unsere spendenhäuschen?

… zum beispiel in der Dresdner außenstelle der Stasi-unterlagenbehörde

Seit anfang 2011 unterstützt  ikea  unsere arbeit

auf vielfältige Weise. zum einen haben wir als

Sonnenstrahl e. V.  gelegenheit, regel mäßig

aktionen in der Dresdner Filiale zu begleiten

und unsere arbeit vor ort zu präsen tieren, und

zum anderen werden dann auch immer auf ganz

spannende art und Weise Spenden gesammelt.

So sind wir z. b. beim Knut oder Midsommar-

Fest und im rahmen von 24-uhr-Öffnungen mit

einem kleinen Stand dabei, der meist durch

unsere ehrenamtlichen helfer betreut wird. bei

anderen Festen betreuen wir das glücksrad oder

den Fotostand und erhalten die gesamten

einnahmen aus dem Verkauf.

im Januar überreichte uns anja heim, die

geschäfts führerin von ikea Dresden, einen teil

der 2011 gesammelten Spenden. Darüber haben

wir uns riesig gefreut. einige der einnahmen

liegen aktuell aber noch bei ikea, da damit u. a.

unsere geschäftsstelle nach den nötigen reno -

vierungs arbeiten unseres hauses umgestaltet

werden soll.

auch in diesem Jahr sind wir wieder bei

verschiedenen ikea-aktionen dabei, u. a. beim

Midsommar-Fest im Juni. Vielleicht haben Sie ja

lust bekommen, einmal vorbei zu schauen oder

als ehrenamtlicher helfer unsere ikea-aktion zu

begleiten!? Wir würden uns freuen!

sonnenstrahl und ikea – seit 2011 ein gutes team
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KontaKt/impressum

hier sind wir
Sonnenstrahl e. V. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche
goetheallee 13 – 01309 Dresden • www.sonnenstrahl-ev.org

SChirMherrin: Prof. angelika Meeth-Milbradt

Kontakt:
geSChäFtSFÜhrung:
timotheus hübner

geSChäFtSStelle: 
Marion reiprich
Diana Menzer
telefon: (o351) 459 61 61
telefax: (o351) 442 54 03
e-mail: info@sonnenstrahl-ev.org

SozialPäDagoginnen:
ulrike grundmann
Corinna neidhardt
telefon: (0351) 441 72 60
e-mail: sozpaed@sonnen strahl-ev.org

impressum:
herauSgeber: 
Sonnenstrahl e. V. Dresden

reDaKtionSteaM:
Diana Menzer (DM)
Dr. Marlies berndt (bdt)
andreas Führlich (aF)
ulrike grundmann (ug)
Corinna neidhardt (Cn) 

WiSSenSChaFtliChe
beratung:
Prof. Dr. Meinolf Suttorp,
Dr. ralf Knöfler,
universitätsklinikum Dresden, 
abt. hämatologie/onkologie

FotoS:
archiv Sonnenstrahl
mdesign – Matthias ander 

geStaltungSKonzePt: 

SChluSSreDaKtion, Satz unD
geStaltung: 
Dr. Marlies berndt
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Großer Garten

1 Villa Sonnenstrahl
mit elternwohnungen

2 elternwohnung hassestraße

3 Station KiK S2 (Kinderonkologie) 
Mildred-Scheel-Straße

4 Station KiK S7 (neuropädiatrie) 
Pfotenhauerstraße

So können Sie helfen
als gemeinnütziger Verein finanzieren wir unsere arbeit ausschließlich aus Spenden, da wir keine kontinuierlichen
Förder mittel erhalten. unterstützen auch Sie mit ihrer Spende krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien!
Wir danken ihnen herzlich dafür!

unsere Spendenkonten: 

 Kto-nr. 312 011 34 32  bei der ostsächsischen Sparkasse Dresden, blz 850 503 00

 Kto-nr. 536 020 33 11 bei der hypoVereinsbank uniCredit,blz 850 200 86

 Kto-nr. 360 101 08 00 bei der Kreissparkasse aue – Schwarzenberg, blz 870 560 00 (für die region Westerzgebirge)



www.post-modern.de

Service, der  
gut ankommt!
Seit über 11 Jahren bringen wir Ihre Briefe  
pünktlich und zuverlässig ans   Ziel – 250.000 Mal 
am Tag und jetzt auch weltweit.

Das kommt gut an, jeden Tag!
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Der Leiter der Sonnenstrahl-Jugendgruppe und

ehemals selbst Betroffener nimmt an der „FICHKONA“,

dem RADMARATHON vom Fichtelberg zum Kap

Arkona auf Rügen, am 30. Juni 2012 teil. In Zahlen

ausgedrückt, heißt das:

180 Radfahrer  – 601 Kilometer – 24 Stunden

Unterstützen Sie Christian bei seinem Vorhaben!

MOTIVIEREN Sie ihn mit IHRER SPENDE, denn für

jeden einzelnen Tourkilometer sucht er einen Sponsor.

Sichern Sie sich für 10,- EURO IHREN KILOMETER!

Die gesamten Spendeneinnahmen fließen auf

Christians Wunsch im Anschluss an die Tour in unser

SPORTPROJEKT.

So spenden Sie:

BANK:        Ostsächsische Sparkasse Dresden

BLZ:           850 503 00

KONTO:     312 011 34 32

ZWECK:    Fichkona

Wir danken Ihnen herzlich für IHRE  Unterstützung!

Christian Bidmon radelt zum Baden


