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3d
ie Europameisterschaft im Fußball ist gerade erst vorbei, da stehen
bereits die Olympischen Spiele in London vor der Tür. Kein Zweifel –
der Sommer 2012 wird sportlich. Doch man muss gar nicht so weit in

die Ferne schweifen, um beeindruckende sportliche Ereignisse zu finden: Am
11. Mai fand bereits zum 12. Mal der „Lauf mit Herz“ in Döbeln statt. Den
Schülern des Lessing-Gym nasiums ist es gelungen, fast 1 000 Läufer zu
motivieren, viele Runden zugunsten unseres Vereins zu drehen (Seite 12).
Sportlich ging es auch bei der jährlichen Familienfahrt aller Sonnenstrahl-
Familien zu, an der dieses Jahr 140 Personen teilnahmen. Neben dem Aus -
tausch untereinander hatten die Teilnehmer in Sayda wieder die Möglichkeit,
zahlreiche Aktivitäten auszuprobieren (Seite 6).
Ein weiteres Highlight in den letzten Monaten stellte zudem das sogenannte
Hausleutetreffen dar, bei dem jedes Jahr Vertreter der Eltern initia tiven der
Kinderkrebsstiftung aus ganz Deutschland zusammenkommen, um sich über
verschiedene Aspekte ihrer Arbeit, Herausforderungen sowie neue Ideen und
Konzepte aus zutauschen. Zum ersten Mal richtete der Sonnenstrahl e. V. die
Veran staltung diesen April aus (Seite 4). 
Neben der inhaltlichen Arbeit erkundeten die 60 Teilnehmer des Hausleute -
treffens auch die Sehenswürdigkeiten der Stadt und besichtigten unsere
Elternvilla in der Goetheallee, welche nach auf wen di gen Renovierungs -
arbeiten in den vergangenen Monaten in neuem Glanz erstrahlt. Unter
anderem mussten das Dach neu gedeckt und die Fassade gereinigt werden.
Auch im Innenbereich hat sich einiges getan. Die zum Teil dringend not -
wendigen Instandsetzungen konnten nur mithilfe einer Erbschaft realisiert
werden, die uns Wolf Freiherr von Kapp-herr im Namen seiner verstorbenen
Lebensgefährtin Agnes Heidingsfeld zukommen ließ. Zum Dank wird in naher
Zukunft den beiden Förderern die Ehrenmitgliedschaft unseres Vereins zu -
gesprochen. Im Namen des Vorstands, der Geschäftsstelle und des gesamten
Vereins danke ich der Familie für die großzügige Unterstützung ebenso wie
all den anderen zahl reichen Förderern und Spendern, deren Einsatz den
Erfolg und vor allem die Kontinuität unserer Arbeit sicherstellen. 
Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, danke ich für Ihr Interesse und wünsche
einen sportlich spannenden und glanzvollen Sommer.
Ihre 

Angelika Perret
Schatzmeisterin

liebe leserinnen,
liebe leser,

EDITORIAL
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F
ür das jährlich stattfindende Treffen hatten sich
über 60 Teilnehmer aus ganz Deutschland in
Dresden angemeldet. Veranstalter war der Sonnen -

strahl e. V. Dresden gemeinsam mit der Deutschen
Kinderkrebs stiftung. Dafür luden wir Freitagabend alle
Gäste in unsere Elternvilla zu einem netten Grillabend
ein. Nach dem leckeren Abendessen hatten die Gäste die
Gelegenheit, unser Haus im Rahmen einer Führung
besser kennen zu lernen. Das Interesse an unserer Arbeit
war sehr groß. Nachdem der eine oder andere noch einen
warmen Kaffee oder Glühwein getrunken hatte, begaben
sich alle Teilnehmer zurück in die Innenstadt ins NH
Hotel am Altmarkt, wo auch das weitere Programm am
Samstag und Sonntag stattfinden sollte.

Der Samstag stand ganz im Zeichen spannender Vorträge
und Workshops. Zunächst sprach Andreas Müller (Leiter
des Brückenprojekts) zum Thema „Begleitung nach
Hause“ über die Palliativbegleitung krebskranker Kinder
durch das Brückenprojekt und den Sonnenstrahl e. V.
Dresden. Im Anschluss referierte Florian Schepper
(Psychologe der Elternhilfe Leipzig) über erlebnis -
orientierte Projekte für krebskranke Kinder, betroffene
Geschwister und Angehörige, bevor Timotheus Hübner
über die Arbeit des Sonnenstrahl e. V. Dresden infor -
mierte. 

Nach einer kurzen Mittagspause trafen alle Teilnehmer
für den Workshop-Nachmittag zusammen. Dafür hatten
wir Workshops zu den Themen Erlebnis pädagogik/
Geschwisterarbeit und Palliativ  beglei tung/ Brücken -
projekt zur Vertiefung der Vorträge vom Vormittag
vorbereitet. Außerdem hatten wir Matthias Daberstiehl
(Fundraiser Magazin) für einen Workshop zum Thema
Fundraising/Spendenakquise gewinnen können. 

Im Anschluss daran hatten die Gäste Gelegenheit,
Dresden individuell zu erkunden. Am Abend fanden wir
uns zum gemütlichen Abendessen im „Gasthaus am
Neumarkt“ ein, bevor uns Sylvia Johne, verkleidet als
Magd Magda lena, zu einem abendlichen Rundgang durch
Dresdens Altstadt einlud.

Nach einer Feedback-Runde am Sonntag gab es zum
Abschluss des Dresden-Wochenendes für alle Inter -
essierten die Möglichkeit, das Mildred-Scheel-Haus, in
dem sich auch die Kinderkrebsstation befindet, zu
besichtigen, bevor Herr Hübner und Herr Weckbrodt die
Teilnehmer verabschiedeten.

Wir freuen uns bereits auf das nächste Treffen. 2013
verschlägt es uns nach Kiel!

DM

hausleutetreffen 2012
Was hilft betroffenen Familien wirklich? Wofür braucht man eine ganze Elternvilla?
Wie wichtig ist Kreativität? Was brauchen Geschwister? Und wer spendet eigentlich
für Sozialarbeit? All diese Fragen konnte man am 20. April 2012 verteilt in und um
die Elternvilla Sonnen strahl lesen. Anlass dafür war der Auftakt des diesjährigen
Hausleute treffens.

Für die unterstützung des hausleutetreffens danken wir: 

nh hotel Dresden altmarkt • Mühle und bäckerei bärenhecke • Fleischerei täubrich • Schneider+Partner gmbh •universitätsklinikum Dresden –

abteilung bau & technik • Deutsche Kinderkrebsstiftung – DlFh Dachverband

und unseren fleißigen, ehrenamtlichen helfern
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W
ährend der Intensivtherapie wird durch das
Uni klini kum mit Frau Dr. Kreisch als Psycho -
login, Frau Stamm und Frau Neumeister vom

Kliniksozialdienst und Frau Heynold und Frau Merchel
als Erzieherinnen eine umfassende psychosoziale
Unterstützung für die Familien bereitgestellt. Unsere
Musiktherapeutin Frau Grützner und Kunsttherapeutin
Frau Zimmer bereichern diese psychosoziale Arbeit für
den stationären Bereich. Außerstationär unterstützen
wir Familien bereits wäh rend der Intensivtherapie mit
Übernachtungs möglich keiten in der Elternwohnung,
Geschwister projekten (erlebnispädagogische
AktivCamps, Geschwistertage) und der Organisation von
ganz individuellen, praktischen Hilfen.

Für einen optimalen Übergang bieten wir seit Februar
2012 allen Familien unser „Nachsorgegespräch“ an. Nach
dem Übergang in die Ambulanzbetreuung und im Ideal -
fall nach Abschluss der Nachsorgerehabilitation melden
wir uns telefonisch mit dem Angebot des Nachsorge -
gesprächs und vereinbaren einen Termin. Zu diesem
Termin treffen wir uns entweder in der Ambulanz oder in
unseren Räumen. Ziel des Gesprächs ist das gegenseitige
Kennenlernen und Aufbau von Vertrauen. Wir möchten
vermitteln, dass wir in der Nachsorgezeit als Unter -
stützer tätig werden können. Dabei ist uns wichtig, dass
wir optimistisch und ressourcenorientiert eingestellt

sind, d. h. wir gehen grundsätzlich davon aus, dass es
keine Komplikationen geben wird. Nur auf Wunsch der
Familie werden wir unterstützend tätig.

Themen mit Beratungsbedarf sind in der Nachsorge u. a.:
 Verarbeitung der Erkrankung und Behandlung für 

alle Familienmitglieder
 Angst vor Rückfall
 Erziehungsschwierigkeiten
 Neuorganisation des familiären Alltags
 (Kommunikations-) Schwierigkeiten in Kita/ 

Schule/Ausbildung
 Umgang mit körperlichen Einschränkungen
 Geschwisterrivalität

Für alle Familien, die vor Februar dieses Jahres die
Thera pie beendet haben, gilt das Angebot des Nachsorge -
gesprächs natürlich ebenfalls. Bitte melden Sie sich bei
uns telefonisch (0351 441 72 60) oder per Mail,
(sozpaed@sonnenstrahl-ev.org), um einen Termin zu
vereinbaren.

Nachsorge ist für uns nicht zeitlich befristet. Wir unter -
stützen solange wie nötig, ganz individuell und nach
Bedarf.

Ulrike Grundmann
Diplom-Sozialpädagogin

Mit dem Ende der Intensivtherapie, dem Übergang in die medizinische Versorgung
durch die Ambulanz endet die umfassende psychosoziale Versorgung des Universi -
täts klinikums. Wir Sonnenstrahl-Sozialpädagoginnen stehen dann als Ansprech part -
nerinnen für alle sozialen, erzieherischen und sozialrechtlichen Themen bereit, die
mit der eingreifenden und mit starken Nebenwirkungen verbundenen Therapie und
den Nachwirkungen der Krebserkrankung zusammenhängen. Darüber hinaus
können wir in viele unterschiedliche therapeutische Projekte des Vereins oder
Hilfsangebote unserer Netzwerkpartner vermitteln.

nachsorge - bei bedarf helfen wir

im rahmen der Weiterentwicklung unserer Sozialen arbeit im Sonnen -

strahl e. V. Dresden haben wir eine Konzeption verfasst, die unsere

arbeits weise beschreibt, alle aufgaben benennt sowie alle Projekte dar -

stellt, die von uns Sozialpädagoginnen koordiniert werden. Diese Konzep -

tion ist ein umfassendes Werk geworden und kann gern gelesen und

diskutiert werden (anfragen per Mail an sozpaed@sonnenstrahl-ev.org, 

tel.: 0351 441 72 60).
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ins „Kleine Vorwerk“, den altsächsischen gasthof in Sayda (erzgebirge), machen sich jedes Jahr viele Sonnenstrahl-Familien auf, um die natur zu

genießen, abenteuer und gemeinschaft zu erleben. 

Wer wollte, konnte reitend die gegend erkunden, je nach Körpergröße und Mut auf dem Pferd oder

auf einem Pony. 

na, ob die Fische heute beißen? beim angeln

sind geduld und ausdauer gefragt. 
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Zum ersten Mal haben Corinna neidhardt und ich die diesjährige

Familienfahrt genutzt, um mit den Jugend lichen und erwachsenen ganz

verschiedene erlebnis pädagogische Spiele auszuprobieren. unsere idee

war, die eltern einmal probieren zu lassen, was wir sonst vor allem mit den

Kindern tun. ausgestattet mit Seilen, Stöcken, rohen eiern und absperr -

band konnten wir nicht nur für jede Menge Spaß sorgen, sondern auch

gemein schaft und Vertrauen zueinander stärken. und da, wo es manch -

 mal nicht leicht ist, miteinander ins gespräch zu kommen, kann ein gutes

Spiel eine stabile Verbindung zueinander schaffen.
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FAMILIENFAHRT

A
ls Sozialpädagogin des Sonnenstrahl e. V. Dresden
begleite ich Familien mit krebskranken Kindern
von Beginn der Therapie an bis weit in die Nach -

sorge hinein. Je nach aktuellen Themen und Arbeits -
schwerpunkten stehen Familienmitglieder dabei
unter   schiedlich  im Mittelpunkt - entweder Mutter und
Vater gemeinsam oder individuell, die erkrankten Kinder,
die ich z. B. bei der Rückkehr in die Schule unterstütze,
ehemalige Patienten, die in der Jugend gruppe zusam -
men  kommen oder Geschwister, die an erlebnis pädago -
gis chen Aktionen teilnehmen. Dabei habe ich ganz
unterschiedliche Rollen zu füllen: Mal bin ich einfach
Zuhörerin, mal Beraterin, mal die sozialrechtliche
Expertin und manchmal auch diejenige, die ganz prak -
tisch mit anpackt.

Und einmal im Jahr, da kommt alles zusammen: Zur
traditionellen Familienfahrt sind alle Sonnenstrahl-
Familien zu einem fröhlichen, bunten Wochenende nach
Sayda ins Erzgebirge eingeladen.

Unsere 13. Familienfahrt stand unter dem Motto „Auf in
die Natur“. Bei unserer Ankunft begrüßte uns zunächst
ein alter Bekannter – der Regen, der zu Sayda gehört wie
auch das Vertrauen darauf, dass die Sonne sich im
rechten Moment durchsetzen und die meiste Zeit für
gutes Wetter sorgen wird ...

Im Laufe des Freitagabends trudelten alle Familien nach
und nach am „Kleinen Vorwerk“ ein. Wir begrüßten uns,
staunten über neue Frisuren, das Wachstum der Kinder

13. Familienfahrt des Sonnenstrahl e. V.

auf in die natur!

DANKE!

Wir möchten uns ganz herzlich bei allen bedanken, die sich dafür eingesetzt haben, dass auch in diesem Jahr die Familienfahrt ein ganz besonderes

Wochenende voll toller erlebnisse war! DanKe an alle Planer und Mitdenker, an alle, die aufgebaut und vorbereitet haben! DanKe an alle, die für

unser leibliches Wohl gesorgt haben! DanKe für das kulturelle Programm und die musikalische untermalung! DanKe an alle, die angebote für die

Familien gestaltet und mit viel hingabe und geduld angeleitet haben! DanKe allen, die durch Spenden die Familienfahrt finanzieren!

Die nächste Familienfahrt findet übrigens vom 21. bis 23.06.2013 in Sayda statt!

In diesem Jahr nahm ich zum achten Mal an der Familienfahrt teil. Die Strecke von
Dresden nach Sayda ist mir inzwischen sehr vertraut, und nachdem ich das Elbtal
verlassen habe, gemeinsam mit meiner Kollegin Corinna Neidhardt noch einmal die
Planung des Wochenendes durchspreche und Kurve um Kurve tiefer ins Erzgebirge
vordringe, steigt auch die Neugier und Spannung, wie es wohl in diesem Jahr
werden wird.
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und tauschten aus, was sich seit der letzten Begeg nung
getan hat. Als Abendprogramm trat der Zauberer
„Krumbilo“ auf und verzauberte nicht nur die Kinder. Mit
einsetzender Dämmerung wurden Fackeln und Lampions
angezündet, und wir ließen den Tag mit der gemein -
samen Wanderung durch den Wald zur Jugendherberge
ausklingen.

Am Samstagmorgen haben wir uns zum Frühstück
wieder alle am „Kleinen Vorwerk“ getroffen. Lutz Bürger
stimmte mit uns ein gemeinsames
Liedchen an, und wir stärkten uns
am leckeren Frühstücksbuffet.

Und dann begann das Programm.
Wie in jedem Jahr war es wieder
vielseitig, umfassend, mit vielen
Elementen, die immer wieder dabei
sind, aber auch ganz neuen Aktionen.

Das Besondere bei unserer
Familienfahrt ist, dass jeder alles
probieren kann. Wir sind unter uns
und somit in einem geschützten
Rahmen, und die Angebote kosten
kein Geld für die Teilnehmer.  So
freuen wir uns, wenn nicht nur die
Kinder an der Kletterwand Schlange
stehen, sondern auch die Mütter und
Väter neue Rekorde beim Bierkasten -
klettern aufstellen. Beim Bogen -
schießen gibt es viele Teilnehmer, die
von Jahr zu Jahr besser werden und
unter der fachkundigen Anleitung
von Ehepaar Kunze immer öfter gute
Ergebnisse erzielen. Ich hoffe, dass
die Teilnehmer die Erinnerung an diese Erlebnisse
mitnehmen in den Alltag. Dass die Erfahrung, mit An -
spannung und Konzentration den Pfeil beim Bogen -
schießen ins Schwarze zu treffen, auch auf schulische
Anforderungen übertragbar ist. Dass das Gefühl von
Stärke und unglaublicher Kraft, das an der Kletterwand
die Angst vor der Höhe besiegt, auch dann wieder da ist,

wenn körperliche Beschwerden auftreten. Dass die Neu -
gier auf etwas Neues wach bleibt und durch tolle Erleb -
nisse befriedigt wird. Dass kreative und hand werkliche
Fähigkeiten geweckt und weiter ausgebaut werden.
Zwischendrin gibt es immer wieder viele Begeg nungen,
Gespräche, gemeinsames Lachen und auch gemeinsame
traurige Momente. Erinnerungen an die Zeiten im
Krankenhaus, an schwierige Entscheidungen und
belastende Erlebnisse.

Am Samstagabend trat „Der Gelehrte
Bauer“ auf und sorgte mit Bauern -
liedern und Dorfweisheiten für
vergnügliche Unterhaltung. Dazu gab
es ein tolles Abendbuffet mit vielen
Köstlichkeiten. Und nachdem wir
zum Abschluss des Programms
gemeinsam einen Reigen getanzt
haben, wurde es am Lagerfeuer
gemütlich.

Mir wird in Sayda immer wieder
deutlich, wie stark die Gemeinschaft
der Familien ist. Wie schön es ist,
sich immer wieder zu treffen und
ganz praktisch zu erleben, dass die
Herausforderung, die eine Krebs -
erkrankung an alle Familien -
mitglieder stellt, gemeistert werden
kann. Es gibt ein Leben danach. Ein
Leben voller Pläne, voller Euphorie
und Enthusiasmus.

Und überwältigt von den Ein -
drücken, erschöpft von den vielen
Gesprächen, ist es für mich jedes Jahr

wieder ein ganz besonderer Moment, am Samstagabend
am Lager feuer zu sitzen, der Musik von Lutz Bürger zu
lauschen, mich am Feuer zu wärmen und in die Sterne zu
gucken – solange bis der Himmel so langsam wieder hell
wird, die Vögel anfangen zu zwitschern, das Feuer
verglüht ...

Ulrike Grundmann

Töpfern, Basteln, Filzen
Reiten & Kutschfahrten

Quadtouren
Orgel-Exkursion
Bogenschießen 

Kletterwand
Bierkastenklettern
Kräuterwanderung

Bienenhaus-Exkursion
Lehmofenbacken

Angeln
Qi Gong

erlebnispädagogische
Spiele

Luftgewehrschießen 
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Zum 19. treffen der verwaisten eltern am 5. Mai 2012 kamen 16 Familien

im hygienemuseum zusammen. nach mittags stand ein besuch im

Kletterpark Dresdner heide auf dem Programm. 

Für die organisation des treffens bedanken sich die verwaisten Familien

recht herzlich bei Schwester Martina, Frau Dr. Kreisch und Schwester Pia.

heidrun hahnefeld

eine ganz besondere aktion bot uns rene

Meyer, rachelköhlerei Clausnitz. bereits im

Vorfeld hatte er den holzkohle-Meiler auf -

gebaut. am Freitagabend wurde dieser dann

gemeinsam angezündet. Während des

gesamten Wochenendes stand herr Meyer für

Fragen zur Verfügung, erklärte sein handwerk

und sorgte natürlich dafür, dass der Meiler

weder erlosch noch zu schnell verbrannte. er

war rund um die uhr im einsatz, und besonders

die Väter statteten ihm regelmäßig besuche ab,

um zu sehen, was im Meiler vor sich ging, und

zu fachsimpeln. 

9
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am Sonntag wurde der Meiler geerntet. 

herr Meyer hat das komplette Meilerprojekt

ehrenamtlich für uns durchgeführt und sowohl

Materialien als auch sein Fachwissen zur

Verfügung gestellt. Die grillkohle wurde zu

gunsten des Sonnenstrahl e. V. verkauft.

Vielen herzlichen Dank!

Fichkona 2012
leider ohne mich

I
n unserer letzten Ausgabe fanden Sie eine Ankündi -
gung zu meiner Teilnahme am Radmarathon Fich -
kona und der geplanten Spendenaktion. Ich freue

mich sehr darüber, wie viele Privatpersonen und Firmen
meiner Idee gefolgt sind und Spenden an den Sonnen -
strahl e. V. überwiesen haben. Insgesamt haben wir
bisher 480 Euro für das Sportprojekt gesammelt.

Leider hat mir nun aber eine Knieverletzung einen Strich
durch die Rechnung gemacht, weshalb ich meine Teil -
nahme in diesem Jahr leider absagen musste. Ich freue
mich jedoch schon auf das nächste Jahr! Natürlich werde
ich einen neuen Anlauf starten und bis dahin fleißig trai -
nieren. Denn mitfahren möchte ich auf jeden Fall, um mit
der Tour Gutes für betroffene Kinder und Jugendliche zu
tun. Danke für Ihr Verständnis!

Natürlich können Sie gern auch weiter spenden – das
Geld kommt auf jeden Fall dem Sportprojekt zugute!

Christian Bidmon
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Passend zur Jahreszeit wurden die frisch

gebackenen Pfefferkuchen mit österlichen

Motiven verziert. hier konnte jeder seiner

Fantasie freien lauf lassen. 

I
nsgesamt waren vier Familien gekommen. Nachdem
wir unsere Sachen in der Garderobe abgelegt hatten,
wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt. Die erste

Gruppe durfte gleich „ran an den Teig“. In der kleinen
Backstube suchte sich jeder einen Platz an einer schon
von den Mitarbeiterinnen vorbereiteten langen Arbeits -
platte aus und hatte nun eine Kugel aus Pfefferkuchenteig
vor sich. Schnell banden sich alle eine Schürze um, und
schon hatten die Kinder den Teigroller (Nudelholz) in der

Hand. „Aber bitte nur drei Millimeter dick ausrollen!“,
mahnte die nette Mit arbeiterin, die uns die gesamte Zeit
hilfreich zur Seite stand, „Denn sonst werden sie nicht so
schön!", gab sie noch zu bedenken.

Die Kinder waren begeistert, und als sie die wunder -
schönen Ausstecher, die als Ostermotive zur Verfügung
standen, begutachtet hatten, sprühten alle vor Eifer!
Rollen, ausstechen, aufs Backblech legen – recht schnell
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ELTERNGRUPPE DRESDEN

Acht Tage vor Ostern, ein kühler, windiger und nasskalter Frühlingsmorgen und
dann das: Ein wohlbekannter Duft schlug uns ent gegen, als wir das Museum am
Pulsnitzer Markt betraten. Er erinnerte uns doch eher an Weihnachten?! Aber die
Elterngruppe des Sonnenstrahl e. V. hatte in die Pfefferkuchen-Schauwerkstatt ein -
geladen, um Osterpfefferkuchen zu backen. 

Pfefferkuchen aus Pulsnitz - zur
abwechslung mal im Frühling!

Wie in einer Pfeffer -

küch lerei um 1900

Pfefferkuchen

gebacken wurden,

konnten wir uns nach

dem besuch der

Pfefferkuchen-Schau -

werkstatt recht gut

vorstellen. Wir

besichtigten einige

Maschinen ,  die teil -

weise noch bis 1997

in betrieb waren.  
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war der Teig aufgebraucht, und die nette Mitarbeiterin
beschäftigte sich schon mit Blech-rein-in-den-Ofen und
Blech-raus-aus-dem-Ofen, welcher ebenfalls in der Küche
stand und somit von allen gut beobachtet werden konnte. 

Die fertigen Pfefferkuchen wurden nun mit Eiweiß
bestrichen und konnten gleich darauf künstlerisch
gestaltet werden. Den fantastischen Farben des Zucker -
gusses konnte niemand widerstehen, spätestens jetzt
wollte jeder sein Verlagen nach dem Frühling in all
seiner Pracht Ausdruck verleihen. Und so wurde beherzt
zu den farbigen Tüten gegriffen. Dabei entstand das eine
oder andere Kunstwerk.

In der Zwischenzeit machte unsere zweite Gruppe eine
Führung durch die Pfefferkuchen-Schauwerkstatt. Man
sprach über das Grundrezept des Pulsnitzer Pfeffer -
kuchens und wir erfuhren, dass er auf Grund seiner
Zutaten extrem lange haltbar ist. Außerdem wurde uns
ein ungefährer Eindruck einer Pfefferküchlerei mit
Maschinenbetrieb und Handausstattung um 1900
vermittelt. Die Mehrzahl der Maschinen waren noch
teilweise bis 1997 in Betrieb. Zu sehen waren unter
anderem eine Teigbreche, eine Pfefferkuchen-Auslänge -
maschine, eine Spritzkuchen schneide- und eine Aus -
stech maschine.

Am meisten hat mich die Tatsache erstaunt, dass es
Pfefferkuchen schon seit 450 Jahren gibt. Hierzu eine
kurze Bemerkung von der Homepage der Pfefferkuchen-

Schauwerkstatt: Der früheste Nachweis für das Backen
von Pfefferkuchen in Pulsnitz ist ein Privileg aus dem
Jahre 1558, in dem es heißt: „Und soll ein Ider meister so
viell Rockens Packen, als die gemeine Nottdurfft
erfordert, Deßgleichen Pfefferkuchen ...“  Mit den Namen
Deuffel und Ziegenbalg werden in einem Familienregister
des im Jahre 1602 beginnenden Pulsnitzer Kirchen -
buches die ältesten und bekanntesten Generationen
Pulsnitzer Pfefferküchler benannt. Beachtlich!

Nachdem nun unsere beiden Gruppen jeweils einmal
gebacken und eine Führung mitgemacht hatten sowie alle
fertigen „Kunstwerke“ eingepackt waren, gingen wir
gemeinsam in den Gesellschaftsraum des Museums. Dort
hatten wir die Möglichkeit, bei Kaffee und Tee eine
Verkostung mitzumachen. Die Kinder und wir waren
begeistert, wie lecker doch Pfefferkuchen auch kurz vor
Ostern schmecken können! Während die Eltern sich noch
in gemütlicher Runde unterhielten, konnten die Kinder
ihrem Bewegungsdrang nachgeben. Und so war aus dem
anfangs so ungemütlichen Samstag noch ein erlebnis -
reicher Vormittag geworden.   

Annett Tischendorf

hiermit bedanken wir uns recht herzlich bei den Mit arbeitern der

Pfefferkuchen-Schauwerkstatt für den gelungenen tag, ebenso aber

auch bei den organi satoren der elterngruppe des Sonnenstrahl e. V.

Dresden, die uns diese schönen Stunden mit unseren Kindern  ermög -

lichten!

nach dem ausrollen

des Pfefferkuchen -

teiges auf etwa drei

Millimeter Dicke

kommen die unter -

schiedlichsten aus -

stechformen zum

einsatz. reichlich

Mehl auf der arbeits -

platte verhindert,

dass der teig allzu -

sehr klebt. 

anschließend werden

die Pfefferkuchen auf

große backbleche

gelegt und im ofen

gebacken. 

2012-2SonnenstrahlJuni2012_bearbeitet_Layout 1  01.08.2012  14:29  Seite 11



SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juli 2012

12

LAUF MIT HERZ 

Die rekordjagd
geht weiter!

Seit genau zwölf Jahren findet in Döbeln
der „Lauf mit Herz“ zugunsten unseres
Vereins statt und ist inzwischen zu einer
festen Größe im Döbelner Veranstaltungs -
kalender geworden. 

N
icht nur Schülerinnen und Schüler des Lessing-
 Gym na  siums, von dem die Initiative zu diesem
Lauf einst ausging, strömen dazu ins Stadion am

Bürgergarten. Wir erleben hier immer wieder, welch
breite Unterstützung unsere Arbeit in Döbeln und im
Umland erfährt. Über die Jahre konnte auf diese Weise
schon eine großartige Summe an Spenden gesammelt
und an unseren Verein übergeben werden.  Dafür sind
wir sehr dankbar, denn in diesen 12 Jahren haben viele,
viele Menschen Unglaubliches geleistet... 

Allein in diesem Jahr erliefen fast 980 Teilnehmer auf
14 670 Runden mehr als 25 000 Euro. Für die Läufer, die
Organisatoren und die Zuschauer war es  wieder ein
tolles Erlebnis, das alle gern in Erinnerung behalten.

DM

großen anklang fanden wieder die leckeren

torten und Kuchen.

immer wieder gern gesehene gäste: Die Fahrer

vom harley-Davidson-Chapter Dresden, ...

... die mit den Kindern im Klinikgelände runde

um runde drehten. 

erstaunliche Verwandlungen fanden beim

Kinderschminken statt.

ein ganz großes Dankeschön gilt an dieser Stelle dem Krea(k)tiv-team

des lessing-gymnasiums, welches unter der leitung von Katrin

niekrawietz den lauf Jahr um Jahr auf die beine stellt. aber auch allen

läufern und natürlich den Sponsoren, die uns für jede gelaufene runde

einen festen betrag spendeten, danken wir von herzen! 

natürlich waren beim

Döbelner triothlon

auch wieder mehrere

Sonnen strahl-teams

am Start, die sich

zahlungskräftige

Sponsoren mit ins

boot  geholt hatten.

Diesmal hatten wir

sogar eine kleine

gruppe „anfeuerer“

mitgebracht, die uns

von der tribüne aus

motivierten.
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Die Fahrer vom harley Davidson Chapter  Dresden überreichten uns eine

großzügige Spende der hiD – holzindustrie Dresden gmbh 
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KINDERDIXIELANDFEST

Für die unterstützung des Kinderdixielandfestes danken wir:

universitätsklinikum Carl gustav Carus Dresden – abteilung bau und technik •universitätsklinikum Carl gustav Carus Dresden Service gmbh •

kig (Kulturelle interessengemeinschaft) Dresden e. V. • Jazz train light • harley Davidson Chapter Dresden •WaD – dem Medizinischen und

Kaufmännischen bildungszentrum Dresden und unseren vielen fleißigen helfern

auf regen folgt immer auch Sonne

T
raditionell feierten wir unser
Kinderdixielandfest in diesem
Jahr wieder auf dem Gelände

der Uniklinik. Zur musikalischen
Unterstützung hatten wir uns die
Band „Jazz Train Light“ aus Dresden
eingeladen. Und es schien fast, als
spielten sie die Regenwolken weg
vom Himmel. Begeistern konnte die
Band vor allem die Erwachsenen –
für die Kinder waren Hüpfburg,
Glücksrad und Kinderschminken
dagegen viel interessanter. Natürlich
hatten wir auch wieder für alle Gäste
ein tolles Kuchenbüffet aufgebaut,

und der Kaffee wärmte von innen.
Einige Kinder, die nicht zum ersten
Mal da waren, warteten schon ganz
ungeduldig, denn sie wussten, wer
sich auch in diesem Jahr wieder
angekündigt hatte. „Wann kommen
denn die Motorräder?“ war wohl die
meistgestellte Frage an diesem Nach-
mittag. Um kurz nach vier war es
dann endlich soweit. Die Schranken
am Hintereingang der Uniklinik
öffneten sich, und gut 20 Harley-
Davidson-Motorräder fuhren in den
Innenhof. Die Augen der Kinder (und
auch mancher Erwachsener) wurden

immer größer beim Anblick der
tollen Maschinen. Nach einer kurzen
Stärkung am Kuchenbüffet waren die
Fahrer dann auch bereit für die
ersten Runden auf dem Klinik-
gelände, und die Kinder waren kaum
zu stoppen.

Da uns auch die Sonne nicht mehr
verlassen wollte, verbrachten wir
einen tollen Nachmittag in der
Uniklinik, den die meisten Kinder so
schnell wohl nicht wieder vergessen
werden.

DM

Dieses geflügelte Wort galt in diesem Jahr auch für unser Kinderdixielandfest. Zu
Beginn des Nachmittags flohen wir noch vor den großen Tropfen unter den
rettenden Pavillon. Mit den Gästen kam dann aber die Sonne zum Vorschein, und so
wurde es ein tolles Fest für Groß und Klein.

Die band „Jazz train light“ spielte frisch auf und brachte vor allem die

erwachsenen in Dixieland-Stimmung
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E
in ausführliches Aufklärungsgespräch steht vor
Einsatz dieser Therapiemethode, die zu ergänzen
ist durch eine dem Kind und seinem Entwicklungs -

stand entsprechende Einführung. Immerhin ist das
A und O, dass sich der Patient für die Dauer der Bestrah -
lung bewegungslos verhält. Das ist angesichts der
fremden, sehr technisch anmutenden Umgebung, die
letztlich auch ohne direkte Begleitung vom Kind aus -
gehalten werden muss, schon eine Herausforderung. Die
Bestrahlung besteht aus einer Sequenz von Bestrahlungs -
einheiten, die jeweils nur Minutenbruchteile umfassen,
aber eingebettet sind in vorbereitende Maßnahmen, die
sicherstellen, dass genau und nur dort bestrahlt wird, wo
es notwendig ist. Sie benötigen auch Zeit, so dass wir  von
einer Mindestdauer der Bestrahlungssitzung von 10, 15
oder 20 Minuten ausgehen. Manchmal wird es auch 
mehr ...

Das ärztliche Gespräch des Strahlentherapeuten mit den
Eltern wird, soweit möglich, durch einen kleinen Film
ergänzt, der die Durchführung der Bestrahlung beispiel -
haft zeigt. Damit werden grundlegende Charakteristika
noch einmal verdeutlicht, um die Eltern und – je nach
Alter – auch die Kinder auf diese Behandlungsmethode
vorzubereiten. Gemeinsam mit den Eltern werden

Besonderheiten des Kindes herausgearbeitet und
benannt,  die die Bestrahlungsvorbereitung  zu einer
psychologischen Aufgabe werden lassen (große Angst vor
Neuem, Umstand des Alleinsein-Müssens während der
Bestrahlung, allgemeine kindliche Bewegungsfreude,
irrationale Ängste vor der Methode usw.). Dann wird
eine Liste notwendiger Vorbereitungsschritte erstellt, die
dem Kind helfen werden, diese Behandlungsmaßnahme
mit möglichst geringer medikamentöser Ruhigstellung zu
absolvieren. Dazu gehören in der Regel die Demonstra -
tion, evtl. die Einübung und Festigung des erwünschten
Ablaufs, die Vereinbarung eines von den Vorlieben des
Kindes abhängigen Rituals (Lieblingskuscheltier, CD zum
Hören, Lieblingsdecke o. ä.) sowie die Absprache einer
Belohnung nach erfolgreicher Realisierung.

Bei der Erklärung für das Kind hilft uns der „Radio-
Robby“ (s. die Bilder rechts oben), ursprünglich eine Idee
niederländischer Kollegen. Leibhaftig kommt er dank der
Initiative von Frau Flehmer vom Sächsischen Um -
schulungs- und Fortbildungswerk (SUFW) als eine Puppe
daher (gesponsert durch den Sonnenstrahl e. V.) und
erklärt und versinnbildlicht auf eine freundliche und
opti mis tische Weise diesen wesentlichen Behand -
lungsschritt. 
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radio-robby, wo wohnst du?
Zur Durchführung der Strahlentherapie in der Kinderonkologie

Eine der drei zentralen Behandlungssäulen auch in der Kinderonkologie stellt die
Strahlentherapie dar. Immer ausgefeilter werden die medizinischen und techni -
schen Methoden: Dabei geht es im Allgemeinen einerseits darum, den Tumor mit
größter Intensität zu bekämpfen, und andererseits darum, dafür Sorge zu tragen,
dass umliegendes, gesundes Gewebe so wenig wie möglich in Mitleidenschaft
gezogen wird. 

Mit der Strahlentherapie erleben krebskranke Kinder ein hochtechni -

siertes behandlungsverfahren. Deshalb sind wir froh, mit einer so kompe -

tenten Strahlenklinik wie der in Dresden zusammenarbeiten zu können.

hier sind die Kollegen mittlerweile auch intensiv in den Vorberei tungen

zur Durchführung der bestrahlung mit Protonen, einer Methode, die für

manchen zukünftigen Patienten die therapie erneut verbessern  wird.
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bela, 3 Jahre alt, mit Schwester Sabine und herrn Dr. gableske von der

Klinik für anästhesie und Frau Franke und Frau Schmidt von der Klinik für

Strahlentherapie sowie belas Vater, herrn nobleaux

Franziska, 3 Jahre alt, in der lokalisation, gemeinsam mit Frau henzel, der

leitenden assistentin

„radio-robby und sein Kampf gegen die bösen Krebszellen“: ein kleines bilderbuch mit einfachen Zeichnungen und kindgerechten erklärungen der

Vorgänge bei der bestrahlungstherapie. radio-robby begleitet die Kinder auf der erkundungstour in der Strahlentherapie.
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Dankbar erleben wir immer wieder die hohe Einsatz -
bereitschaft der KollegInnen vor Ort, wie sie mit großem
persönlichem Engagement dem Kind und seinen Eltern
ermöglichen, sich in kleinen Schritten der anfangs doch
unheimlichen Technik zu nähern und zu lernen, Auf -
merksamkeit und Energie für die zwar schmerzlose, aber
doch befremdlich wirkende Behandlung zu mobili sieren.
Manches ist durch Film, Erzählung, Spiel und Buch
möglich, das Vertrautwerden vor Ort aber durch nichts zu
ersetzen.

Psychologisch angeleitet, übernehmen die Eltern in
dieser Phase einen wichtigen Teil der Vorbereitung ihres
Kindes, indem sie sich zugewandt mit der neuen Behand -
lungsform auseinandersetzen und das Kind bei der
Durchführung unterstützen.  Dieses Vorgehen hat eine
wichtige Modellfunktion für das Kind.

Genauso von Bedeutung wird im Verlauf, wie wir immer
wieder sehen, dass die Kinder über diese öfter auch über
sechs Wochen laufende Behandlung hin eine freundliche,

aufmunternde Beziehung mit den Assistentinnen am
Gerät erleben: Kostet die Therapie doch sichtlich
zunehmend Kraft, hält von zu Hause fern und ermüdet
nicht nur körperlich. Wie gut tut dann ein vertrautes
Wort, ein kleiner Spaß oder eine Geste des Verständ -
nisses … Das wird täglich und über die vielen Wochen
geleistet von den Assistentinnen am Gerät. Noch
bedeutsamer wird das Zusammenspiel , wenn der kleine
Patient aufgrund des Alters auf eine Unterstützung bei
der Bestrahlung durch die Anästhesie nicht verzichten
kann:  Jeden Wochentag, über sieben Wochen hinweg,
erfolgt pünktlich 7:15 Uhr die Bestrahlung durch an -
nähernd dasselbe Team, um dem Kind den Stress durch
neue Personen oder andere Abläufe zu ersparen. 

Die Erleichterung ist spürbar durch eine komplikations -
lose Durchführung, die insbesondere dem Kind zusätz -
liche Sedierungen erspart, aber auch Ängste minimiert. 
Für diese Wachsamkeit und Flexibilität gebührt allen
Beteiligten im Namen der Kinder großer Dank. 

Dr. Andrea Kreisch
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I
n Deutschland kommt auf ca. 200 neu diagnostizierte
krebskranke Erwach sene ein krebskrankes Kind:
Krebs bei Kindern ist also eine sehr seltene Krankheit

und unterscheidet sich auch sehr wesentlich vom Krebs
bei Erwachsenen.

Die meisten Krebsarten bei Erwachsenen (Brust krebs ist
der häufigste Krebs bei Frauen, Prostata krebs bei
Männern, Dickdarm krebs und Lungenkrebs, dann, mit
abnehmender Häufigkeit, Uterus-, Blasen- und Magen -
krebs ...) sind nämlich typischer weise Entartungen von
Drüsengewebe. Krebskranke Er -
wach sene sind also karzinomkranke
Erwachsene – ein Karzinom ist ein
Krebs, der dem Drüsengewebe zu -
geord net werden kann. So ver ändert
Krebse auch sind, sie behalten bis zu
einem gewissen Grade die Eigen -
schaften des Ur sprungs  gewebes: es
gibt Knochen krebs, es gibt Muskel -
 krebs, es gibt Lymph knotenkrebs,
und man sieht es diesen Krebsen,
wenn man sie mikro skopisch unter sucht, meistens noch
an, von welchen Geweben sie sich ableiten.  

Im Kindesalter dagegen haben wir es nicht mit Karzino -
men zu tun, hier sind Leukämien und Hirntumore die
häufigsten Krebs arten, gefolgt von den Lymphknoten -
krebsen. Diese Tumore sind sehr unreifes Gewebe, und
dies ist schon ein Hinweis auf die Ent stehungs geschichte:
die Krebszellen beim Kind bewahren immer noch die
Erinnerung an die Zeiten der Embryonal-  und der
Fetalperiode. 

Mediziner  unterscheiden „flüssige“ Krebse wie die
Leukä mien und „solide“, d. h. feste, tastbare Tu mo re. Je
nachdem, von welchem Ursprungsgewebe sie sich
ableiten,  gibt es eine riesige Vielfalt unterschiedlicher
Krebsarten, und es gibt auch viele unterschiedliche
Faktoren, die bei der Entstehung von Krebs eine Rolle

spielen. Was dann bei einem erkrankten Kind ursächlich
abgelaufen ist, ist auch heute selbst mit modernsten
wissen schaftlichen Verfahren in den meisten Fällen nicht
zu klären.

Was man aber weiß, ist, dass Krebs eine Erkrankung des
Erbguts ist, also die Gene betrifft. Allerdings geht es hier
nicht in erster Linie um die Gene, die wir an unsere
Kinder, an unsere Nachkommen vererben, sondern um
das Erbgut, die Information, die in den Zellkernen zu
finden ist und bei der Teilung der Zellen unse res Körpers

jeweils weiter gegeben wird. Verän -
de rungen der Gene können dazu
führen, dass die Zellen unkontrolliert
wachsen. 

Bei der Befruchtung kommen ein
Spermium und eine Eizelle
zusammen und bilden eine Zelle, die
sich teilt, und die zwei Zellen teilen
sich wieder, es werden vier, acht,
sechzehn ... Damit daraus ein Mensch

wird, müssen sich die vielen Zellen differenzieren, die
einen müssen zu Muskelzellen, die anderen zu Haut-,
Nerven-, Leber zellen usw. werden. Alle Organe entstehen
aus einer Zelle, und der Bauplan dafür steckt im Zellkern
und wird bei jeder Teilung weitergegeben. Vergleicht
man die Erbinforma tion im Zellkern mit einem Buch, so
kann man sich die Differenzierung so vorstellen, dass je
nach der Funktion der Zelle nur bestimmte Kapitel
gelesen werden, andere nicht: Eine Fettzelle soll ja keine
Muskel bewegungen machen, eine Knochenzelle hat
nichts mit elek tri scher Nervenleitung zu tun. Das Kapitel
wird auf ge schlagen, wenn es erforderlich ist, und gut
reguliert wird es immer wieder geschlossen, das
Wachstum ein gestellt. Bei Krebs wachsen die Zellen
einfach weiter, und sie differenzieren sich nicht mehr. 

Normalerweise werden z. B. alle Blutzellen, also rote
Blut körperchen für den Sauerstofftransport, weiße Blut -
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Wissenschaftlicher abend mit herrn Prof. Suttorp

Über die entstehung von Krebs
Naturgemäß ist es eine Frage, die die Angehörigen krebskranker Kinder besonders
bewegt: Was ist die Ursache von Krebs, wie kommt es dazu, dass vormals gesundes
Gewebe entartet, seine Aufgabe im Geamtorganismus nicht mehr erfüllt, das Zell -
wachstum außer Kontrolle gerät und letztlich den Körper zerstört? Eine eindeutige
Antwort darauf gibt es nicht, viele verschiedene Faktoren können eine Rolle spielen,
so wie es auch viele verschiedene Krebsarten gibt.

Veränderungen des
Erbguts im Zellkern

führen dazu, dass Zellen
unkontrolliert wachsen. 
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körperchen für die Immunabwehr, Blutplättchen für die
Blutgerinnung, aus denselben blutbildenden Stamm -
zellen gebildet. Wenn die Differenzierung aber nicht
funktioniert, dann kommt es zu einem Wachstum von
unreifen Vorläuferzellen, und das nennen wir Leukämie.
Diese Tumorzellen kommunizieren natürlich nicht mehr
mit ihrer Umgebung, sie wachsen auf Kosten des gesam -
ten Körpers, ziehen die Nährstoffe heraus, zerstören auch
ihre Umgebung und wollen nur noch wachsen, wachsen,
wachsen. Sie sind in den „Gleichklang eines Orchesters“
verschiedener Gewebe nicht mehr eingebunden. 

Verantwortlich dafür ist die Fehl -
regulation zellulärer Kontrollgene,
die ihrer Auf gabe, die Zellvermeh-
rung und das Absterben von Zellen
zu kon trollieren, nicht mehr nach -
kommen. Als man sie in den 60er,
70er Jahren des vorigen Jahr -
hunderts entdeckte, meinte man
zunächst, sie wären die „Ur sache“ für
Krebs, und nannte sie Onko gene bzw.
Tumorsuppressor gene - sehr
unglücklich gewählte Begriffe, etwa
so, als würde man ein Flugzeug als
„Absturzmaschine“ bezeich nen. Ein Flugzeug kann ab -
stürzen, und ein Onkogen kann über mäßig aktiviert
werden und das Zellwachstum ankurbeln, aber die
normale Auf gabe eines Onkogens ist das nicht. 

Nun kann durch einen „Unfall“, den wir Mutation nennen,
ein Onkogen vermehrt gebildet werden, und infolge -
dessen wird das Zellwachstum übermäßig stimuliert,
etwa so wie bei einem Auto, bei dem das Gaspedal fest -
hängt – das Auto fährt gegen die Wand. Aber so wie ein
Auto noch Bremsen hat, gibt es in der Zelle Tumor -
suppressorgene, die die Zellvermehrung hemmen. Da die
Erbanlagen (Chromosomen) doppelt vorhanden sind
(jeweils vom Vater und von der Mutter), kann vielleicht
sogar bei einer Mutation die Zell vermehrung noch kor -

rekt gebremst werden, ähnlich wie bei einem Auto mit
Zweikreis-Brems system. Aber wenn jetzt bei einem
„Unfall“ das zweite Chromosom und damit das gesunde
Gen verloren geht – und solche Unfälle sind gar nicht so
selten –, dann wirkt sich das fatal aus, das Zellwachstum
geht unkontrolliert weiter.
 
Wie können  nun diese verhängnisvollen Mutationen in
der DNA entstehen? Vier Hauptursachen dafür hat man
identifiziert: chemische Substanzen, bestimmte Arten
von Viren, Strahlen und spontane Veränderungen. 

Inzwischen kennt man über 1500
chemische Substanzen, die die DNA
schädigen können. Sie kommen
teilweise in der natürlichen Umwelt
vor, im Laufe der Evolution haben
sich dement sprechend auch
Entgiftungs mechanismen entwickelt,
um eingedrungene Gifte zu neutrali -
sieren. Funk tioniert die Entgiftung
nicht, so ist der Körper dem Karzi -
nogen schutzlos ausgeliefert – eine
weitere Krebsursache. 

Das häufigste und gut untersuchte
Beispiel sind die Benzpyrene im Ziga rettenrauch, die an
der Bronchial schleimhaut in Karzinogen umgewandelt
werden. Die chronische Entzündung, die die Zellen
immer wieder zur Teilung anregt, führt  im Laufe der
Jahre zum Bron chial karzinom. 
Aus der Diskussion um das beim Grillen in die Glut
tropfende Fett kennt man die aroma tischen Amine,  die
im Körper chemische Umwandlungen durchlaufen, bei
denen Substanzen entstehn, die Nieren- und Blasenkrebs
erzeugen. 
Nitrate und Nitrite können direkt im Magen ein Karzinom
auslösen. Sie gelangen als Dünger in die Nahrungmittel
(gerade auch im Frühjahr – in den frischen Salat!) oder
auch als traditionelles Konservierungsmittel (Pökelsalz). 
Nitrate und Nitrite sind allein noch nicht krebserregend,
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anhand an schau licher Vergleiche - die Zelle als Pro duktionsstätte -

erläutert herr Prof. Suttorp, wie in der Zelle Proteine (eiweiße)

produziert werden, also die Stoffe, die gebraucht werden, damit die

Zelle ihre Funk tion im jeweiligen Körper gewebe erfüllen kann. Der

bauplan dafür, näm lich die erb information in Form der Dna, befindet

sich im Zellkern. Die so genannten mrna-Moleküle (einsträngige

Kopien der Dna) bringen die infor mation zu den Poly somen, den orten

der Protein synthese. trna-Mole küle liefern hier die amino säuren an,

d. h. die bau steine, aus denen genau nach bauplan die Protein moleküle

zusammengesetzt  wer den. Je nach Zelltyp wird aber immer nur ein

bestimmter geringer teil der erb information aus ge lesen - eine hautzelle

hat andere aufgaben als eine leberzelle. 

Ursachen für Mutationen
in den Erbanlagen:

– chemische Substanzen
– Viren 

– Strahlen 
– spontan
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sondern im Zusammenwirken mit anderen Kofaktoren,
z. B. Vitamin D, das einerseits gesund macht, in Kombina -
tion mit einer anderen Substanz aber zum Gift wird. 
Immer wieder wurde beobachtet, dass bestimmte Krebs -
arten sich berufsgruppenspezifisch fanden, und am
Arbeitsplatz und in der chemischen Industrie ist eine
Fülle von kanzerogenen Stoffen gefunden worden. Zu -
min dest in Deutschland hat dies dazu geführt, dass viele
toxische Stoffe nicht mehr eingesetzt bzw. streng kon -
trollierte Schutzmaßnahmen getroffen werden.  
Ein Beispiel ist der Asbest, seit den 60er Jahren des letz -
ten Jahrhunderts bekannt als Aus löser eines seltenen
Lungen krebses, der kein Krebs der Drüsen ist, sondern
des Bindegewebes, das durch die
eingeatmeten kleinen Fasern ständig
gereizt wird, diese Fremdkörper ein -
zukapseln. Schreiner und Lackierer
erkrankten  früher häufig an Krebs
der Nasen schleimhaut – daher gibt
es heute die Vorschrift, bei
entsprechenden Ar bei ten
Atemschutzmasken zu tragen. 

Auf Viren als Krebsursache stieß
man bei der Erfor schung von Krebsarten, die außer beim
Menschen typi scherweise auch bei Tieren auftreten. So
können Mäuse, Hühner und sogar Rinder an Leukämie
erkranken, haben Mäuse ein großes Risiko für Brust -
krebs, Hühner be kommen Lyphknotenkrebs, Frösche
Nierenkrebs ... Und bei der genaueren Untersuchung fand
man dann ganz bestimmte Viren, vor allem Retroviren,
d. h. Viren, die keine DNA, sondern nur RNA haben und
daher keine Proteinsynthese anstoßen können. Sie sind
sehr ver breitet und in das Erbgut von Menschen und
Tieren integriert und per se auch nicht bösartig, können
aber Chromosomenbrüche verursachen, die man typi -
scher weise z. B. bei vielen Leukämien findet. 
Ein von Viren hervorgerufener Krebs ist beispielsweise
das von Denis Burkitt (1911 - 1993) in Ostafrika ent -
deckte und nach ihm benannte Burkitt-Lymphom, das
vor allem bei Kindern in Malariagebieten vorkommt,
deren Immunsystem durch die ständige Auseinander -
setzung mit dem Malariaerreger geschwächt ist. Bei
Infektion mit dem sehr ansteckenden Epstein-Barr-Virus
(EBV) kommt es dann mit höherer Wahrscheinlichkeit zu

chromosomalen Translokationen, d. h. Austausch und
Umordnung von Chromosomenbruchstücken.  
Anfang der 1980er Jahre konnte Harald zur Hausen

(geb. 1936) humane Papillomviren (HPV) als Auslöser
des Gebärmutterhalskrebses (s. Kasten rechts) identi -
fizieren und erhielt dafür im Jahre 2008 den Medizin-
Nobel preis. Seit 2006 gibt es auch eine Impfung, mit dem
man verhindern kann, dass die Virusinfektion sich weiter
ausbreitet. So gibt es die Empfehlung, alle Mädchen mit
zwölf Jahren, also vor dem ersten Geschlechtsverkehr, zu
impfen. Allerdings erleben wir auch spontane Abhei -
lungen, nur eine von 200 infizierten Frauen bekommt
tatsäch lich ein Karzinom. Hier wäre also ein Versagen der

Immun abwehr als weiterer Faktor
bei der Krebs ent stehung aufzulisten. 

Allgemein bekannt als Krebsursache
sind Strahlen, vor allem, wenn es um
Radioaktivität geht. Hochdosierte
Röntgen- oder Gammastrahlen
schädigen die DNA. Das weiß man
aus Studien an Überlebenden von
Atom bomben explosionen, Über -
lebenden von Reaktorunfällen, die

vermehrt Haut krebs und auch tiefer liegenden Krebs,
meistens Knochen krebs, bekommen. Auch bei unseren
Patienten, die wir bestrahlt haben, steigt mit einer Ver -
spätung von dreißig Jahren die Krebshäufigkeit an,
geringfügig, aber das gibt es. Und bei manchen Kindern
kann man auf die Strah len therapie nicht verzichten. 
Weitaus größere Gefahren sehen Mediziner allerdings in
dem täglichen Drama in den Sonnenstudios und im
Sommer am Strand: Schön braun! Ein Sonnen brand im
Kindesalter steigert das Risiko für bösartigen Hautkrebs
um das Fünf- bis Zehnfache, wobei hell häutige Menschen
besonders gefährdet sind.   

Als Krebsursache kommt auch eine Veranlagung infrage,
nachgewiesen allerdings nur in etwa 10 Prozent der
Fälle, vermutet in weiteren 10 Prozent. Und dann spielt
natürlich das Alter eine Rolle, eine gewisse Ermüdung
des Immunsystems, die dazu führt, dass dieser Krebs -
entstehungsprozess in mehreren Stufen den alten und
sehr alten Menschen widerfährt. Das ist auch der Grund,
warum Krebs in den letzten Jahren häufiger geworden

teilt sich die Zelle, so muss die Dna verdoppelt werden, indem sie sich

zunächst in zwei einzelstränge teilt, an denen jeweils neue komplemen -

täre einzelstränge gebildet werden, so dass am ende zwei Kopien der

ursprünglichen Dna vorliegen. Sie bilden durch Verknäueln die „trans -

portform“ der Dna, die Chromosomen oder erbfäden, die dann zu den

Polen der  Zelle auseinandergezogen werden.  legt sich hier ein Virus

dazwischen, verändert und destabilisiert die räumliche Struktur , so kann

es zum austausch von bruchstücken kommen, die gar nicht zusammen -

gehören.  Dann werden Kapitel der erbinformation gelesen, die eigent -

lich nicht gelesen werden sollen, und das Zellwachstum gerät außer

Kontrolle. 

Ein Sonnenbrand im
Kindesalter steigert das
Hautkrebsrisiko um das

Fünf- bis Zehnfache 
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eine erfolgsgeschichte der Medizin ist die bekämpfung des ganz

langsam wachsenden Cervix karzinoms, des gebärmutterhalskrebses,

dem zwar heute bei 6500 neu erkrankungen immer noch 1800 Frauen

pro Jahr zum opfer fallen. aber mit therapie kann man zwei von drei

erkrankten Frauen retten, dank der Vorsorge unter suchungen, mit denen

man die klinisch unauf fälligen frühen Stadien rechtzeitig entdecken

kann, bevor sich das invasive, in die gebärmutter hineinwachsende

Karzinom entwickelt. 

ist: Weil die Menschen immer älter werden und nicht an
anderen Krankheiten sterben, sondern ihren Krebs noch
erleben. Bei Kindern hat die Häufigkeit von Krebs nicht
zugenommen.

Bei Kindern – so schwer das Schicksal für die Patienten
und ihre Familien auch ist – sind die Heilungschancen  im
Vergleich zur Situation bei Erwachsenen sehr gut. Drei
von vier Kindern können geheilt werden, aber nur jeder
fünfte Erwachsene. Das liegt daran, dass Kinder auf die
klassischen Therapien – Herausschneiden, Chemo thera -
pie und Strahlentherapie – in den meisten Fällen sehr gut
ansprechen, obwohl das keine besonders intelligenten
Therapien sind, da sie ihrer Funktion nach nicht
zwischen gesundem und krankem Gewebe unter -
scheiden. Sie führen nur deshalb zum Erfolg, weil Krebs -
zellen auf grund ihres schnellen Wachstums und der
unkontrol lier ten Vermehrung für Störungen beson ders
anfällig sind. 

Weil es die „eine Ursache“ für Krebs nicht gibt, wird man
auch ein Wundermittel dagegen nicht finden. Die Chance
zukünftiger Therapien besteht vielmehr darin, für
einzelne Krebsarten die Mechanismen, die die Zell -

vermehrung außer Kontrolle geraten lassen, im Detail zu
erforschen, um sie an geeigneter Stelle zu unterbrechen.
Herr Prof. Suttorp nannte als Beispiel eine Therapie des
Mammakarzinoms, bei der ein Rezeptor, der das Signal
zum Wachstum auslöst, durch ein Medikament blockiert
wird. An den Wirkstoff kann man noch ein anderes Mole -
kül ansetzen, das Killerzellen und Makrophagen herbei -
lockt, die die Tumorzelle vernichten. Solche „zielgerich-
 teten Therapien“ (targeted therapy) zu ent wickeln ist der
Weg, den man zukünftig beschreiten wird. 

In der nachfolgenden Diskussion widmete Herr Prof.
Suttorp einige Sätze auch dem Krebs als „Trittbrett fahrer
der Evolution“.  Jeden Tag mutiert unser Erbgut in
irgendeiner Zelle, meistens kommt Unfug dabei heraus,
im schlimmsten Falle Krebs, aber eine Veränderung
könnte auch von Vorteil sein, wenn die Umwelt bedingun -
gen sich ändern – das ist das Prinzip.  Für Eltern eines
krebskranken Kindes ist dies sicher wenig tröstlich, aber
es soll den Gedanken von Schuld von ihnen nehmen. In
der Natur wird gewürfelt, zufällig entsteht in einem Gen
eine Muta tion, und ob dies etwas Vor- oder Nachteiliges
bedeutet – das ist Schicksal. 

Bdt

Wir danken herrn Prof. Suttorp herzlich für den interessanten Vortrag und das nachfolgende gespräch!

Weiterführende literatur und informationen:

Mukherjee, Siddhartha: Der König aller Krankheiten. Dumont Verlag, Köln 2012, iSbn-10: 3-8321-9644-7, 670 Seiten, (€ 26,-)

greaves, Mel: Krebs - der blinde Passagier der evolution. Springer Verlag berlin-heidelberg 2002, iSbn 3540436693, 284 Seiten (€ 34,95)

www.kinderkrebsinfo.de

 http://www.pathologie-bremerhaven.de/aktuelles/Wie_entsteht_Krebs_09.pdf

J
ulia Grützner, Musiktherapeutin des Sonnenstrahl e. V. Dresden, ist aus
der Elternzeit zurück und hat ihre Tätigkeit in der Versorgung der
stationär und tagesklinisch behan del ten Kinder wieder aufgenommen.

Frau Grützner, wir freuen uns, dass Sie wieder da sind!
An dieser Stelle auch ein herzliches Dankeschön an Martina Bäßler, die Frau
Grützner während der Elternzeit hervorragend vertreten hat. Wir freuen uns
auf die weitere intensive Zusammenarbeit, über die wir in einer der Folge -
ausgaben der Zeitschrift Sonnenstrahl näher informieren werden.

Timotheus Hübner

Musiktherapeutin Julia grützner ist wieder da!
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Wegen der erkrankung seines Chordirektors Prof. Jürgen becker

konnte der Philharmonische Kinder chor nicht wie geplant auftreten.

Claudia Sebastian-bertsch sprang kurzfristig ein und brachte junge

Sängerinnen und Sänger vom Kinderchor der Singakademie Dresden,

dem „Dresdner Mädchenchor“ der JugendKunstschule  und den

„Dresdner Spatzen“ mit, begleitet von Katrin Klemm am Klavier. 

Das Programm:

 „Der Frühlingswind“ von Manfred roost 

(mit der Solistin Caroline rüthrich von den Dresdner Spatzen)

 „Can you hear me“ von bob Chilcott

 a lado de mi cabana – span. Volkslied, Satz: Magdalene Kemlein

 „oye“ von Jim Papoulis

Dorian brode (trompete) und das Junge

Kammer orchester des Sächsischen landes -

gymna siums für Musik begleiteten mit zwei

besinnlichen Sätzen  aus einem trompeten -

konzert von georg Philipp telemann das

gedenken an die im vergangenen Jahr

verstorbenen Kinder und Jugendlichen, ...

... während luise Sitter und annika Weber, die

durch eine Krebs erkrankung geschwister

verloren haben,  die Kerze zum altar trugen.  
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I
n diesem Jahr war jedoch darüber hinaus Flexibilität
und Zusammen wirken vieler Beteiligter heraus -
gefordert: Denn nur drei Tage vor dem Konzert

musste der Phil har monische Kinder chor seine Mit -
wirkung ab sagen. Und nun wurde Frau Irmhild von
Kielpinski, auch in diesem Jahr von Anfang an an der
Spitze der Vorbereitungen ste hend, nochmals aktiv und
rief Claudia Sebastian-Bertsch an, die mit ihren Chören
schon mehrfach die Benefiz kon zerte bereichert hat.
„Könnten Sie vielleicht ...?“ Dienstag Mittag – zum
Bedenken blieb keine Zeit, denn der Flügel musste
bestellt werden. Am Nachmittag war klar, Herr Kirsten
vom Dresd ner Piano-Salon stellt den Flügel zur Verfü -
gung. Frau Sebastian-Bertsch sagte mutig zu und machte
sich nun mit ihren Mitstreitern daran, „ihre“ Chorsänger
„zusammen zutrommeln“, auf deren Enga ge ment und die
Unter stützung vieler Eltern vertrauend!   

Nun glühten die Telefondrähte, über E-Mail konnten in
Windeseile Infor mationen und Textblätter verschickt
werden, die schnell ein Echo fanden: Am Mittwoch war
schon erster Grund zum Jubeln – 30 Zusagen! Tusch am
Donnerstag – mit 45 Stimmen aus drei Chören ist der
Auftritt gesichert. Zahlenmäßig am stärksten vertreten
war der Kinderchor der Singakademie Dresden, hier er -
wies es sich als günstig, dass Freitag „Chortag“ ist. Ver -
stärkung kam von Mitgliedern des „Dresdner Mädchen- 
chors“ der JugendKunstschule und einigen „Dresdner
Spatzen“. 

Zu einer Sonderprobe trafen sich die Chöre dann noch
zwei Stunden vor Beginn des Konzerts im Mauersberger-

Saal im Haus der Kirche. Für das gemeinsame Programm
erwies es sich als Glücksfall, dass sich Kinder und Ju -
gend  liche der beteiligten Chöre von einer „Ferien -
akademie“ im vorigen Sommer kannten und daher über
ein gemeinsames Repertoire verfügten.

Es war wieder ein wunderschöner Abend, der in guter
Tradition das Gedenken mit Ermutigung und Hoffnung
verband. Die jungen Orchestermusiker wie auch die fünf
Instru men  tal solisten des Konzerts (Jacob Meining,
Dorian Brode, Margarethe Vogler, Joseph-Viorel Dragus
und Laura Bormann) sind allesamt Schüler des Sächsi -
schen Lan des gymnasiums für Musik und spiel ten unter
der Leitung von Volker Dietzsch vor allem Ba rock musik,
begleiteten jedoch auch zwei Choräle aus Bachs
Johannes passion und den herr lichen Frühlingschor
„Komm, holder Lenz“ aus Haydns „Jahreszeiten“, die den
musikalischen Rahmen des Kon zerts bildeten. 

Der Knabenchor Dresden (Lei tung: Stephan Thamm) und
Lothar Kusche mit dem Mäd chen chor „Cantemus“ vom
Lessinggymnasium Hoyerswerda begeisterten mit ab -
wechslungs reichen Programmen. Lesen Sie dazu auch
den Artikel von DNN-Musikkritiker Hartmut Schütz, der
in seiner Rezension alle Mitwirkenden würdigte (s.
nächste Seite).  

Dank des Verzichts aller Mitwirkenden auf eine Gage
können wieder alle Einnahmen des Konzerts den
Projekten unseres Vereins zugute kommen. Vielen
herzlichen Dank!

Bdt
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Für die jugendlichen Musikensembles unserer Stadt sind unsere Benefiz konzerte
besondere Höhepunkte, des außer gewöhnlichen Anlasses wegen, und schließlich ist
die Kreuz kirche ja auch kein alltäglicher Auftrittsort. Seit Monaten proben die
engagierten Dirigenten mit den jungen Chor sängern und Musikern, um das Publi -
kum mit Dar bietun gen hoher musikalischer Qualität zu erfreuen.  Unser aller Dank
ist ihnen dafür sicher!

extra-tusch für 45 Chorsänger –
und ihre Dirigentin

Von ganzem herzen danken wir Frau irmhild von Kielpinsky, in deren händen wieder die Musikregie des benefizkonzertes lag, allen Mitwirkenden,

der Kreuzkirchgemeinde Dresden und herrn Pfarrer Joachim Zirkler sowie unseren vielen fleißigen helfern und den Zuhörern! 

ein großes Dankeschön geht auch an die Sponsoren, die hinter den Kulissen zum gelingen des Konzerts und des empfangs bei trugen:  

Schneider+Partner gmbh – Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs gesellschaft • blumen & Florales Zetzschke gbr • nh hotel Dresden alt markt •

Marktkauf gmbh & Co. Kg •unser bäcker • Fleischerei  Klotsche – radeburg • Dresdner Piano Salon • hbS (hochbau – bausanierung – Service im

grundstück) gmbh • badideen – Sächsische haustechnik Dresden  Kg • Feldschlößchen ag •Cateringservice & getränkegroßhandel gerhard opitz •

Dresdner neueste nachrichten – hartmut Schütz • mdesign  – Matthias ander
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unverhofft: großer auftritt für die Mädchen

vom Kinderchor der Singakademie Dresden

Den festlichen rah men für das 14. benefiz -

konzert  zugunsten des Sonnenstrahl e. V. und

Platz für ein zahlreich erschie ne nes, begeis tertes

Publikum bot wieder der imposante  Kirchen -

raum der Kreuzkirche. hier er lebten 2 600

Zuhörer musika li sche Vielfalt von barocker

Würde und gemessenheit bis zu ausgelassener

Fröhlich keit in alten und neuen liedsätzen.
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aufmerksame Zuhörer beim Solo stück des

jungen geigers Jacob Meining: die Sänger des

Knabenchores Dresden
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bei einem Kuchenbasar sammelten Schüle rin -

nen des romain-rolland-gymnasiums Spenden

für unsere Projekte. Stolz überreichten sie das

gut gefüllte Spendenhäuschen in unserem

Spielzimmer. Wir danken vielmals für diese

unterstützung!

Für die ausstattung unserer elternwohnungen

überreichte uns Frau goetz von der lush-Filiale

an der Prager Straße zwei mit Kosmetika prall

gefüllte beutel. Darüber freuen sich die Fami -

lien, die zur Zeit in unseren elternwohnungen

untergebracht sind, sehr. Vielen Dank!

Mit der Spendenaktion „Movember“ im ver -

gangenen herbst sammelten die Spieler des

rugby-Vereins Dresden geld für unsere arbeit.

Diese übergaben sie nun, zusammen mit einem

Kinder-rugbyball, an timotheus hübner. Dafür

ein herzliches Dankeschön!
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Wir bedanken uns

aachen Münchener Versicherung *  active health Development * adler Modemarkt * aetas bestattungen * Jens ahner * aktive bürgerhilfe ug *

allgemeiner hilfsverband für Menschen in not e. V. * alte herren der Kösener und Weinheimer Corpsstudenten * architektur + design * bernd aust

Kulturmanagement gmbh * automobilmanufaktur Dresden gmbh * Stephanie und Klaus-bernd baer * Carmen barth * baucom bautzen gmbh * bau

Dresden-gruna gmbh * Diplomjahrgang 2011 bauingenieure / archi tek ten der htW Dresden * berit belling * erika Maria benedikt * Karosserie & lack

gmbh bertholdt * Veronika bettermann *  Carl beutlhauser bau maschinen gmbh * hartmut bock * nicole börner * bombardier transportation *

bPW-Club Dresden e. V. * Familie bretschneider * gunter buhl * heide-barbara und Wolf buhr * Cemii gmbh * city forest gmbh * City Papeterie *

albrecht und Micha Clemens * ComCard gmbh * Commerzbank ag * Mirko Czastitz * Dominika Dabrowska-Wagner * Klaus-ulrich Daessler *

Wolfgang Damisch * luellin Damm * Dannen mann gmbh & Co. Kg * Katja Scarlett Daub * Db-Station & Service ag – hauptbahnhof Dresden *

Steuerberaterkanzlei Deuchert * Deutsche bank ag * Deutsche exportbaumschulen Johann bruns * Maria-Martha Dittmer * rolf Dörr * Dresden

Chapter germany * ramona Drwaz * DZh-Schepitz gmbh * helga ebert * eCo rain gmbh * andreas und Viola edel * Doreen eisler * elbaMare

erlebnisbad Dresden gmbh * elisabeth und Dr. ludwig elle * Katja engert * envia aqua gmbh germany * erler & Co. handelsgesellschaft mbh *

Projekt „ich 1.1“ der eWS * eyßer – Schöne gärten e.K * Fahag h. linden * fährbrücke Spezialpapiere gmbh * Federal-Mogul Dresden *

festcatering.de gmbh * Yvonne Filous * ingenieur- und bauleitungsbüro Fischer * heinz und hella Flögel *andré Freitag * Familie Fricke/nobleaux *

Familie Führlich * tom Fuerst * Marek gadau * Peter gassen * Margit gebert * geFiS Fuger gmbh * Daniel geißler * gelfert Jeanswear textilhandels-

gmbh * georgi architekten und ingenieure * torsten und Katrin gertler * Familie güttler *antje und Stefan heilmann * harry göhrich * Stephan

glöckner * Karsten und gabriele glöß * gorbatschowa / Dr. oec. brune Partnerschaft Steuerberatung * ilona und Peter gorka * Dennis graf * hans

graf * graf treuhand gmbh * graFe beton gmbh * oliver gries * Michael grohmann * Petra grosche * Kirchgemeinde groß röhrsdorf * Joachim

grünberg * grundschule oberhermsdorf * gudrun gruendel * anja gruss * ines gudrich * Die gutachter – Kfz-Sach verständigen  büro D. Schöne *

gymnasium Dresden bühlau * gymnasium Dresden Plauen * romain-rolland-gymnasium Dresden * Werner -von-Siemens-gymnasium großenhain *

irene und hans-Joachim haak * reina habelt-becker * haema ag - blutspendezentrum Dresden * andrea hafenstein * gerd hähne * bauplanung

anlässlich des Maibaumfestes sammelte der

Jugendclub baruth e.V. mit einer tombola sowie

einer Versteigerung Spenden für unsere arbeit.

ein herzliches Dankeschön senden wir nach

baruth!

beim Projekttag „genial sozial“ sammelten

Schülerinnen und Schüler des gymnasiums

Dresden bühlau geld und überreichten

timotheus hübner einen großen Scheck. 

Wir danken für dieses tolle engagement!

im rahmen unseres Kinderdixielandfestes ver -

anstaltete der haema- blutspendedienst eine

blutspendenaktion in der uniklinik Dres den,

wobei für jeden neu geworbenen Spender

15 euro an unseren Verein flossen. außerdem

zahlt haema für jede blutspende 20 euro auf -

wandsentschädigung, mit der die blutspender

die arbeit des Sonnen strahl e. V. unterstützen

konnten. Vielen Dank an haema und die blut -

spender, die diese gelegenheit nutzten!
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Dieses afrikanische Sprichwort ist das Motto der

Spendengala, die in diesem Jahr zu unseren

gunsten in görlitz stattfand. gemeinsam mit

seinem organi sa tionsteam hat thomas Majka

eine Veranstaltung auf die beine gestellt, die in

unserer re gi on ihresgleichen sucht. Der Spen -

den gala ging ein Spenden mara thon voraus.

Dafür zogen thomas Majka und seine unter -

stützer durch die oberlausitz und sammelten

auf ganz verschiedene art und Weise Spenden,

so z. b. durch Kuchen basare an Schulen oder

durch das aufstellen von Spendenhäuschen in

geschäften und öffent lichen gebäu den. 

auf der Spendengala in der Kulturbrauerei

görlitz  wurde dann das gesammelte geld ver -

viel facht. Dafür konnte thomas Majka regionale

Künstler gewinnen, die auf der bühne zauberten

und sangen, während bekannte Künst ler wie

olaf Schubert oder rolf Zuckows ki Preise für die

tombola bei steu erten.

Für dieses großartige und außer gewöhnliche

engagement danken wir thomas Majka und all

seinen Mitstreitern von ganzem herzen!

DM
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händel & Partner gmbh * Petra haidekker * olaf und Petra heiden * agnes heidingsfeld * Moderne heiztechnik & bäder S. hammer * handwerks -

kammer Dresden * alois hantusch * hauptsache Krug * hDi holzindustrie Dresden gmbh * hegewald & Peschke Meß- und Prüftechnik gmbh *

annekatrin heinz * andreas henke * thomas und K. herbrich * ulrich hildebrandt * Matthias hilscher * hobas rohre gmbh * Kristin hoche * ulrike

und Frank hoffmann * helga hofmann * Jörg hofmann * tino hofmann * Peter hopf * hti Dinger & hortmann * hypo-Vereinsbank ag * iKea

Deutschland gmbh & Co.Kg nieder lassung Dresden * industrie- und handelskammer zu leipzig * instandhaltungsausschuss * institut zur Förderung

von Marketing und Marktforschung e. V. *  iPro Dresden architekten- und ingenieur ag * iPu Dr. nagel & Partner * andreas Jacob * W. Jahn * helga

Jank * lutz Jatzwauk * andré und anett Jelinek * Jugendclub baruth * Jugendclub großpostwitz * Kabel Deutschland gmbh * liselotte Kämmerer *

Jazzagentur gabriele Kaul * enrico Kehring * Kellerbauer & gürtner gmbh * Kentucky Fried Chicken * ines Kilian * Jens Kipke * hannelore und Peter

Kleie * Volker Kleinschmidt * hans-Joachim Knaak * herr Knechtel * ursula Kneisel * Köbig baubedarf gmbh & Co. Kg * gregor Koch * ingenierbüro

lutz Köhler * Mira Körlin * Körner rohr & umwelt gmbh * bausachverständigenbüro gesine Kotte * KPMg ag Wirtschafts prüfungs gesellschaft * Kurt

Krause Fahrzeugbau und tragfedern gmbh * ev.-luth. Kreuzkirchgemeinde Dresden * anja Krönke * Kühl entsorgung & recycling gmbh & Co. Kg *

Peter Kümmel * ronny lämpel * gerhard und ursula lange * Coiffeur lauda gmbh * ilse lehmann * helga leichsenring * Frank lepschy * liebscher

hydraulik und Pneumatik gmbh * Jürgen loew * lotos apotheke *lush Dresden * thomas Majka * bert Männig * thomas Markwirth * brigitte und

günther Martin * ulrich Marx * Christa Mathes * tino Mehner * ullrich und uta Mehnert * erika und Walter Meier * ingeborg Messner * anwalts kanzlei

Meyer-götz & Meyer-götz * MeZger gmbh + Co Kg * Mh Müller handels gmbh * Kathrin Michel * Diana Miersch * Mittel ständische beteiligungs -

gesellschaft mbh * hanno Moeller * MSu Museumsladengmbh * Marcus Müller * Siegrun Müller * ulla Muschner * Peter Musil * norman nagel *

naturheilpraxis am Programmkino ost * h. neStler gmbh & Co. Kg * Jana nestler * tobias nestler * Christiane neugebauer * reimund

neugebauer * Mario und heike neumann * uwe und ines newrly * nh hotel Dresden hansa straße * nh-hotel Dresden altmarkt * andreas niegreis *

annelies nießner * gerüstbau nieder * Sieglinde neuenfeldt * noack landschaftsarchitekten * ingenieurbüro olzscha * optimal grün gmbh * helma

orosz * thomas ott * Christian Pankow * gerd und ruth Parpalioni * part two gmbh * norbert und Steffi Patschorke * Sebastian Patschorke *

autohaus Jörg Pattusch ohg

Jürgen helmut Peterson

Dirk und Carola Pollex

raab

rauscher

richter

roch

rüdiger

gerhard und erika Schlegel

und Maria Schneider

Scholze

* holger Schuster

bernd Skoracki

entwässerung Dresden gmbh

Steger

Kathrein und Dieter Strahl

blasewitz e.

gmbh & Co. Kg

- bäckerei und Konditorei gmbh

Volksbank raiffeisenbank eg

Viele kleine leute …
… an vielen kleinen orten, die viele kleine Dinge tun, werden das
antlitz dieser Welt verändern. 
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Das team des Drogeriemarktes Müller im

KaufPark Dresden versteigerte eine lebens -

große Dobby-Figur (bekannt aus den harry

Potter Filmen). Den erlös übergaben uns die

Mitarbeiterinnen, worüber wir uns sehr gefreut

haben.

auch in diesem Jahr durften Sonnenstrahl-

Kinder bei der Motorrad-ausfahrt des

Sachsenbike e. V. mitfahren. Die aufregende

tour durch die Sächsische Schweiz inklusive

Schlauchbootfahrt auf der elbe war ein

spannendes abenteuer. Vielen herzlichen Dank!

Für zukünftige Kletter-Camps unterstützte uns

die ostsächsische Sparkasse Dresden mit geld

für den erwerb von Kletter materialien. neben

Seilen und Karabinerhaken konnten wir auch

helme und Kletterschuhe in verschiedenen

größen kaufen. herr anhalt überzeugte sich

persönlich von der Sicherheit der Materialien.

ein großes Dankeschön!
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* anwalts kanzlei

autohaus Jörg Pattusch ohg * ingenieurbüro Dr. Jürgen Paulitz  * thomas Peetz * angelika Perret * lutz und Dr. andrea Peschel * Christa Peterson *

Jürgen helmut Peterson * Stahl- und Metallbau C. Peuckert * Pferdesportverein Salbitz e. V. * reinhard und gabriele Plecher * Polizeirevier Dresden *

Dirk und Carola Pollex * PoMoSuS garten- und landschaftsbau * Sandra Pinkert * barbara Protzek * norbert Pueschel * Martin Puttkammer * ursula

raab * rabal ingenieurgesellschaft für baustoffprüfungen mbh * raiffeisen handelsgenossenschaft bhg Dresden e.g. * reifenservice rastig * Jörg

rauscher * realiMMoWert * recognitionFocus Vertriebsgesellschaft mbh * lars rehmann * hiltrud reichmann * anett und rainer richter * Klaus

richter * lutz riedel * riesenklein und Klitzegroß * Joachim toralf risse * ristorante Classico italiano – gK gastronomie und handels ohg * rico

roch * bernd und Christine rödel * babett rohnke * Sabine rost * rubach reparatur Service gmbh * rüdiger Consulting gmbh & Co. Kg * Christian

rüdiger * rüdiger Fliesenleger gmbh * Marian und Veronika Sauer * Malerfach betrieb o. Schade * andrea und heiko Scheack * Christoph Scheede *

gerhard und erika Schlegel * rosemarie und heinrich Schlesinger * burkhard Schmeinck * Franziska und roman Schneider * Jörg Schneider * Konrad

und Maria Schneider * Schneider+Partner gmbh Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungs gesellschaft * uta Schneider * Steffen Schollbach * Daniela

Scholze * nancy Schönach * beate Schönbrunn * ulrich und Maria Schorcht * bäckerei Schramm *anja Schüler * Dietmar Schulze * Christel Schumann

* holger Schuster * Sandra Schwede * andreas Semmler * almut und Christoph Siegert * Siemens ag görlitz * Waltraud Simpfendörfer * ramona und

bernd Skoracki * Stadt- und Kreissparkasse leipzig * Sparkassenversicherung * ostsächsische Sparkasse Dresden – Sparkassenmuseum * Stadt -

entwässerung Dresden gmbh * Stadtfeuerwehrverband Dresden e. V. * Städtisches Klinikum görlitz ggmbh * Stadtwerke niesky gmbh * renate

Steger * heinz und Karin Steglich * Joachim Steglich * Michael Steglich * robin Steglich * Steuerbüro C.Wagner * ingrid und Werner Stolz * Dore-

Kathrein und Dieter Strahl * Strehmel Consulting gmbh * Wolfgang Stumph * bäckerei tannenbaum-Degenkolbe * Jeanette tanner * tC blau-Weiß

blasewitz e. V. * heidrun und horst teucher * Karsten theuerkauf * Sybille thiele * elfriede thunemann * tom-Paint.com * trost-KSM Service technik

gmbh & Co. Kg * tschierschke garten- und landschaftsbau gmbh * eberhard und Karin ullrich * uniCredit bank ag / hypoVereinsbank * unser bäcker

- bäckerei und Konditorei gmbh * Variant bauprojekt entwicklung gmbh * tibor Vodova * Matthias und Silvia Voit * Volksbank Chemnitz eg * Dresdner

Volksbank raiffeisenbank eg * Volksbank raiffeisenbank glauchau * Volksbank Mittleres erzgebirge * Volksbank raiffeisenbank niederschlesien *

bei einer Charity-Veranstaltung  am radeberger

biertheater sammelte die part two gmbh im

Frühjahr Spenden für unsere lachbibliothek.

geschäftsführer ronny Proft besuchte nun die

Kinderkrebsstation und staunte, was alles in der

lachbibliothek zu finden ist. Vielen Dank für

diese unterstützung!

bei einer großen Zumba-Fitness-Party mit 130

teilnehmern sammelten nicole börner und

nancy Schönach Spenden für unsere arbeit.

Über so viel einsatz freuen wir uns natürlich

sehr und danken von ganzem herzen!
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 Montag, 23. Juli 2012 bis Freitag, 27. Juli 2012

SommerCamp für die „Kleinen“ in Schwarzkollm
 Montag, 3. SePteMber 2012 

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
gemeinsames Kochen in aue

 Freitag, 27. Juli 2012

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
Sommerfest in bad Schlema

 SaMStag, 8. SePteMber 2012

geschwistertag „teamwork zahlt sich aus“

 MittWoCh, 1. auguSt 2012 bis MittWoCh, 8. auguSt 2012

SommerCamp für die „großen“ in beckerwitz (ostsee)
 SaMStag, 15. SePteMber 2012

treffen der elterngruppe oberlausitz
besuch des eselhofes in Deutsch-Paulsdorf

 SaMStag, 18. auguSt 2012 

geschwistertag „auf in die Wildnis“ im Zoo leipzig
 Freitag, 21. SePteMber bis Sonntag 23. SePteMber 2012

Wochenende für verwaiste Familien in bad Schandau
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Veranstaltungen

beim 16. lionS-Kart-Cup waren wir wieder mit einem team der

Jugendgruppe am Start. gesponsert wird unser team jährlich von lutz

Peschel mit seiner Firma allDeK SaXonia gmbh. Vielen herzlichen

Dank!

Steffen und ellinor Wagner * robert Wasner * Wbb bau & beton gmbh * olaf Weckbrodt * Franz Weisbach * Jörg Weiße * herr Wendler * Malerei &

Werbung a. Werker * gesa Werner * tina Westerholt * Stephan Wetzlich * Manuela Wiegratz * Sirid Wilhelm * evelyn Wilke * Wolfgang Wilke * hans

und irene Willkommen * ingenieurbüro Willkommen * Manfred und Dr. Monika Wirth * Marlies Witte * anke Wolff * hildegard Wünsche * ZaZa &

oriental gmbh * nicole Zeder * blumen & Florales Zetzschke gbr * gunter Ziegenhals * Dorit und Sandro Zilm * gerlinde Zimmermann * anke

Zimmermann-Preußker * Zollsportgemeinschaft * andreas Zschornack

… und hier stehen unsere Spendenhäuschen
adler Modemarkt * autohaus Pattusch * allianz hautvertretung Sieratzki * alpha buchhandlung * apotheke Centrum galerie * apotheke radeburg *

aral-tankstelle Dresden Südhöhe * barmer geK Dresden * bellina Perla * benno-apotheke * Carus-apotheke * Center-apotheke Dresden gorbitz *

Cigars-Spirits-events & more * City-Papeterie * Dormero hotel Dresden Königshof * Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren * el loCo tattoo-

Shop * elbaMare erlebnisbad Dresden gmbh * eWS Dresden * Finanzass * finest hairstyling * Friseurstudio Knievel * ihr Friseurprofi * Physio -

therapie herzog * gothic Second hand * hlp Finanzberatung * reisebüro hoffmann * hotel burgk * hypoVereinsbank ag * ihK bildungs zentrum *

Kentucky Fried Chicken * Kinderfachgeschäft „Sternchen“ * Klamotte * bäckerei Krebs * garten-/baumarkt Kleinopitz * Kultkneipe „Zur bock -

wurscht“ * la Villetta * linden apotheke * lotos apotheke * Prof. angelika Meeth-Milbradt * Melanie reichstein * olympia Fitness Coswig * olympia

Fitness riesa * Par.X Marketing * radsport oberlausitz * Sächsischer landladen Meißen * Sanitär-Fachmarkt * Kosmetikstudio Schmidke * Das tapfere

Schneiderlein * SeCunet ag * Sparkassenmuseum Dresden * Sportverein Kleinwelka * Dresdner außenstelle der Stasi-unterlagen behörde *

therapiezentrum löbau * thomas Sport  Center i - V * Malerbetrieb tillack * getränkehandel ulbrich (radeberg) * unser bäcker - bäckerei und

Konditorei gmbh * Waldgaststätte Jägerhaus Wilthen * blumen und Florales Zetzschke gbr
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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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Zentrum

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)
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Glückliche Momente sind wertvoller 

als Gold und Diamanten.

Darum halten wir sie fest – auf Fotos als ewige Erinnerung. Teilen Sie Ihre 

schönsten Momente mit Freunden und Bekannten. Versenden Sie Grüße 

mit unseren individuellen Wunschbriefmarken. 

Hoch- oder Querformat? Alles ist möglich! Ganz schnell und einfach im 

Internet bestellen. Auch in kleiner Stückzahl.

Botschaften, die haften bleiben.

www.wunschbriefmarke.de
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KONTAKT/IMPRESSUM

Hier sind wir
Sonnenstrahl e. V. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche
Goetheallee 13 – 01309 Dresden �www.sonnenstrahlev.org

SCHIRMHERRIN: Prof. Angelika MeethMilbradt

Kontakt:
GESCHÄFTSFÜHRUNG:
Timotheus Hübner

GESCHÄFTSSTELLE: 
Marion Reiprich
Diana Menzer
Telefon: (o351) 459 61 61
Telefax: (o351) 442 54 03
Email: info@sonnenstrahlev.org

SOZIALPÄDAGOGINNEN:
Ulrike Grundmann
Corinna Neidhardt
Telefon: (0351) 441 72 60
Email: sozpaed@sonnen strahlev.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
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GESTALTUNGSKONZEPT: 

SCHLUSSREDAKTION, SATZ UND
GESTALTUNG: 
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Zentrum

Großer Garten

1 Villa Sonnenstrahl
mit Elternwohnungen

2 Elternwohnung Hassestraße

3 Station KIK S2 (Kinderonkologie) 
MildredScheelStraße

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: 

� KtoNr. 312 011 34 32  bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden, BLZ 850 503 00

� KtoNr. 536 020 33 11 bei der HypoVereinsbank UniCredit,BLZ 850 200 86

� KtoNr. 360 101 08 00 bei der Kreissparkasse Aue – Schwarzenberg, BLZ 870 560 00 (für die Region Westerzgebirge)
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