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ein wunderschöner Sommer neigt sich langsam seinem Ende entgegen.
Abwechslungsreich war er ... Mal war die unglaubliche Hitze kaum zu
ertragen, mal musste man sich vor Sturm und Starkregen regelrecht in
Sicherheit bringen. „Was des einen Freud, ist des anderen Leid.“ – Im
Rückblick auf die vergangenen Sommerwochen können wir mit Dankbarkeit
sagen, dass das Wetter für unsere vielen Vereinsaktionen für krebskranke
Kinder, Jugendliche und deren Geschwister genau richtig war.

Unsere SommerCamps beispielsweise waren auch in diesem Jahr ein voller
Erfolg. Die Anmeldezahlen haben bestätigt, dass die Teilnahme an einem
Camp den Kindern und Jugendlichen nicht nur viel Spaß macht, sondern auch
die Bedürfnisse der Betroffenen auf den Punkt trifft: Freundschaften machen
stark! Mehr zu diesem Thema erfahren Sie im Artikel von Frau Neidhardt auf
Seite 10. 

Doch die SommerCamps waren nicht die einzigen Freizeiten, die wir durch -
geführt haben. Zum KletterCamp (Seite 14), das in diesem Jahr erstmalig in
enger Zusammenarbeit mit Herrn Grohmann vom Kletterpark Moritzburg
stattfand, hatten ehemals betroffene Jugendliche die Möglichkeit, ihre
Grenzen auszutesten und über sich hinaus zu wachsen. Jeder von uns kann
sich vorstellen, wie ermutigend solche Erlebnisse sein können! Ähnliches
haben auch unsere monatlich stattfindenden Geschwistertage (Seite 13) zum
Ziel: Schöne gemeinsame Erlebnisse führen zu einer vertrauten und für die
Kinder stärkenden Beziehung.

Sie sehen: Viele spannende Berichte und interessante Neuigkeiten warten in
dieser Ausgabe unserer Zeitschrift auf Sie. Übrigens: Kennen Sie Frau
Dr. Marlies Berndt? Nein? Dann empfehle ich Ihnen Seite 4, denn ohne Frau
Dr. Berndt wäre unsere Zeitschrift Sonnenstrahl nicht das, was sie ist. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen und möchte auch an dieser
Stelle nicht versäumen, meinen Dank an Sie zu richten. Ohne Ihre finanzielle
und ehrenamtliche Hilfe könnten wir krebskranken Kindern, Jugendlichen,
ihren Geschwistern und Familien nicht zur Seite stehen. VIELEN DANK!

Timotheus Hübner
Geschäftsführer des Sonnenstrahl e. V. 

liebe leserinnen,
liebe leser,

editorial
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In  eIgener  Sache

Die Seele der Zeitschrift
„Sonnenstrahl“

Seit 2005 trägt sie die Verantwortung für Satz, Gestaltung und Textredaktion des
Sonnenstrahls und ist vielen von Ihnen sicher auch als Autorin (Bdt) namentlich
bekannt. Allerhöchste Zeit also, Ihnen die Seele unserer Vereinszeitschrift, Frau
Dr. Marlies Berndt, näher vorzustellen.

A
ls sie im Jahr 2004 nach einem längeren Aufent -
halt in Italien in ihre Heimatstadt Dresden zurück -
kehrte, war ihr der Sonnenstrahl e. V. Dresden

bereits ein Begriff. Denn unser Gründungs- und heutiges
Vorstandsmitglied Dr. Elke Siegert war und ist ihr eine
gute Freundin. Da Frau Berndt - eigentlich studierte
Physi kerin - kurz nach der Wende eine Fort bildung zur
Fachzeitschriften redak teurin absolviert hatte, fragte Frau
Siegert kurzer hand nach, ob sie nicht Lust hätte, die Ver -
eins zeitschrift  zu betreuen. Im Mai 2005 erschien dann
die erste Sonnen strahl-Ausgabe unter Frau Berndts Re -
gie. Seitdem hat sie das Erscheinungsbild der Zeit schrift
optisch wie auch inhaltlich entscheidend mit geprägt.
Insbesondere bereichert sie die Zeitschrift durch eigene
Artikel,  z. B. die Berichte über die wissenschaftlichen
Nachmittage bzw. Abende mit Herrn Prof. Suttorp.

Für die Erstellung der Vereinszeitschrift sieht Frau
Berndt einen Vorteil darin, nicht selbst betroffen und
auch nicht unmittelbar ins „Tagesgeschäft“ des Vereins
involviert zu sein. Denn wenngleich die Inhalte einer
Ausgabe durch die vergangenen und bevorstehenden
Aktivitäten des Vereins und die Ent scheidungen des
Redaktionsteams vorgegeben sind, kann sie sich auf
diese Weise den „Blick von außen“ bewahren und teilt
damit die Sichtweise des Großteils unserer Leserschaft.

Ende letzten Jahres beschlossen wir, dem so langsam in
die Jahre gekom menen Layout eine Frische kur zu
verpassen, und von Anfang an war Frau Berndt in die
Layout-Um gestaltung, bei der uns Herr Zander von „Elb -
 zeich  nung“ unterstützte, intensiv mit eingebunden.

Wie eigentlich läuft die Erstellung der Zeitschrift ab?
Zunächst einmal entscheidet das Redaktionsteam des
Vereins darüber, welche Themen in der aktuellen Aus -

gabe behandelt werden. Frau Berndt ist in diesen Prozess
involviert und hinterfragt bereits an diesem Punkt als
objektive Betrachterin die geplanten Themen. Zu den
wichtigsten Inhalten unserer Zeitschrift gehört natürlich
die Berichterstattung über die Vereins aktivi täten und der
Dank an die Unterstützer. Darüber hinaus  ist es Frau
Berndt ein besonderes Anliegen, auch das Wirken von
Ärzten, Thera peuten und Pflegekräften zu beleuchten
und durch das Erzählen persönlicher Geschich ten den
Blick Außen stehender für die besondere Situation von
Familien krebskranker Kinder zu schärfen.  Denn für sie
zählt: „Nur wer davon weiß, ist auch bereit zu helfen.“ 

Texte und Bilder werden anschließend in der Geschäfts -
stelle zusammengetragen und gebündelt  an Frau Berndt
weitergereicht. Nun beginnt ihre eigentliche Arbeit.
Zunächst einmal beurteilt sie die Artikel als erster
kritischer Leser und bearbeitet oder kürzt sie,  falls
erforderlich. Dabei versucht sie stets, den persön lichen
Stil des  Autors zu wahren. Im Anschluss setzt sie die
Texte und Bilder zusammen und passt sie ins Gesamt bild
der Zeitschrift ein, immer mit dem Ziel, durch eine
ansprechende Gestaltung das Interesse der Leser für die
Artikel zu wecken. Nach dem endgültigen Satz und der
Fehler korrektur sendet Frau Berndt die Daten  an die
Geschäftsstelle, wo sie in den Druck gegeben und die
fertigen Zeit schriften anschließend versendet werden.

Wir sind sehr dankbar, dass sich Frau Dr. Berndt seit
mehr als sieben Jahren ehrenamtlich um unsere Vereins -
zeitschrift kümmert. In jeder Ausgabe steckt nicht nur
viel Arbeitszeit, sondern auch viel Liebe zum Detail. Im
Namen der Vereinsmitarbeiter/-innen und des Vor -
standes danken wir Ihnen, Frau Dr. Berndt, von Herzen
für Ihre Unterstützung!

Diana Menzer



im gedenken an Frau editha Ziesch überreichte unser Vorstands vorsitzender peter musil ihrer

tochter maria-Cornelia Ziesch im rahmen unserer dies jährigen mitgliederversammlung die urkunde

für die ehren mitglied schaft des Sonnenstrahl e. V. – Förderkreis für krebskranke Kinder und

Jugendliche Dresden
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in  eigener  Sache

F
rau Ziesch hat als langjähriges Mitglied und
Vorstands mitglied mit höchstem Engagement,
liebevoller Hinwen dung zu den betroffenen

Kindern und Familien, als ge schickte Verhandlerin für
den Verein und als coura gierte Kämpferin gegen
bürokratische Hürden sehr große Verdienste um den
Sonnenstrahl e. V. Dresden. 

Mit großem Einsatz hat  sie den Bau der Eltern wohnun -
gen begleitet, fast täglich die Abläufe kontrolliert und
korrigiert. Ein Herzensanliegen war ihr die Unterstüt -

zung der Benefizkonzerte in der Kreuzkirche und die
unermüd liche Suche nach Sponsoren, um die vielen
Projekte für die Kinder und Familien zu finan zieren. 

In dankbarer Erinnerung an ihre engagierte Tätigkeit für
unsere Sonnenstrahl-Familien überreichten wir ihrer
Tochter Maria-Cornelia Ziesch im Rahmen unserer
diesjährigen Mitgliederversammlung die Urkunde für die
Ehrenmitgliedschaft des Sonnenstrahl e. V. Dresden. 

Elke Siegert
für den Vorstand des Sonnenstrahl e. V.  

ehrenmitgliedschaft  des  Sonnen -
strahl e. V. Dresden

Der Sonnenstrahl e. V. hat ihr viel zu verdanken – viel zu früh musste sie im Jahr
2005 aus dem Leben gehen, sie hätte so gern den Verein weiter unterstützt: Editha
Ziesch, deren herzliche, stets harmonisierende Art und Lebensfreude unseren
Verein besonders gestärkt haben. Mit der Ehren mitgliedschaft des Sonnenstrahl e. V.
möchten wir ihr Lebenswerk für unseren Verein auf besondere Weise würdigen und
ihr im Gedenken von Herzen danken.

Vortrag und gespräch mit herrn prof. Suttorp
eltern, mitglieder unseres Vereins und weitere interessierte laden wir ein zum 

Wissenschaftlichen abend am mittwoch, dem 7. november, 20:00 uhr 
in den konferenzraum der elternvilla Sonnenstrahl 

an diesem abend möchten wir gern ihre themen aufgreifen. Was beschäftigt Sie? Wozu wünschen Sie sich mehr
informationen? bitte teilen Sie uns ihr Wunschthema (gern auch anonym) bis zum 19. oktober 2012 per e-mail
(sozpaed@sonnenstrahl-ev.org)  oder im persönlichen gespräch mit unseren Sozialpädagoginnen Frau neidhardt
und Frau grundmann (tel. 0351 - 441 72 60) mit. Wir freuen uns auf einen interessanten abend!

VeranStaltungStipp



Sportprojekt

I
mmer mehr an Krebs erkrankte Kinder können, dank
stark verbesserter medizinischer Behandlung,
dauerhaft geheilt werden. Das bedeutet aber, dass der

Bedarf an Betreuung und Rehabilitation steigt. 

Gerade für Kinder sind Klettern, Herumtoben oder ein -
fach die Freude am Spielen für die physische und auch
die psychi sche Entwickung sehr
wichtig, denn so erforschen sie ihre
Umwelt und fördern die Entwicklung
ihres Körpers. Auch der natürliche
Bewegungsdrang erkrankter Kinder
ist, trotz der tiefen Einschnitte in
ihre körper liche Verfassung und der
anstren genden Thera pien, kaum zu
bremsen. Allerdings sind ihre Bewe -
gungs räume, vor allem während der
stationären Behandlungen, star k
eingeschränkt. Aus diesem Grund ist
die gezielte Förderung während und
nach der Erkrankung sehr wichtig.

Betroffene Kinder (Kindergarten bis Grundschul alter)
können einmal wöchentlich mit unserem Sportthera -
 peuten Uwe Klippel in der Elternvilla Sonnen strahl und
der Umgebung trainieren. Über die Not wendig keit der
Sporttherapie entscheidet dabei der behandelnde Arzt.
Er informiert Uwe Klippel über die Art der nötigen
Therapiemaßnahmen, woraus der Sport therapeut einen
ganz individuellen Trainingsplan für das Kind entwickelt.
Je nach Art der Erkrankung und der notwendigen
Übungen trainieren die Kinder einzeln oder in kleinen
Gruppen von drei bis vier Kindern. Die Therapie ist für
die teilnehmenden Kinder kostenfrei und wird über
Spendenmittel des Vereins finanziert. 

Auch die kleine Hanna (4 Jahre) ist schon seit mehr  als
anderthalb Jahren in unserer kleinen Sportgruppe aktiv.
Vor kurzem erreichte uns folgende E-Mail ihrer Mama,

die über die Fortschritte aus der Sporttherapie
berichtete:
„... Ich wollte mich einfach mal dafür bedanken, dass
unsere Tochter Hanna bei Ihnen die Sporttherapie
besuchen darf. Uwe ist einfach großartig und leistet tolle
Arbeit. Unsere Hanna hatte seit der OP und den Thera -
pien immer Angst und keine Kraft, Treppenstufen, ohne

sich festzuhalten, zu überwinden.
Uwe übt deshalb schon viele Wochen
sehr sensibel mit ihr, und man kann
die Fortschritte von Mal zu Mal
sehen. Und gestern lief sie – ohne
Ansage und Hilfe – nach der
Sporttherapie einfach allein die
Treppen hoch. Mir blieb wirklich der
Mund offen stehen. Es war großartig!
Ganz liebe Grüße, 

Anne Zwanzig“

Eine weitere Möglichkeit der sport -
lichen Betätigung bildet das ebenfalls wöchentlich
stattfindende Schwimm projekt. Für die Durchführung
konnten wir zwei sehr engagierte ehrenamtliche Helfer
gewinnen. Sabine Lütgert ist schon seit vielen Jahren
beim Schwimmprojekt dabei, und gemeinsam mit ihr ist
Christian Bidmon, selbst einmal Teilnehmer, inzwischen
ebenfalls als Leiter aktiv. Die Gruppe, vornehmlich aus
älteren Kindern und Jugendlichen, trifft sich immer
mittwochs im Elbamare Erlebnisbad Dresden. Es gibt
aber auch für jüngere Kinder die Möglichkeit, am
Schwimmprojekt teilzunehmen. Je nach Bedarf trifft sich
Sabine Lütgert dafür individuell mit dem betroffenen
Kind in einem speziellen Therapiebecken. Für die ganz
besonders begeisterte und engagierte Schwimmerin Lisa
hat Sabine Lütgert in diesem Jahr sogar die Teilnahme an
einem ziemlich speziellen Wettkampf möglich gemacht.
Was für ein Wettkampf das war und wie es dazu kam,
lesen Sie auf der nächsten Seite.

Diana Menzer

Dass Sport im Allgemeinen gut für die Gesundheit ist, wissen wir alle, ebenso, dass
Sport eine Therapieform sein kann. Sport kann aber noch viel mehr, denn er beein -
flusst nicht nur unseren Körper positiv, sondern auch unsere Seele. Sportmachen
mo ti viert, und Erfolge, egal wie klein oder groß, machen glücklich und hel fen auch,
Spätfolgen einer Krebserkrankung besser zu bewältigen. Unsere Sonnen strahl-
Kinder und -Jugendlichen können dafür bereits seit 2003 unser Sportprojekt nutzen.

mit Sport zurück ins leben
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beim 24-Stunden-Schwimmen in Querfurt erntete lisa moritz vom

Sonnenstrahl e. V. bewundernde blicke und herz liche Kom men tare. Die

veranstaltenden bademeister und rettungs schwimmer konnten kaum

glauben, was sie da im Freibad Querfurt bei herrlichstem Sonnen schein

sahen: eine zierliche 19-Jährige, die trotz halbseitiger Körper lähmung in

einer Viertel stunde 400 m schwamm! herzlichen glückwunsch, lisa!!! So

kann man zeigen und unter beweis stellen, dass Sport und körperliche Fit -

ness auch nach einer Krebs erkrankung und trotz handicap möglich sind.

Das Foto rechts zeigt lisa gemeinsam mit der betreuerin unseres

Schwimmprojekts Sabine lütgert. 

projekte

DanKe!

an dieser Stelle ein ganz herzlicher Dank an Sabine lütgert und Christian bidmon für ihr engagement im rahmen des Schwimmprojekts sowie an das

elbamare erlebnisbad Dresden, das den teilnehmern eine kostenfreie nutzung ermöglicht.

Wenn Sie mehr über die Sporttherapie und das Schwimmprojekt erfahren möchten, wenden Sie sich einfach an unsere Sozialpädagoginnen unter

(0351) 441 72 60 oder sozpaed@sonnenstrahl-ev.org.

D
ie Stunde am Mittwoch wird vielen Aspekten
gerecht: Sie soll den Kindern und Jugendlichen in
erster Linie die Freude an der Bewegung zurück -

geben, welche oft durch die langwierige Therapie zu kurz
kam. Ängste können auf spielerische Weise abgebaut und
neue Fähigkeiten entdeckt werden. Aber auch das
Immunsystem wird durch die Regelmäßigkeit gestärkt
und lässt die Kinder gesunden. Durch die anderen
Teilnehmer bauen sich Freundschaften auf, und der all -
täg liche Kontakt tritt wieder in den Vordergrund. Es sind
Freunde und keine Bettnachbarn im Kranken zimmer.
Teilnehmer können ehemals erkrankte Kinder und
Jugend liche sowie (verwaiste) Geschwister sein.

Es gibt aber auch Kinder und Jugendliche, die auf Dauer
so beeinträchtigt sind, dass sie den Anforderungen eines
Sportvereins nicht standhalten würden. Sie finden im
Schwimmprojekt des Sonnenstrahl e. V. ihren eigenen
„Verein“ und ihren Ansporn!

So ging es Lisa in diesem Jahr, sie ist schon über sieben
Jahre dabei und knackte im Februar zum ersten Mal die

50-Bahnen-Marke innerhalb einer Stunde – das war ein
großer Erfolg und Triumph! Nach diesem denkwürdigen
Tag gab es fast keinen Mittwoch mehr, an dem Lisa
weniger als 1250 m schwamm. Und da kam mir eine
Idee: Wie wäre es, wenn Lisa im Sommer zum 24 -Stun -
den-Schwimmen in Querfurt startet? Gesagt,  getan! Lisa
war sofort begeistert und nahm die Mittwoch treffen
umso ernster. 

Fünf Monate später machten wir uns am 7. Juli 2012 auf
den Weg zum Wettstreit. Natürlich mussten wir nicht 24
Stunden schwimmen, das wäre wohl etwas zu viel, aber
wir leisteten unseren Beitrag zur Gesamtsumme. In guten
Jahren kommen insgesamt bis zu 60 km Gesamtstrecke
zusammen! 

Lisa will nächstes Jahr wieder dabei sein, und wer jetzt
Lust bekommen hat, bei uns vorbeizuschauen, der meldet
sich bei den Sozialpädagoginnen des Sonnenstrahl e. V. 
Unser Schwimmen findet jeden Mittwoch in der Zeit von
18 bis 19 Uhr im Elbamare Dresden-Gorbitz statt.

Sabine Lütgert

7Schwimmen im Sonnenstrahl e. V.
Seit vielen Jahren treffen sich ehemals an Krebs er krankte Kinder und Jugendliche
mittwochs im Erlebnis bad Elbamare, um ihre Bahnen zu ziehen. Einige Teilnehmer
schafften dadurch wieder den Einstieg in einen Verein oder gar in eine andere
Sportart, nachdem die Kräfte zurückgekehrt waren.



Die getöpferten Kunstwerke sind inzwischen

gebrannt und können gern in unserer geschäfts -

stelle abgeholt werden. 
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beim einradfahren

und Jonglieren

konnten sich alle

Kinder ausprobieren

und ihr Können

anschließend auf der

mitmachbühne

vorführen.

DanKe!

Folgenden unterstützern gilt unser Dank:

artistengruppe CarivoDeluxe, Fleischerei Klotsche, Freiwillige Feuerwehr niedersedlitz, elke Kriegelstein, Sara Kuhnt, luxor Dance Company, aline

merchel, mühle und bäckerei bärenhecke, thomas oelsner, thomas petzold, rüdiger rolle, Christine Schmidt, Schneider + partner, rocco Schuster,

Susanne Starke, universitätsklinikum Dresden

außerdem danken wir allen ehrenamtlichen helfern, die uns beim Kuchenbacken und grillen, bei der Zuckerwatteherstellung und der eisausgabe

sowie bei der Standbetreuung und beim basteln unterstützt haben. Vielen, vielen Dank!

Fröhliche menschen feierten im garten der elternvilla 

manege frei
Beim diesjährigen Sommerfest in der Elternvilla standen Clowns, Zauberer und
Artisten im Vordergrund, denn wir hatten unseren Garten in eine Zirkuslandschaft
verwandelt.

am leckeren büffet

bildeten sich lange

Schlangen, denn

Kuchen und grill -

würstchen waren bei

den kleinen und

großen gästen sehr

beliebt.
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aktivcampS

E
ine Krebserkrankung im Kindesalter bringt für die
Be troffenen körperliche und seelische Beein träch -
ti gungen mit sich, die zu Selbstwertstörungen und

Gefühlen der Hilflosigkeit und des Abgesondertseins
führen.

Die Sonderrolle eines erkrankten Kindes in der Familie
hat aber auch Auswirkungen auf die Geschwister. Sie
müssen den Großteil der Zeit und Aufmerksamkeit ihrer
Eltern entbehren, eigene Bedürfnisse zurückstellen, viele
Aufgaben im Haushalt übernehmen und wissen häufig
nicht wohin mit ihren Gefühlen, Ängsten und Fragen.
Manchmal müssen sie auch viel zu schnell erwachsen
werden und teilweise sehr verantwortungsvolle Rollen
übernehmen. 

In der Krankheitsbewältigung der betroffenen Kinder
und in der psychosozialen Begleitung der Geschwister
spielt deshalb die Gruppen- und Erlebnispädagogik eine
wichtige Rolle. Aus diesem Grund führen wir ziel -
gruppen   spezifische AktivCamps für ehemalige Patienten,
Geschwister (aktuell erkrankter Kinder), verwaiste
Geschwister und gemischte Gruppen durch, bei denen die
Kinder ihre Stärken und Fähigkeiten spielerisch (wieder)
entdecken können. 

Um tragfähige Kontakte herzustellen und für den Einzel -
nen die Zugehörigkeit zur Gruppe zu sichern,  geben wir
den Teilnehmern und uns die Möglichkeit, sich mittels
erlebnispädagogischer Spiele kennenzulernen, einzu -
schätzen und einzuordnen. In einer geschützten
Gruppen atmosphäre erleben die Kinder, dass Selbst -

zweifel und Ängste überwunden werden können, und wir
ermutigen sie darin, über ihre Bedürfnisse und Sorgen zu
sprechen. Gezielt nehmen wir uns jeden Morgen ein bis
zwei Stunden Zeit, um zu einem bestimmten Thema, z. B.
eigene Gefühle oder Stärken, Selbst- und Fremdwahr -
nehmung, Unterstützung in der Familie oder auch
Freund  schaft, spielerisch ins Gespräch zu kommen oder
aktiv zu werden.

Diese Gruppenstunden geben einen Raum zum Erfah -
rungsaustausch. Die Kinder und Jugendlichen haben die
Chance, sich mit den Themen, die sie bewegen, einzu -
bringen. Das kann von der schulischen Situation über
Erfahrungen mit der Erkrankung oder Ängste vor einem
Rückfall bis hin zu Wut auf die Eltern oder das erkrankte
Geschwister alles Mögliche sein. Aber auch beim
Wandern, Baden oder abends am Lagerfeuer haben die
Kinder Gelegenheit,  über sensible Themen mit uns
Betreuern ins Gespräch zu kommen.

Neben diesen pädagogischen Angeboten geht es aber
auch ums Austoben, Spielen und Lachen sowie Baden,
Kanufahren, das Meistern von Herausforderung beim
Klettern und einfach mal nur Kind sein.
Wir sehen uns in den AktivCamps den betroffenen Fami -
lien gegenüber in einer großen Verantwortung und
setzen uns daher für eine liebevolle und professionelle
Begleitung der Kinder ein. Aus diesem Grund nehmen
wir immer ausreichend Betreuer mit zum Camp, sodass
sich ein Betreuer um maximal drei bis vier Kinder
kümmern kann.

Corinna Neidhardt

Dem Körper wieder etwas zutrauen, Herausforderungen meistern, Selbstbewusst -
sein gewinnen, Zusammenhalt erfahren, Streiten lernen, Ängste und Freude teilen,
Sprache für Gefühle und Erlebtes finden, im Zelt bis zum Einschlafen quatschen,
heimlich abends Limonade trinken, Algenschlachten machen, ganz Kind oder
Jugend licher sein können. Das alles sind Themen, die uns im Rahmen der mehrmals
im Jahr stattfindenden AktivCamps begegnen.

erlebnispädagogische aktivCamps 

Weitere informationen zu unseren aktivCamps finden Sie auf unserer internetseite unter www.sonnenstrahl-ev.org. bei Fragen können Sie sich gern

telefonisch (0351 – 459 61 61) oder per e-mail (sozpaed@sonnenstrahl-ev.org) an uns wenden.
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W
ie in den Vorjahren entschieden wir uns auch
diesmal dafür, die SommerCamps für alle
Kinder anzubieten. Somit nahmen wir nicht

nur betroffene oder verwaiste Geschwister mit, sondern
auch ehemalige Patienten. Insgesamt 36 Kinder und
Jugendliche verbrachten die Zeit in den Camps mit uns.

Die beiden von uns ausgewählten Orte hatten ihren ganz
eigenen Charme. Die Lausitzer Unterkunft im „Haus
Engedi“ bestach durch einen wunderschönen, weit läufi -
gen Garten mit angrenzendem Spielplatz. In liebevoll ein -
gerichteten Mehrbettzimmern ließ es sich gut schlafen,
und eine große Küche erleichterte uns die Selbst versor -
gung. Schwarzkollm selbst ist ein hübsches Dorf in der
Lausitz, mit einer sagenreichen Geschichte. Der Zauber -
lehrling „Krabat“ soll hier (laut einer sorbischen Volks -
sage) in der „schwarzen Mühle“ gelebt und den bösen
Müller, der eigentlich Zaubermeister war, besiegt haben.  

Bei fabelhaftem Sommerwetter ließen wir es uns im
Freibad oder am See so richtig gutgehen. Turbulente
Wasser schlachten standen dabei natürlich auch auf dem
Programm. 

Ein besonderes Highlight war unser Besuch im Saurier -
park Kleinwelka. Der Park ist so groß und vielfältig, dass
sogar die Kinder, die schon einmal da waren, ihren Spaß
hatten. 

Den letzten Abend in Schwarzkollm versüßten wir uns
beim gemeinsamen Singen am Lagerfeuer und die
Rückfahrt mit einem kleinen Festmahl in der Hoyers -
werdaer „Broilerbar“.

Etwas länger als bis in die Lausitz dauerte die Fahrt an
die Ostsee. Nach einem zweistündigen Stau auf der
Autobahn, den wir durch viel Kennenlernspaß mit
unseren Walkie-Talkies zu verkürzen versuchten, er -
reichten wir die uns schon vom letzten Jahr vertraute
Zeltwiese in Beckerwitz. Und auch der Aufbau unser
zwölf (!) Zelte ging schneller vonstatten als noch vor
einem Jahr. Übung macht eben doch den Meister.

Nach dem Abendessen erwarteten uns nun endlich das
Meer und die untergehende Sonne. Aller Ankommens-
und Autostress fiel von uns ab, wir staunten über die
Schönheit und Stille des Naturstrandes, der glatten

Die SommerCamps sind inzwischen zu einer festen Größe im Sonnenstrahl-Veran -
staltungskalender geworden. So verwundert es auch nicht, dass uns die ersten An -
meldungen bereits erreichten, noch bevor wir überhaupt Einladungen verschickt
hatten. In diesem Jahr nahmen wir die jüngeren Kids (7 bis 12 Jahre) mit in die
Lausitz, nach Schwarzkollm, und mit einer Gruppe älterer Kinder und Jugendlicher
(12 bis 16 Jahre) fuhren wir wieder nach Beckerwitz an die Ostsee.

pechrabenschwarzes eis für die
Kleinen, Sandburgen wettbewerb
für die großen

im Saurierpark

Kleinwelka  wurde

kein Spiel platz

ausgelassen und in

der ausgrabungs -

stätte ausgiebig nach

Knochen und Zähnen

der Dinos gebuddelt. 

in der nähe von

Schwarzkollm

hat man  die mühle

aus der Krabat-Sage

liebevoll wieder her -

gerichtet. Wir

erlebten dort eine

interessante Führung

und durften sogar

pechrabenschwarzes

eis probieren.

SommercampS
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SommercampS
in Wismar hatten wir

eine sehr schöne und

auch etwas un -

gewöhn liche Stadt -

führung mit einem

alten Störtebecker-

piraten. er erzählte

uns viel über die

geschichte der

hanse stadt und auch

ein paar spannende

anekdoten über die

Störtebecker-piraten.

Die betreuer tankten

Kraft, während die

Jugendlichen durch

die Stadt bummelten.

Ostsee, testeten die Wassertemperatur, suchten die
ersten Steine und Muscheln und kamen mit unserem
Abendkreis im milden Abendlicht nun auch mit der Seele
an der Ostsee an. 

Natürlich standen in den kommenden Tagen das Baden,
der Strand (und der Sandburgen-Bauwettbewerb) im
Mittelpunkt. Dass die Umgebung von Beckerwitz noch
mehr zu bieten hat, entdeckten wir Stück für Stück.
Spannende Ausflüge starteten wir  z. B. in den Kletter -
park nach Warnemünde und zum „Ozeaneum“ nach
Stralsund. Nach der interessanten Stadtführung in
Wismar gab es für die Jugendlichen ausreichend
Gelegenheit, die Stadt auf ihre Shopping-Qualitäten zu
überprüfen. Unseren letzten Abend gestalteten wir mit
einem schicken Essen im „Spaghetti-Palast“ in Wismar
und einer stimmungs vollen Fackelwanderung vom Meer
über die Felder zum Zelt platz.

So verschieden die beiden Camps auch waren, gab es
doch einen großen, gemeinsamen Nenner: Neben coolen
Freizeitaktivitäten, Wasserschlachten und vielem mehr
kamen wir spielerisch in unseren morgendlichen

Gruppenstunden ins Gespräch und nutzen die Tage zum
Erfahrungsaustausch über das gemeinsam Erlebte und
die eigene Geschichte.

Die Gruppenstunden wurden maßgeblich von unserer
Praktikantin Elisabeth Ziegert vorbereitet. Dabei ging es
vor allem um die Themen Selbst- und Fremdwahr -
nehmung. Kreativ erweiterten wir das Wahrnehmungs -
spektrum der Teilnehmer im Gelände. So erfühlten die
Kids mit geschlossenen Augen ihren Lieblingsstein oder
überlegten gemeinsam mit den Betreuern nach dem
Gefühlsmemory, warum manche Gefühle sich wohl so
schwer ausdrücken lassen, woher sie sie kennen und was
in der Verarbeitung helfen könnte.  Durch den Bau einer
eigenen Stärke-Burg wurde den Jugendlichen bewusst,
wo ihre Stärken versteckt sind und wie wertvoll jeder
einzelne mit seinem Können in der Gruppe ist. Am Ende
des jeweiligen Camps wurde für die Kinder und Jugend -
lichen deutlich, wie wichtig der Zusammenhalt in der
jeweiligen Gruppe war und was für eine großartige Zeit
die Kinder und Jugendlichen miteinander verleben
durften.

Corinna Neidhardt



auch im WinterCamp im erzgebirge war sie dabei: elisabeth Ziegert im

Kreise unserer Sonnenstrahl-Kinder
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Danke, elli!
Eine Person hat uns in den vergangenen
Monaten ganz besonders überrascht:
Elisabeth Ziegert hat uns in der Zeit von
Februar bis August 2012 innerhalb ihres
Studiums zur Dipl.-Sozialpädagogin als
Praktikantin nicht nur praktisch
geholfen, sondern weit über das zu
erwartende Maß hinaus unterstützt.
Herzlichen Dank für ihren super Einsatz
in den vielen Bereichen unserer Arbeit!

W
ir haben alle sehr deutlich ihre Leidenschaft
für die Bedürfnisse der betroffenen Kinder und
Jugendlichen verspürt. 

Elisabeth Ziegert wird über ihr Praktikum hinaus
positiven Einfluss auf unsere Arbeit mit betroffenen
Geschwistern nehmen: Im Rahmen des Projekts
„Verbund für Geschwister  - Jetzt bin ICH mal dran!“
(mehr dazu unter www.sonnenstrahl-ev.org) schreibt sie
ihre Diplomarbeit zur Resilienzförderung bei
Geschwistern krebskranker und lebensverkürzend
erkrankter Kinder. Wir wünschen ihr für diese Arbeit
alles Gute!

Timotheus Hübner

bei gemeinsamen unternehmungen gute

Freunde finden

Kleiner Zwischenspurt auf dem Waldweg

abenteuerwandern in der Sächsischen Schweiz

mit Schwimmweste ausgestattet kann man im

Schlauchboot die elbe hinunterschippern ...
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Wenn Sie Interesse an unseren Geschwistertagen haben oder mehr darüber erfahren möchten, können Sie sich gern
an uns wenden. Anmeldungen bitte bis spätestens drei Tage im Voraus telefonisch unter 0351 - 441 72 60 oder per
E-Mail an sozpaed@sonnenstrahl-ev.org. Genaue Informationen über Treffpunkt und Zeit erhalten Sie dann von uns. 
Wir freuen uns auf neue Gesichter!

Corinna Neidhardt

besondere tage für geschwister

U
ns ist es wichtig, dass wir bei
unse rer Unterstützung das
Augenmerk  nicht allein auf

das kranke Kind lenken, sondern auf
die ganze Familie. Dabei fällt immer
wieder auf, dass besonders Ge -
schwis ter wäh rend der Erkran kungs -
zeit hohen Belastungen aus ge setzt
sind. Oft müssen sie auf vie les ver -
zichten: zum einen auf die Eltern, die
den Großteil ihrer Auf merk samkeit
auf das kranke Kind richten, zum
ande ren auf den kran ken Bruder/die
kranke Schwester. Einige müssen
sogar auf einen Teil ihrer Kindheit
verzichten. Für viele Geschwister ist
diese Zeit nur schwer zu ertragen.

Daher bieten wir den Geschwistern
spannende Ausflüge an, bei denen

sie einen ganzen Tag  die volle Auf -
merksamkeit bekommen. So waren
wir bereits auf Abenteuer wanderung
in der Sächsischen Schweiz unter -
wegs und haben die Elbe mit
Schlauchbooten unsicher gemacht. 

Wichtig ist uns auch, das Kennen -
lernen der Geschwister unter ein -
ander zu fördern, um den Kindern zu
zeigen, dass sie in ihrer Situation
nicht allein sind, sondern dass es
anderen genauso oder ähnlich geht.
Dafür laden wir gezielt auch Ge -
schwister ein, bei denen die Krebs -
erkrankung in der Familie schon
länger zurückliegt.

Während der Ausflüge und Unter -
nehmungen wollen wir den Kindern

vor allem viel Freude und Spaß ver -
mitteln und eine offene vertrauens -
volle Atmosphäre schaffen, in der
auch die Fragen gestellt werden
können, über die sie mit den Eltern
nur schwer reden können.  Und wir
schaffen einen Raum, in dem Ge -
schwister ohne schlechtes Gewissen
auch mal sagen können, wie wütend
oder traurig sie über die derzeitige
Situation sind.

Für die kommenden Aktionen haben
wir noch freie Plätze! Wer also Lust
hat,  im Klettergarten wie ein Äffchen
von Baum zu Baum zu hangeln, ist
dazu ebenso herzlich eingeladen wie
alle Pfadfinder zur Stadtrallye und
die Bastelfreunde zum Advents nach -
mittag. Hier die nächsten Termine:

Schon lange träumen wir davon, ein ganz spezielles Projekt umzusetzen. Dank
unserer Praktikantin Lydia Wendorff ist dieser Traum nun Wirklichkeit geworden.
Seit Juni bieten wir Geschwistern aktuell und auch ehemals betroffener Kinder
einmal monatlich Ausflüge und Unternehmungen an.

 mittWoCh, 3. oKtober 2012

 SamStag, 3. noVember 2012

 Freitag, 30. noVember 2012

„es geht hoch hinaus“ 

„teamwork zahlt sich aus“ 

„auf zum großen adventsbasteln“

Klettergarten

Stadtrallye in Dresden

gipsmasken und -hände basteln,
plätzchen backen



einen tag später dann schon das erhoffte sonnige Wetter: nach und nach

erreichen wir über verschiedene routen unseren heutigen gipfel, den

Zauberberg. Voller Stolz und Zufriedenheit reichen wir uns die hände und

platzieren uns zum Foto in der Sonne über den baumwipfeln des bielatals.
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E
s regnet Bindfäden! Und das ausgerechnet an
diesem Wochenende, auf das wir uns seit Wochen
freuen. Die Wolken hängen so tief, dass man sie

fast berühren kann. An den Felsen läuft das Wasser in
Sturzbächen hinab, die Wege und Pfade im Bielatal sind
glitschig und von Pfützen über -
schwemmt. Der Wetterbericht sagt
noch immer keine zuverlässige
Verbesserung an und trotzdem ist
die Stimmung hervor ragend. Einige
stehen unter einem Überhang und
erzählen sich Witze, andere springen
durch die Pfützen und wieder andere
nutzen dieses Wetter, um ins Innere
des Berges zu kriechen, sie zwängen
sich durch enge Spalten und tiefe
Kamine in eine Höhle. So zum
Beispiel auch Melanie. Gerade noch
stand ihr die Anspannung ins Gesicht geschrieben und
auch ein Hauch von Furcht war in ihren Augen zu
erkennen. Doch jetzt streckt sie sich aus der Finsternis,
glücklich und freudestrahlend dem Regen entgegen.
Geschafft! Sie hat den kompletten Höhlengang bewältigt

und sich zusammen mit Matthias und Philipp ins Höhlen -
buch eingetragen.

Für uns als Organisatoren ist dieses Wetter das Unerfreu -
lichste, was kommen kann. Fürs Klettern draußen am

Fels brauchen wir gute Bedingungen,
vor allem Trockenheit. Aber schon
beim Umplanen am Vormittag haben
wir gelernt, dass dort, wo Sonnen -
strahl drauf steht, auch Sonnen -
strahlen drin sind. Wir sind
ersatz  weise spontan nach Pirna in
die Kletterhalle gefahren. Das ist
immer eine Art Notlösung, so eine
muffige Halle, aber für unsere
Gruppe war das überhaupt kein
Problem. Im Gegenteil, die Laune
wurde ständig besser und zwar über

das gesamte Wochenende. Oft im Leben kommt es nur
auf die Sichtweise an. Was man hat, sollte man sehen,
nicht, was man nicht hat. Und so kann auch aus einem
verregneten Samstag ein abenteuerlicher und überaus
spaßiger Tag werden.

Nach einigen Jahren Pause luden wir Anfang Juli ehemals betroffene Jugendliche ab
14 Jahren zu einem KletterCamp ins Bielatal ein. Gemeinsam mit den beiden
Kletterern Michael Grohmann und Axel Kruser, die vielen bereits von der Familien -
fahrt bekannt sind, sowie Brückenprojekt-Arzt Matthias Richter, der privat auch
klettert, und Kletterin Claudia Spannaus verbrachten Corinna Neidhardt und Ulrike
Grundmann ein abwechslungsreiches Wochenende in der Sächsischen Schweiz. Vom
Wochenende berichtet Axel Kruser:

auch mit regenpfützen kann man seinen Spaß haben, und unsere

Sonnen  strahl-Jugendlichen lassen sich durch solche Widrigkeiten  nicht die

laune verderben. gut, dass die gruppe noch in die pirnaer Kletterhalle

fahren konnte.

Sonnenstrahlen im regen

Auch aus einem
verregneten Samstag

kann ein abenteuerlicher
und überaus spaßiger Tag

werden.



auf nassen Felsen

kann man nicht

klettern, zum glück

konnte aber am

verregneten Samstag

in die Kletterhalle in

pirna aus gewichen

werden. hier konnten

die Jugendlichen

schon für den „ernst -

fall“ am Felsen

trainieren.  
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Dass sich der Optimismus und die gute Laune lohnen,
zeigt uns der nächste Morgen, an dem endlich die Sonne
lacht und die Felsen einladend in den blauen Himmel
ragen. Für jeden hier in der Gruppe liegen die Heraus -
forderungen woanders, bei manchen schon im Zustieg
über Wurzeln und Stufen, bei anderen in leichten Kletter -
wegen, wieder andere wollen es schwerer, und einige
sehen im Abseilen die schwierigste Aufgabe. Aber darauf
kommt es nicht so genau an. Was uns wichtig ist bei
unserem Kletterwochenende, ist die Herausforderung für
jeden einzelnen, das Berühren von persönlichen Grenzen
und das Überwinden von ganz eigenen Ängsten und
Befürchtungen. Darin liegt die Chance dieser Beschäfti -
gung. Und im Erleben von Gemeinsamkeit, von gegen -
seitiger Unterstützung und Motivation, einfach vom
Gefühl, zusammen etwas erreicht zu haben, sich gegen -
seitig zu bestärken und Mut und Selbstwertgefühle zu
steigern, was oft im Alltag nicht so einfach gelingt.

Jeder hat heute ein persönliches Ziel erreicht, ob am
Wandfuß, beim Motivieren der anderen oder auf dem
Gipfel, ist dabei zweitrangig. In der Auswertungs runde
beim abschließenden Essen kommt ein einheit liches:
„Nochmal!“

Auch wir möchten uns bedanken: für die Einladung, als
Bergführer eure Gruppe begleiten zu dürfen, und für die
tollen Gemeinschaftserlebnisse mit allen Teilnehmern.
Was bei mir ganz persönlich den stärksten Eindruck
hinterlassen hat, sind zwei Eigenschaften, die ich bei
allen beobachten konnte: Bescheidenheit und Dankbar -
keit. Vielleicht muss man dafür erst eine schwere Krank -
heit durchstehen, denn beides ist nicht selbst verständlich
in der heutigen Zeit, das wurde mir klar.

Axel Kruser
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So Können Sie helFen

Einmal Blut spenden – 

Zweimal Gutes tun!

Datum: Donnerstag, den 20. September,

von 10 bis 16 Uhr

Ort: Schneider + Partner GmbH,

Lortzingstraße 37, 01307 Dresden

So hilft Ihre Blutspende

Zum einen wird Ihre Blutspende direkt zur Versorgung von Kranken und

Verletzten in den Dresdner Kliniken verwendet. Zum anderen kommt Ihre

Aufwandsentschädigung in Höhe von 20,- Euro dem

Sonnenstrahl e. V. –
Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche

zugute. Für jeden Teilnehmer, der zum ersten Mal bei der Haema Blut

spendet, zahlt die Haema darüber hinaus weitere 15,- Euro, die ebenfalls

dem Sonnenstrahl gespendet werden.

Anmeldung

Um Wartezeiten zu vermeiden, wird um vorherige Anmeldung gebeten:

Online: www.schneider-wp.de/anmeldung

E-Mail: info@schneider-wp.de

Telefonisch: 0351/ 340 78 0
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mitreißende musik, tanz und live-
gesang
Dank einer Spende der hypo-Vereinsbank erhalten wir FreiKarten für das  

musical „Bennets abenteuer beginnt…“ 
am 12. oktober 2012, 16:00 uhr im theater meißen

Wir möchten gern unsere Familien einladen, bei diesem tollen musical-
nachmittag dabei zu sein. lassen Sie ihre Kinder miterleben, wie bennet
und seine Freunde gemeinsam das böse besiegen und viele abenteuer zu
bestehen haben ...
Show ca. 2 x 45 min. Wir empfehlen ein mindestalter von 5 Jahren. 

Für weitere infos und Kartenreservierungen wenden Sie sich bitte an unsere geschäftsstelle

unter (0351) 459 61 61 oder info@sonnenstrahl-ev.org

VeranStaltungStipp

VeranStaltungStipp

einladung zu den Jazztagen Dresden
Vor Kurzem lernten wir bei einer Veranstaltung herrn Forster, den inten -
danten der Jazztage Dresden, kennen. er war sofort Feuer und Flamme für
unsere arbeit in der begleitung krebskranker Kinder und deren Familien und
hat beschlossen, uns zu unterstützen. aus diesem grund lädt er alle
betroffenen Familien kostenlos ein zur

funk & Soul night am 2. november 2012 ab 19 uhr 
im flughafen terminal dresden 

5 Stunden heißer Funk & Soul auf 2 bühnen 
mit 5 internationalen bands & Spec. guest Dirk Zöllner 

frei parken, frei  VVo und begrüßungsgetränk

Den auftritt des letzten Sängers der Swinglegende Count basie 

dennis rowland & east West european jazzorchestra 
am 8. november 2012 um 20 uhr in der hochschule für musik 

mit dem „tribute to Count basie ... remember motown“ programm

möchte er gern für ein benefizkonzert nutzen. Das bedeutet, dass pro
verkauf ter Karte 10,- euro  dem Sonnenstrahl e. V. zukommen.

Für Kartenbestellungen und informationen wenden Sie sich bitte an unsere geschäftsstelle

unter (0351) 459 61 61 oder info@sonnenstrahl-ev.org.  

Zusätzliche informationen erhalten Sie auch unter www.jazztage-dresden.de.
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D
as Wetter passte bestens zu einem erfolgreichen
Bergrennen-Wochenende, und das Interesse am
Charity-Drive war an beiden Tagen riesig. Wir

hatten also alle Hände voll zu tun, die Mitfahrer auf die
immerhin acht Fahrzeuge pro Lauf zu verteilen.

Am Rennsonntag hatte auch ich die Gele gen -
heit, ein mal in einem Rennwagen mit zufahren,
denn Frank Friedel lud mich auf eine Fahrt in
seinem Lotus Super 7 ein.  

Nur wenige hundert Meter nach dem Start
schweifte mein Blick zum Tacho, und ich traute
meinen Augen kaum. Die Nadel stand bei
200 km/h und wir beschleunig ten immer noch.
Irgendwann, als ich das Gefühl hatte, mein Helm würde
mir vom Kopf gerissen werden (Nein,  dieser Wagen
hatte kein Dach!), kam die erste Kurve, und Frank

bremste das Fahrzeug herunter. Nach zahlreichen
weiteren Kurven kamen wir wieder im Ziel an. Beim
Aussteigen zitterten meine Knie, und das Lachen auf
meinen Lippen wollte gar nicht mehr verschwinden. Es

war wirklich ein groß artiges Erlebnis, und jetzt
weiß ich auch, warum so viele Menschen

aus gerechnet mit diesem Wagen mit -
fahren wollten.

Am Sonntagnachmittag, als wir schließ -
lich Bilanz über den dies jährigen

Charity-Drive zogen, stellte sich heraus,
dass wir das Ergebnis aus dem Vorjahr

nicht nur steigern, sondern sogar ver -
doppeln konnten. Die Freude bei allen Beteilig -

ten war riesig und die Vorfreude auf 2013 ebenso. Dann
findet das Rennen übrigens am 3. und 4. August statt.

Diana Menzer

Bereits zum fünften Mal organisierten die Veranstalter des Lückendorfer Berg -
rennens im Zittauer Gebirge eine Spendenaktion für unseren Verein. Wie auch im
Vorjahr wurde dabei ein Charity-Drive organisiert, der es jedermann ermöglichte,
auf der ältesten, noch betriebenen Natur-Rennstrecke Deutschlands als Beifahrer
im Renn tempo nach oben zu rasen. Natürlich waren auch wir wieder mit dabei.

abenteuerfahrt beim

lückendorfer berg -

rennen: als der

Strecken mode rator

von einer maximal -

geschwindig  keit von

200 km/h sprach,

glaubte ich noch an

einen Scherz. immer -

hin fuhren wir auf

einer „richti gen“

Straße, mitten im

Wald, mit vielen

Kurven und auch noch

den berg hinauf, nicht

hinunter. Doch ich

sollte eines besseren

belehrt werden …

DanKe!

an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich bei Frank Siegert, dem rennleiter und organisator des lückendorfer bergrennens bedanken,

außerdem bei uta havlat für die planung des Charity-Drive und bei den Fahrern Frank Friedel, Wolfgang hensel, Dirk hitschke, enrico Kubitz,

Wolfgang penzel, thomas porst und andre Werder. Weiterhin danken wir den mädels der physiotherapie noack, die im Fahrerlager gegen eine

Spende von 5,- euro massagen anboten, und allen organisatoren, helfern und unterstützern des Wochenendes.

Weitere informationen zum lückendorfer bergrennen erhalten Sie unter: www.lueckendorfer-bergrennen.eu

mit dem lotus 
durchs Zittauer gebirge



Die mitglieder des business and professional Woman Club Dresden e. V.

organisierten anlässlich des diesjährigen equal pay Days eine kleine

Spendenaktion für unseren Verein. Die gesamtsumme überreichten drei

Vertreterinnen des bpW Dresden in unserem Spielzimmer. Danke!

Zwei elternvertreterinnen der grundschule am Frühlingsberg aus

Sohland/Spree überreichten Sonnenstrahl-geschäftsführer timotheus

hübner das ergebnis einer gemeinsamen Spendensammlung. Vielen

herzlichen Dank!

auch in diesem Jahr war ein team des Dresdner Fahrradgeschäftes

2radhenke beim 24-Stun den-mountainbike-rennen „2much4you“ in der

lausitz dabei. Wie im Vorjahr verbanden die Fahrer das rennen mit einer

Spendenaktion. Den erlös überreichte uns geschäftsführer mathias henke

in der elternvilla. Vielen Dank für diesen einsatz!

mit Fördermitteln aus dem allianz-Kinderhilfs fonds konnte u. a. ein

airbrushgerät für die Kunst  therapie gekauft werden. Die ersten Kinder

haben es auch schon ausprobiert, und unsere Kunst therapeutin uta

Zimmer empfindet es als große bereicherung, da es auch Kinder anlockt,

die nicht so gern malen. ein herzliches Dankeschön an die allianz haupt -

vertretung r. Sieratzki, die die Fördermittel für uns beantragte.
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Wir bedanken uns

2radhenke * adler modemarkt * Jens ahner * allianz Kinderhilfsfonds * alse Deutschland gmbh * manfred angele * autohaus löbau * Christine und

Walter autsch * bernd und Dr. Stephanie baer * herbert balke * bauplanung händel & partner * baureparatur Jens hinke * bellan restaurant und

Catering gmbh * gerd benitz * Klaus bergmann * Familie bernhardt * beteiligungs- und betriebsgesellschaft bautzen * harald biersack * gunnar

birkner * Karin birko * bKK energieverbund – regionalservice Dresden * Frank bösenberg * michael brand * ullrich brettschneider * brillux nl Dresden

(nickern) * arndt brühl gmbh * bSZ gesundheit und Soziales (e09b) * Coiffeur lauda * Colandis * Commerzbank * Johannes Conelißen * Dachdeckerei,

bau und montage Kursave * Dachdeckermeister alexander probst * Fridolin Daiser * marino und perla Delconte-Zerial * Stefan Diet * Wolfgang Distler *

Dana und rené Dittrich * hermann Doll * anne Donath * annette Drossel * matthias Jörg eberle * eichler Werbung * eKm elektronik * el loco tattoo &

Fashion * bianca erdmann-reusch * evonik litarion * Falkenberg & Kakies * Yvonne Filous * FiS gmbh Full insurance Services * Fliesenhandel apel *

Fluida events * andré Freitag * marek gadau * gemeinnützige Wohnungsbau-genossenschaft Dresden-ost e.g. * Jürgen gerth * geschwister-Scholl-

gymnasium löbau * annett geßner * Stephan glöckner * andreas und Sabine golde * ilona und peter gorka * petra grosche * grundschule am

Frühlings berg Sohland/Spree* Daniel grützner * Fridolin guggenmos * peter Julian gunia * haaSe malereibetrieb * reina habelt-becker * andrea

hafenstein * leonie häfner * petra hähner * hans haldenwanger * Dieter hartenstein * lutz hecke * antje und Stefan heilmann * Familie heinz *

marco helas * ulrike hellwig * matthias henke * baugeschäft herbrich * helga hofmann * Jörg hofmann * prof. Dr. Werner hufenbach * iKea

Deutschland – nl Dresden * ima materialforschung und anwendungstechnik gmbh * ingenieurbüro händel * innenausbau bachmann * irrgarten

Kleinwelka * tino Jessulat * Johann-gottfried-herder-gymnasium Schneeberg * Jugendclub großpostwitz * Jerzy Z. Kaleta * philipp Kellner *

Kindertagesstätte „Kinderreich“ * kmk Steuer beratungs gesellschaft * lothar Knippschild * Dr. uwe und gisela Köhler * Kosmetik oase * Steffen



Christine autsch, die sich schon seit Jahren

ehrenamtlich für unseren Verein engagiert,

sammelte anlässlich eines runden geburtstages

Spenden für unsere projekte und überreichte

diese im rahmen des ehrenamtlichen-abends

im Juli an Vorstandsmitglied andreas Führlich.

herzlichen Dank!

 ein herzliches Dankeschön auch an herrn 

prof. Dr. georg milbradt, der im rahmen zweier

Veranstaltungen Vorträge hielt und die jewei -

ligen honorare an unseren Verein spendete.

Vielen Dank!

 ingrid rühl bat anlässlich ihres 80. geburts -

tages um Spenden anstelle von blumen -

geschenken. Die gäste kamen dieser bitte gern

nach, sodass am Schluss eine stolze Summe

zusammenkam, die Frau rühl hälftig an unseren

Verein und ein Kinderhospiz spendete. Vielen

Dank!

anlässlich des 10-jährigen Firmenjubiläums bat

der malereibetrieb haase  seine Kunden und

partner um Spenden, anstelle von blumen oder

präsenten. Die gesammelte Summe nahm herr

hübner gern entgegen. Vielen Dank! 
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Kottwitz * Kraft verkehrsgesellschaft Drei ländereck * thomas und Judith Kreitner * Susanne Krevet * thorsten Krull * Kühl entsorgung & recycling

gmbh & Co. Kg * luisa Kühn * Kurier- und Kleintransport im nah- und Fernverkehr udo Danz * Wolfram Kurz * Siegbert liebig * li-tec battery * löwen

apotheke * lückendorfer bergrennen * m + e metall- und elektroindustrie Consult * m+W germany * holger maaß * martina mahringer * thomas

majka * malteurop Deutschland * brigitte und günter martin * Christa mathes * prof. angelika meeth-milbradt * angela mensing-De Jong * Yann

meurin * heinrich und Karin meyer-götz * Firma hermann michel ohg * Kathrin model * thomas moldenhauer * erich und ursula möschner * Dr.

barbara und Wolf müller * nagelstudio - Salon malke * Jörg nalbach * markus neugebauer * Claudia neumann * Wolfgang nicklisch * Jürgen nötzel *

oberüber | Karger Kommunikationsagentur gmbh * optimalgrün * ostsächsische Sparkasse Dresden * palfinger löbau * angelika perret * günther

pietzsch * hans pillkahn * Sandra pinkert * Werner prange * barbara protzek * radsport oberlausitz * hauptagentur ratzkowski der ergo Versicherung

ag * ina reichel * anita reichelt * reimann reisen * Julia und Jörg reining * Johannes reisch * ridgi pad  * Johannes rohark * rotary Club Dresden *

Janko rüger * ingrig rühl * Sächsisches Serumwerk Dresden * brigitte Sakalowski * Sanitär – heizung – Klempnerei täubner * erik Santo * Saurierpark

Klein welka * Dr. Sebastian Scharner * thomas Schmieder * Schneider + partner * Yvonne Schreiber * Schreinerei menzler * herrmann Schulz * birgit

Schulze * Katlen und markus Schulze * Jutta Karla Sczendzina * Karsten Seiboth * Sg Dresden Striesen e. V. * gabriele Siegert * Wolfram Siegert *

ramona und bernd Skoracki * Sparkassen-Versicherung * Claudia und thomas Sperling * Spielwarengroßhandel maximilian Simeoni * herbert Spillner *

Stadt entwässerung Dresden gmbh * Stahlbau oberlausitz gmbh * Der bundesbeauftragte für Stasi-unterlagen – außenstelle Dresden * alexander

Storch * rainer Striebel * SV Kleinwelka 1920 e. V. * michael taubert * therapeutische praxis nowak * heinrich timm * tischlerei „heinrichs holzhütte“

* tourismus marketing gesellschaft Sachsen * bianca träger * transport team oberlausitz * Stefan trutschler * tu Dresden – institut für leichtbau und

                        

                   

                    

            

     
             

           

             

                 

             

             

                  

            

                 

                

Kurz vor den Sommerferien besuchten lehrer und Schüler des Schnee -

berger herder-gymna siums unsere elternvilla. nachdem ihnen Corinna

neidhardt über ihre arbeit als Sozial pädagogin im Verein berichtet hatte,

konnte sie eine geldspende sowie jede menge Kuschel kissen für die

Station und unser Spielzimmer entgegennehmen. herzlichen Dank!

pascal Schuster durfte in diesem Jahr seinen papa, den DJ rocco Schuster,

zu unserem Sommerfest begleiten. Das hatte auch einen besonderen

grund, denn pascal hatte sein Sparschwein geplündert, um an uns eine

kleine geldspende zu überreichen. Was für eine tolle idee – Danke!



Die Firma Sport richter aus Sayda hat uns auch in diesem Jahr wieder zur

Familienfahrt mit Sportgeräten unterstützt, die die Kinder und Jugend -

lichen kostenfrei nutzen konnten. Vielen Dank!

Die Dresdner außenstelle der Stasiunterlagenbehörde hat im rahmen von

Veranstaltungen um Spenden für unsere arbeit gebeten. Die gesammelte

Summe überreichte herr Felber, der leiter der außenstelle, persönlich an

marion reiprich. herzlichen Dank!

Spendenaktion anlässlich einer trauung

„Dieses Jahr war voller Spannung für uns – am 9. Juni 2012 gaben wir uns

das Ja-Wort in der katho lischen Kirche St. hubertus auf dem Weißen

hirsch. Während der Vorbereitungen für unseren großen tag überlegten

wir, für wen wir die Kollekte unserer ökumenischen trauung sammeln

könnten. Da wir in der goetheallee 11, also direkt neben der elternvilla

Sonnenstrahl wohnen, kam uns die idee, für die geschwister krebskranker

Kinder zu sammeln. bereits in der hochzeitseinladung wiesen wir auf

unser Vor haben hin, und zur trauung erklärte mein mann, warum gerade

geschwister von krebs kranken Kindern hilfe brauchen.

Über die großzügigen Spenden unserer gäste, die wir persönlich an herrn

hübner vom Sonnen strahl e. V. Dresden übergeben konnten, haben wir

uns sehr gefreut. Wir hoffen, dass wir mit unserer idee auch andere

ermutigen, sich für hilfsbedürftige einzusetzen.

Klaudia und alexander Deuchert“

im namen unserer Sonnenstrahl-Familien danken wir Familie Deuchert

herzlich für die gute idee und ihren hochzeitsgästen für die großzügigen

Spenden!
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Kunsttofftechnik * tuDag – tu Dresden aktiengesellschaft * unser bäcker * Dr. oswald van de loo * Villa orlando * g. von Wallenberg'sche Familien -

stiftung * Sylvia und peter Walthes * Klaus Weinert * Werbestudio Schönfeld * ronald Werner * Wolfgang Weydanz * Wilhelm-tempel-grundschule

niedercunnersdorf * Johannes Wittek * Wolf-eckhard Wormser * udo Wunderlich * barbara Zander * Johann Zellbeck * anja Zimmermann * Zörgiebel

industriebeteiligungen gmbh * gemeinschaftspraxis Dipl. med. eberhard Zschletzschmann * Zwade rechtsanwälte * 

… und hier stehen unsere Spendenhäuschen
adler modemarkt * autohaus pattusch * allianz hauptvertretung Sieratzki * alpha buchhandlung * apotheke Centrum galerie * apotheke radeburg *

aral-tankstelle Dresden Südhöhe * barmer geK Dresden * bellina perla Freiberg * benno-apotheke * Carus-apotheke * Center-apotheke Dresden

gorbitz * Cigars-Spirits-events & more * City-papeterie * Dormero hotel Dresden Königshof * el loCo tattoo-Shop * elbamare erlebnisbad

Dresden gmbh * eWS Dresden * Finanzass r. henker * finest hairstyling * Friseurstudio Knievel * 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 * Kosmetikstudio „natürlich“ * Kultkneipe „Zur bock wurscht“ * la Villetta *

linden apotheke * lotos-apo theke * mia blu – Fashion & more * olympia Fitness Coswig * olympia Fitness riesa * radsport oberlausitz * Sächsischer

landladen meißen * Sanitär-Fachmarkt gompitz * 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



 Freitag, 21. September bis Sonntag 23. September 2012

Wochenende für verwaiste Familien in bad Schandau
 mittWoCh, 7. noVember 2012

Wissenschaftlicher abend mit herrn prof. Suttorp 
in der elternvilla Sonnenstrahl

 mittWoCh, 3. oKtober 2012

geschwistertag „es geht hoch hinaus…“ im Klettergarten
 SamStag, 10. noVember 2012

Kaffeetrinken für verwaiste Familien in der elternvilla
Sonnenstrahl

 SamStag, 6. oKtober 2012 

Jugendgruppenausflug in den Freizeitpark „belantis“
 montag, 12. noVember 2012

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
adventsbasteln in aue

 Freitag, 12. oKtober 2012 

musicalnachmittag „bennets abenteuer beginnt …“ 
im theater meißen

 Freitag, 30. noVember 2012

geschwistertag „auf zum großen adventsbasteln!“

 Freitag, 19.oKtober 2012 

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
Familien-Kegelabend in aue

 SamStag, 1. DeZember 2012 

Weihnachtsfeier in der elternvilla Sonnenstrahl

 montag, 22. oKtober bis Freitag 26. oKtober 2012

herbstCamp für geschwister in der Sächsischen Schweiz
 SamStag, 1. DeZember 2012 

treffen der elterngruppe oberlausitz
Weihnachtsfeier in bautzen

 SamStag, 3. noVember 2012 

geschwistertag „teamwork zahlt sich aus“ in Dresden
 Freitag, 14. DeZember 2012 

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
Weihnachtsfeier in Zwönitz

SonnenStrahl • auSgabe 3 • September 2012

22

termine

Veranstaltungen

Kreuzchor und Jugendorchester
musizieren für krebskranke Kinder
im oktober beginnt der Vorverkauf für das 

15. Benefizkonzert in der dresdner kreuzkirche 
am freitag, dem 26. april 2013, 19:00 uhr 

mit dem Kauf der Karten (auch als Weihnachtsgeschenk für freundliche
menschen!) unterstützen Sie die arbeit des Sonnenstrahl e. V. 

Kartenpreise: 12, 15 und 20 euro

per telefon:  (0351) 4596161, Fax:( 0351) 4425430 oder  per mail: info@sonnenstrahl-ev.org

VeranStaltungStipp
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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

DruCK:
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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!

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

eS   
 

        
         

     

     

redecivr   
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     moksaD

gaagTTama
cillittlknüp

bütieS

tug
eS   

 
        

         
     

     !gg!aagTTanedeej,nn,atuggutmm

.tt.iewwetlewhcuatzttzejdnug
leiZZisnagiigssssällärrlevveuzdnuhc
errehIIhriwwineggenirribnerrehaJJa11re

tmomkkomnat
red, ecivr   

 
        

         
     

     

l aM000.00.52–
e ffe eirriB

!t
  

 
        

         
     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

p.ww.ww

  
 

        
         

     

     

ed.nrrnedom-tsop

  
 

        
         

     

     

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, kommen häufig die Bedürfnisse der GESCHWISTER
zu kurz. Wir möchten deshalb im OKTOBER zwölf Kindern, deren Geschwister zurzeit in
der Intensiv thera pie auf Station sind, eine
FERIENFAHRT IN DIE SÄCHSISCHE SCHWEIZ
ermög lichen – in ein Camp, das sie erleben
lässt, dass auch ihre Bedürf nisse WERT VOLL
und WICHTIG sind.

Bitte helfen Sie uns bei der Finanzierung
dieses Camps - JEDE SPENDE ZÄHLT!

So spenden Sie:

BANK:        Ostsächsische Sparkasse Dresden
BLZ:           850 503 00
KONTO:     320 007 69 67
ZWECK:    HerbstCamp

Wir danken Ihnen herzlich für IHRE  Unterstützung!

Unterstützung für Geschwister
krebskranker Kinder




