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wenn die Schokoweihnachtsmänner und Pfefferkuchenherzen in den Super -
markt-Regalen auf ihre Käufer warten und die Kinder kleine Advents -
basteleien aus Schule und Kindergarten mit nach Hause bringen, steht fest,
dass sich das Jahr dem Ende zuneigt. Vorher jedoch möchten wir zurück -
schauen auf den Herbst 2012, der neben den letzten Sommer-Sonnen-Tagen
und den ersten Schneemännern für den Sonnenstrahl e. V. Dresden wieder
einiges zu bieten hatte.
Die Gruppe der verwaisten Familien traf sich nun schon zum dritten Mal zu
einem gemeinsamen Wochenende. Die Kinder konnten dabei kniffelige
Zauber tricks mit Magier Chandro einstudieren, während ihre Eltern sich
gemeinsam mit Kunsttherapeutin Uta Zimmer im Zeichnen und Malen
probierten. Traditionell gedachten sie an diesem Wochenende auch der
verstorbenen Kinder und ließen bunte Luftballons in den Himmel steigen. 
Auch unsere Jugendgruppe war aktiv und erlebte dank des Thomas Sport
Centers einen aufregenden und spritzigen Tag im Vergnügungspark Belantis
bei Leipzig – gut zu sehen auf unserem Titelbild.
Neben diesen Aktivitäten ist es für uns aber besonders wichtig, dann für die
Familien da zu sein, wenn sie am meisten Unterstützung brauchen. Und das
ist für fast alle Familien die Zeit der Intensivtherapie, während der das kranke
Kind viele Wochen und manchmal sogar Monate in der Uniklinik behandelt
wird. Wie wir den Familien in dieser Zeit zur Seite stehen, lesen Sie ab Seite 6. 
Um all diese Veranstaltungen, Aktivitäten und Unternehmungen für betrof -
fene Kinder und ihre Familien organisieren zu können, brauchen wir auch
weiterhin Ihre Unterstützung. Da Weihnachten für viele Menschen das Fest
des Wünschens ist, wünsche ich mir, dass Sie uns auch im kommenden Jahr
treu zur Seite stehen und wir auf Ihre Unterstützung und Hilfe zur Verbesse -
rung der Situation von Familien krebskranker Kinder zählen können.
Falls Sie für Weihnachten noch auf der Suche nach einem passenden
Geschenk sind, möchte ich Ihnen an dieser Stelle gern unser 15. Jubiläums-
Benefizkonzert am 26. April 2013 ans Herz legen. Karten dafür können Sie in
unserer Geschäftsstelle bestellen.
Nun wünsche ich Ihnen viel Freude beim Lesen des neuen Sonnenstrahls, ein
fröhliches Weihnachtsfest sowie einen guten Start ins neue Jahr!
Ihr

Peter Musil
Vorsitzender des Sonnenstrahl e. V. 

liebe leserinnen
und leser,

edItorIal
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MenschlIches

Vertonte Kochrezepte und
gezeichnete lieder

Im Rahmen des Löbauer Stadtfestes sammelte Familie Klinger/Strahl Spenden zur
Unterstützung unserer Kunst- und Musiktherapie. Dies hat einen ganz persönlichen
Hintergrund, über den Norbert Strahl im nachfolgenden Artikel berichtet … 

D
eutlich erinnere ich mich an die zum Teil
schmerz haften Klänge, die durch die Station der
KIK S2 hallten. Lorenz saß in der Eltern ecke am

Xylophon und entlockte ihm grenz wertige Töne. Wäh -
rend wir Gehörschutz maßnahmen einleiteten, strahlte
Lorenz über das ganze Gesicht und spielte fröh lich
weiter. Musik war ein sehr wichtiger Bestandteil seines
Lebens, ebenso wie die Kunst, die sich bei ihm in Form
von Schreiben, Kneten und Malen ausdrückte. So exis -
tieren unzählige Blätter mit tatsächlichen und erfun de -
nen Liedern bzw. Liedtiteln, teilweise mit wunder baren
neuen Covern für das entsprechende Album ver sehen.
Durch seine Liebe zu den Schlümpfen entstanden eigene
Comics, auch als Vater-und-Sohn-Variante. Ich zeich nete
die Figuren, und Lorenz füllte die Sprechblasen aus. Die
Verbindung von Musik und Kochkunst erreichte ihren
Höhepunkt, als er mit Frau Bäßler während der Musik -
therapie Rezepte vertonte. 

Lorenz ganzer Kosmos bestand aus Kreativität, als hätte
er gewusst, dass er ein bisschen schneller sein musste.
Trotz einer vergleichsweise kurzen Schaffenszeit können
wir auf einen echten Nachlass zurückblicken. Auch wenn
er lieber für sich und ungestört sein wollte, während
teilweise im Minutentakt die Zeichnungen entstanden, so
waren für ihn die Kunst- und Musiktherapie echte Höhe -
punkte, auf die er sich sehr gefreut und die er in vollen
Zügen genossen hat.

Unser Anliegen ist es, im Sinne von Lorenz diese Thera -
pien zu unterstützen. In unserem Freundes- und
Bekanntenkreis ist dies bekannt, und die Unterstützung
hält weiter an.

Zum Löbauer Stadtfest am 8. und 9. September 2012
gaben an beiden Abenden Bands vor dem Café „Fly Inn“
Straßenkonzerte. Sie verzichteten auf ihre Gagen und
starteten unter dem Publikum Sammelaktionen. Die
Musiker von „Lost In Forest“, „Kev Goes Acoustic“,
„Somber“ und „Seelenthron“ haben die tolle Summe, die
dabei zusammengekommen ist, dem Sonnenstrahl e. V.
gespendet. Ein großer Dank gilt dabei dem Team vom
„Fly Inn“, allen voran Grit Kwoczala!

Wir als Eltern rundeten die Summe großzügig auf, die zu
gleichen Teilen der Musik- und Kunsttherapie zugute
kommen soll. Wir möchten an dieser Stelle Frau Zimmer
(Kunsttherapeutin) und Frau Bäßler (Musiktherapeutin)
herzlichst danken, die so viel Licht in Lorenz' Leben
getragen haben. An seinem Beispiel ist uns sehr deut lich
gezeigt worden, wie wichtig es für die Kinder ist, gerade
in der schweren Zeit künstlerisch gefördert und
gefordert zu werden. Was kann den Schmerz und die
Freude der Seele besser ausdrücken als Melodien, Farben
und Worte, die aus dem Herzen geboren werden? Und es
kann auch heilen.

Norbert Strahl (Vater von Lorenz)

beim Kneten gab es

nur ein thema: Koch -

rezepte. mit immer

besser werdender

Präzision entstanden

in miniatur format

teller, Schüsseln,

Pfannen und töpfe,

gefüllt mit den feins -

ten Speisen, die

lorenz' lieblings koch -

bücher her gaben.



Straßenkonzert von „Somber“  beim löbauer

Stadtfest – die begeisterten zuhörer spendeten

fleißig für den Sonnenstrahl e. V. 

Stunden und tage verbrachte lorenz damit,

Koch rezepte abzuschreiben, manch mal zu

modifi zieren und mit wunder schöner, teilweise

farben froher malerei zu krönen.
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In  eIgener  sache

D
ank einer Erbschaft konnten wir im vergangenen
Jahr damit beginnen, dringend not wendige
Instandsetzungen an unserer Elternvilla vor -

zunehmen. So wurden das Dach sowie die Fassade
unserer Elternvilla erneuert und wichtige Reparaturen in
den Geschäftsstellenräumen durch geführt.

Die Erbschaft ließ uns Wolf Freiherr von Kapp-herr im
Namen seiner verstorbenen Lebensgefährtin Agnes
Heidingsfeld zukommen. Aus diesem Grund überreichten
Peter Musil und Angelika Perret die beiden Ehren -
urkunden an Freiherrn Moritz von Crailsheim, der sie
stell vertretend entgegennahm.

Auf diesem Weg noch einmal ein sehr herzliches Danke -
schön!

Diana Menzer

Sonnen strahl-
ehrenmitglied -
schaften  

Nachdem wir bereits im Juni an Editha
Ziesch posthum die Ehrenmitgliedschaft
für ihr außergewöhnliches Engagement
verliehen hatten, entschied sich der
Vorstand des Sonnenstrahl e. V. Dresden,
dies im August ein zweites Mal zu tun.



IntensIvtherapIe

I
n den ersten Wochen nach Diagnosestellung sind
Eltern erfahrungsgemäß stark verunsichert und ver -
zweifelt. Viele Informationen strömen auf sie ein. Es

finden ärztliche Aufklärungsgespräche statt, schwer -
wiegende Ent schei dungen müssen getroffen werden. Die
Auf merk samkeit liegt bei den medi zini schen Themen,
Um struktu rierung und Neuor ga   nisation des Familien -
alltags stehen an.
Die Familien
müssen sich in
den Klinik alltag
einfinden.

Während dieser
ersten Orien tie -
rungs phase sind
wir Sonnen -
strahl-Sozialpädagoginnen sehr zurück haltend. Die Mit -
arbeiter der Kinderonkologie in der Uni klinik be raten in
sozialrechtlichen Fragen, sind als psycho soziale Unter -
stützung direkt vor Ort, führen ent las tende Ge spräche
und informieren über die Sonnen    strahl-An gebote.
Wichtig sind in dieser ersten Zeit vor allem Eltern woh -
nung und Geschwisterbetreuung. Be steht Bedarf an
weiterer Unter stützung, besuchen wir die Fami lien in der
Klinik oder vereinbaren einen Termin in unserer Ge -
schäfts stelle, um z. B. das Aufnahmeprozedere für die
Eltern wohnung zu erklären oder die Organisation von

Geschwisterbetreuung durch Ehrenamtliche zu
besprechen. 

Beim wöchentlichen Eltern kaffee trinken der Kinder -
onkologie sind wir nicht nur diejenigen, die den Kuchen
hinbringen, sondern wir sind dabei, um uns vorzustellen,
Familien kennenzulernen und ins Gespräch zu kommen.

In der wöchent -
lich statt finden -
den  Bespre -
chung des
psycho sozialen
Teams sitzen wir
mit den Klinik -
kollegen zu -
sammen, tau -
schen Infor -

mationen aus und stimmen Hilfen ab.

Für die erkrank ten Kinder gibt es während der statio nä -
ren Auf enthalte Musik- und Kunst therapie. Diese beiden
Sonnenstrahl-Projekte stellen wir in der nächsten Aus -
gabe (Heft 1/2013) genauer vor.

Um den Kindern für die zahlreichen Untersuchungen und
oftmals anstrengenden und schmerzhaften Behand -
lungen ein kleines Belohnungssystem bereitzustellen,
konnten wir im April 2011 das von der Kinderkrebs -

Der Sonnenstrahl e. V. Dresden wurde als Eltern-Selbsthilfe-Verein von betroffenen
Familien und Klinikmitarbeitern gegründet. Ziel der Vereinsarbeit war und ist die
Unterstützung von Familien, in denen ein Kind an Krebs erkrankt ist. Selbsthilfe und
Stärkung der vorhandenen Kräfte und Fähig keiten für die Bewältigung eines langen
und schmerzhaften Weges stehen im Vordergrund. 
Das Konzept der klassischen Selbsthilfe wird durch profes sio nelle Sozialarbeit
ergänzt und abgerundet. Wir Sozialpädagoginnen des Vereins sehen es als unseren
Auftrag an, betroffene Familien und deren erkrankte Kinder in allen Phasen der
Krankheit aktiv zu begleiten. Darüber hinaus sind wir die Mittlerinnen zu den
Projekten, Gruppenangeboten und dem bunten Vereinsleben, organisieren, beraten,
fassen mit an und sind dabei.

Der  Sonnenstrahl e. V. Dresden begleitet und unterstützt in der zeit
der intensivtherapie:

Wir sind da … von anfang an!
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Begleitung bedeutet für uns: Wir sind da, hören zu,
motivieren zum Durchhalten, schenken ein Lächeln
und Ablenkung, geben Kraft, und wir denken mit.



unsere beiden Sozial -

pädagoginnen, die für

unseren Verein die

Familien krebs -

kranker Kinder in der

zeit extremer belas -

tungen begleiten:

links Corinna neid -

hardt, hier gerade in

der geschäftsstelle

unterwegs, rechts

ulrike grundmann

auf dem Weg zum

wöchentlichen eltern-

Kaffeetrinken in der

uniklinik.
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stiftung ins Leben gerufene Mutperlenprojekt auch auf
unserer Kinderonkologie einführen. Wir freuen uns sehr,
dass es inzwischen fest zum Stationsalltag gehört, dass
die Kinder für jede Maßnahme die entsprechen de Perle
erhalten und mit
ihren immer
länger werden -
den Ketten die
Ge schichte ihrer
Behandlung
doku mentieren.
Wir kümmern
uns darum, dass
alle Materialien
da sind und in -
for  mieren über
das Projekt.

Die Eltern laden wir einmal wöchentlich zum  Mittag -
essen in unserer Eltern wohnung ein. Eine Sozial päd ago -
gin ist jeweils dabei, um An sprech partner zu den Fragen,
die sich aus der Krebs erkran kung er geben, zu Sorgen und
Nöten des Kran ken haus alltags  zu sein. Neben den
Gesprächen ist es uns wich tig, dass die Eltern Gelegen -
heit haben, raus zukom men, mal eine Stunde abzu -
schalten und Gedanken für sich und die eigenen Bedürf -
nisse zu haben. Wenn es passt, organi sie ren wir in enger
Zusam men arbeit mit unserer Eltern gruppe Dresden

Elternabende. Das sind meist Entspan nungs abende wie
Friseur besuche, Wellness behand lun gen und Ähnliches.

Ein großes Thema in der Begleitung während der Inten -
siv therapie ist
für uns die
Geschwister -
arbeit. Prakti -
sche Unter -
stützung bei der
Organi sation der
Be treuung der
gesunden
Geschwister ist
eine wichtige
Grund lage. Bera -
tend unter stüt -
zen wir die

Eltern aber auch im Um gang mit den Geschwis tern. Wir
spre chen über die Bedürf nisse der Geschwister und
fragen nach, wie es ihnen geht. Im Rahmen unserer
AktivCamps finden regelmäßig erlebnispädagogische
Camps nur für Geschwister statt, um ihnen Raum zu
geben, sich mit anderen Betroffenen auszutauschen und
Stärkung zu erfahren.

Zur Unter stützung der Arbeit der kinderonko logischen
und der neuropädia trischen Station halten wir engen

7

Unterstützung bedeutet für uns: Wir helfen in
praktischen Dingen, stellen Elternwohnungen zur

Verfügung, vermitteln ehrenamtliche Betreuung für
Geschwister, geben finanzielle Hilfe, stellen

Informationsmaterial bereit und kümmern uns um das
Mutperlen-Projekt und das Elternmittagessen.

arnes mutperlenkette dokumentiert den Ver -

lauf einer langwierigen und schmerzvollen

behandlung. Für jede therapeutische maß -

nahme, die er überstehen musste,  wurde eine

bunte Perle aufgefädelt.

lesen Sie mehr über das mutperlenprojekt auf

Seite  10.



hell und freundlich sind die Schlafzimmer für die angehörigen ein gerich -

tet, in die sie sich bei bedarf zurückziehen können. Wer nicht allein sein

möchte, findet gesellschaft im aufenthaltsraum. 

hier trifft man sich – zum zubereiten der mahlzeiten, aber auch zu

gesprächen: die Küche in der elternvilla Sonnenstrahl. in der eltern -

wohnung stehen den Familien auch eine Waschmaschine und ein trockner

zur Verfügung.     

Seit 2003 hat der Sonnenstrahl e. V. seinen Sitz in der goetheallee  13 –

hier ist die geschäftstelle des Vereins. Darüber hinaus bietet das haus

betroffenen Familien ein „zuhause auf zeit“, aber auch raum für begeg -

nungen und therapeutische angebote wie das Sportprojekt.    

Kuscheltiere und Spiele aller art finden die vom Sonnenstrahl betreuten

geschwisterkinder im fantasievoll eingerichteten Spielzimmer in der

elternvilla Sonnenstrahl. 

Kontakt zu den Erzieherinnen und unterstützen sie bei
der Gestaltung  von Stationsfesten und der Organi sa tion
besonderer
Highlights. 

Über Kinder -
krebs erkran kun -
gen gibt es viel -
fäl tiges Infor ma -
tions material
sowohl für Eltern
als auch für Kin -
der. Viele päd -
ago gisch gut auf -
bereitete Bilder bücher können bei der Kinder krebs -
stiftung gekauft werden. Unser Ver ein finanziert den Kauf
und stellt die Bücher der Klinik zur Verfügung. Wir
Sozialpäd ago  gin nen infor mie ren uns über Neu erschei -
nun gen und können zur Wahl des pas senden Buch -
materials be raten.
Während der gesamten Therapiezeit erzählen wir gern
von den Vereinsangebo ten, Projekten und Veranstal tun -

gen, um den Familien für die Zeit nach der Krankheit eine
Perspektive zu geben. Wenn die Kinder dann die statio -

näre Thera pie
abge schlos sen
haben und in die
ambu lante Nach -
 betreu ung
wechseln, ste hen
wir als An sprech   -
part ner für die
Nach sorge bereit
(da rüber haben
wir in der
Ausgabe 2/2012

des Sonnen strahls aus führ lich berichtet).

Die Begleitung während der Intensivtherapie soll dem
Aufbau eines Vertrau ens verhältnisses für die Zeit der
Nachsorge die nen, die Bera tung zur Geschwister thematik
ermöglichen und ent las tend für die Familien wirken.

Ulrike Grundmann
Diplom-Sozialpädagogin

Unsere Vision ist, dass Familien und ihre an Krebs
erkrankten Kinder die extremen Herausforderungen

der anhaltenden Belastungssituation konstruktiv
bewältigen, gestärkt aus dieser Lebenskrise

hervorgehen und vielseitigen Rückhalt erfahren.
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IntensIvtherapIe
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elternwohnungen

Wenn Sie Fragen zu unseren elternwohnungen haben, wenden Sie sich bitte an Diana menzer unter (0351) 459 61 61 oder info@sonnenstrahl-ev.org

Wenn Sie für unsere elternwohnungen spenden möchten, können Sie dies gern tun: 

ostsächsische Sparkasse  Dresden – blz: 850 503 00 – Konto: 312 011 34 32 – zWeCK: elternwohnung.

F
ür betroffene Familien fühlt sich die Diagnose „Ihr
Kind hat Krebs“ so an, als würde ihnen der Boden
unter den Füßen weggezogen. Besonders für

Familien, die nicht aus Dresden oder dem näheren
Umland kommen, ist es ein gigantischer Einschnitt in den
Alltag. Eine der zentralen Überlegungen der Eltern ist
dann „Ich kann doch nicht jeden Morgen von Görlitz nach
Dresden und abends wieder zurück fahren?“ Um den
Familien diesen immensen Stress zu ersparen, bieten wir
ihnen die Möglichkeit, in einer unserer beiden
Elternwohnungen ein „Zuhause auf Zeit“ zu finden.

In der Regel vermitteln Schwestern, Ärzte oder Mit -
arbeiterinnen des Klinik-Sozialdienstes den Kontakt zu
uns. In einem Aufnahmegespräch werden alle wichtigen
Fragen der Familien geklärt, wie zum Beispiel „Wer trägt
die Kosten der Übernachtungen?“ Glücklicherweise
arbeiten wir auf diesem Gebiet eng mit den Kranken -
kassen zusammen, sodass in den meisten Fällen die
Kosten durch die Kassen getragen werden. Sollte eine
Krankenkasse diese Kosten einmal nicht übernehmen
können, werden sie durch den Verein gedeckt. Für die
betroffenen Familien ist die Nutzung unserer Eltern -
wohnungen somit kostenfrei.

Nachdem der Verein zu Beginn seiner Tätigkeit verschie -
dene wechselnde Mietwohnungen nahe der Uniklinik
genutzt hat, stehen dem Sonnenstrahl e. V. heute eine
Eigentumswohnung auf der Hasse straße (seit 1996) und
die Elternvilla Sonnenstrahl auf der Goetheallee (seit
2003) zur Verfügung. Auf der Hassestraße befindet sich
heute eine Elternwohnung mit vier Zimmern, und auf der
Goethe allee stehen den Familien sieben unterschiedlich
große Zimmer zur Verfügung. Insgesamt 25 Betten (in

Einzel-, Doppel- und Familienzimmern) sind damit für
die Fami lien vorhanden. Die Wohnungen verfügen über
große Gemeinschaftsküchen, die die Familien zum
Kochen, aber auch zum Austausch untereinander nutzen.
Für die meis ten Betroffenen ist dieser Austausch von
immenser Wich tig keit, da sich Hoch- und Tiefphasen im
Verlauf der Behandlung durch gegenseitigen Beistand
und Erfah rungs austausch besser überstehen lassen.

Auch wenn wir hin und wieder volle Wohnungen haben,
so ist es doch noch nie vorgekommen, dass wir für die
Familien keine Übernachtungsmöglichkeiten schaffen
konnten. Im Zweifel haben wir stets eine Lösung
gefunden, auch dank des Elternhauses der Kinderhilfe
und eines nahegelegenen Hotels, welche in dringenden
Notfällen betroffene Familien aufnehmen. Für Wochen-
enden und Feiertage liegt auf der Station stets ein
Notschlüssel bereit, falls doch einmal eine Familie
kurzfristig und ungeplant anreisen muss.

Bewirtschaftet werden unsere Elternwohnungen durch
unsere Hauswirtschafterin Diana Tinagl. Sie kümmert
sich liebevoll darum, dass die Wohnungen sauber und
gemütlich sind und dass es den Eltern an nichts mangelt.
Für die Familien hat sie stets ein offenes Ohr, und immer
donnerstags zaubert sie ein leckeres und frisch gekoch -
tes Mittagessen, zu dem alle Familien herzlich eingeladen
sind. Eine betroffene Mutter sagte uns kürzlich erst: „Ich
habe es sehr genossen, von Frau Tinagl ‚bekocht‘ zu wer -
den! Sehr lecker – immer wieder!“ Eine andere Mutter
sagte über ihren Aufenthalt in der Eltern wohnung: „Es ist
wunderschön hier. Mich lenkt es ab und ich kann mich
zurückziehen. Danke für alles!“

Diana Menzer

Eines der ersten Ziele bei der Gründung des Förderkreises für krebskranke Kinder
und Jugendliche im Jahr 1990 war die Bereitstellung von Elternwohnungen für
betroffene Familien. Auch heute noch sind die Elternwohnungen eines der zentralen
Projekte unseres Vereins. An dieser Stelle erfahren Sie, wie genau eine Familie
dieses Angebot nutzen kann und welche Aufgaben das Projekt mit sich bringt.

ein zuhause auf zeit für Familien
krebskranker Kinder



Stolz präsentiert uns elias seine mutPerlen -

kette.
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MutperlenproJeKt

D
ie Idee hinter dem Projekt ist ganz einfach: Als
kleinen Mut  macher und als Beloh nung für jede
Unter suchung, Behandlung oder Anstrengung

bekommt ein Kind eine speziell angefertigte Perle, die auf
eine lange Schnur gefädelt wird. Über die gesamte
Behand lungs zeit ent steht so eine Mutperlenkette, die bis
zu fünf Meter lang werden kann und die die individuelle
Behand lungs  geschichte eines jeden Kindes erzählt. Es ist
wirk lich be ein druckend zu sehen, dass sich selbst die
ganz kleinen Kinder nach Behandlungsende genau daran
er innern, welche Perle sie wann und warum bekommen
haben. Da gibt es zum Beispiel eine Mützen-Perle, die den
Haarausfall symbolisiert, oder eine Schnecken-Perle für
die Stammzelltransplantation. Dazu kommen dann noch
jede Menge kleine farbige Perlen, die für einen Pieks oder
eine Ultraschalluntersuchung stehen.

Für die Ärzte und das Pflegepersonal auf den Stationen
stellt diese Art des Belohnungssystems eine Erleichte -
rung im Behandlungsalltag dar. Denn viele Kinder wissen

bereits, wofür sie eine Perle bekommen und begrüßen
Ärzte, Schwestern oder Pfleger dann gern mit den Wor -
ten: „Wenn du mich jetzt piekst, bekomme ich dann eine
rote Perle?“ Somit fördert das Projekt auch die Kommu -
nikation mit den kleinen Patienten, und unangenehme
Behandlungen werden von den Kindern mit der Aussicht
auf eine tolle neue Perle geduldiger ertragen.

Natürlich ist die aufwendige Herstellung der Perlen, die
handgefertigt werden und bestimmten Hygiene voraus -
setzungen genügen müssen, nicht günstig. Auch wenn sie
inzwischen nicht mehr in den Niederlanden bestellt
werden müssen, sondern für die Kinderkrebsstiftung in
Deutschland produziert werden, sind die Kosten dieses
Projektes doch sehr hoch: Eine Perle kostet zwischen 30
und 40 Cent. Aus diesem Grund sind wir sehr dankbar für
die kontinuierliche Unterstützung unserer Spender und
Sponsoren, die das Projekt MUTPERLEN möglich
machen.

Diana Menzer

Von kleinen Perlen, 
die viel mut schenken

Als wir im vergangenen Jahr das Projekt MUTPERLEN auf den Kinderkrebs stationen
einführten, waren wir uns sicher, dass es ein tolles Projekt für die Kinder ist, um
ihrer Erkrankung mit viel Mut zu begegnen. Dass wir damit aber nicht nur bei den
Kindern, sondern auch bei ihren Eltern, Geschwistern und sogar bei den Ärzten und
Schwestern auf Station so eine große Begeisterung entfachen würden, hätten wir
nicht erwartet.

Für Fragen zu den mutPerlen steht ihnen ulrike grundmann unter (0351) 441 72 60 oder sozpaed@sonnenstrahl-ev.org gern zur Verfügung. 

möchten auch Sie unterstützer werden, dann freuen wir uns sehr über ihre Spende:

ostsächsische Sparkasse  Dresden – blz: 850 503 00 – Konto: 312 011 34 32 – zWeCK: mutperlen

Seit der einführung des mutPerlen-Projekts

auf den Kinderkrebsstationen im  vergangenen

Jahr haben bereits einige von uns betreute

Kinder die komplette behand lung mit unter -

stützung durch mut perlen ab geschlos sen, so

dass wir nun wissen, wie viele Perlen im Schnitt

pro Kind benötigt werden und wie lang die

Kette wirklich wird. am ende zählt die Kette

eines Kindes, welches eine behandlung ohne

Komplikationen durch läuft, ca. 170 bis 180

Perlen. Sie hat dann eine länge von ungefähr

drei metern. 
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aKtIvcaMps

Wir freuen uns schon sehr auf die AktivCamps im kommenden Jahr und hoffen auf viele, viele Teilnehmer!
Corinna Neidhardt

gleich zu beginn des neuen Jahres, vom 13. bis 17. Februar, startet der Sonnenstrahl zu einem Winter-aktivCamp ins

erzgebirge. Diesmal wollen wir in Johanngeorgenstadt eine schöne zeit mit viel Schnee,  rodeln, Schlittschuhlaufen,  Ski-

Probiertour und vielem mehr verbringen. Dieses Camp soll speziell für ehemalige kleine Patienten im alter von 7 bis 12

Jahren sein. ziel des Camps ist, dass die Kids die Freude an der bewegung wiederentdecken und das Vertrauen in den

eigenen Körper wächst.

Wo, wann, wie –
Sonnenstrahl-abenteuer 2013 

Wie in den vergangenen Jahren planen wir auch für 2013 wieder jede Menge
AktivCamps und Erlebniswochenenden für die Kinder des Sonnenstrahl e. V.
Welche Camps wir wann durchführen werden und wen wir wohin mitnehmen
möchten, erfahren Sie hier:

im Frühling hoffen wir auf einen schönen aufenthalt in der therapeutischen Finca von Peter maffay. eingeladen sind alle

Jugendlichen ab 14 Jahren, die ihre Schwester oder ihren bruder an Krebs verloren haben.  Fernab vom alltag wollen wir

gemeinsam Kraft tanken und ins gespräch kommen. Die eroberung der schönen landschaft auf mallorca steht natürlich

auch auf dem Programm. Der antrag bei der Peter maffay-Stiftung ist gestellt, wir hoffen auf eine zusage für den zeitraum

vom 29. märz bis 6. april 2013.

anfang des Sommers wollen wir uns zum zweiten mal als bergsteiger in der Sächsischen Schweiz beweisen. unter

professioneller anleitung bekommen wir vom 7. bis 9. Juni 2013 einen einblick in die Felskletterei  im elbsandsteingebirge.

Selbst für diejenigen, die sich noch nicht ganz vorstellen können, an einem Felsen zu klettern, wird es ein aufregendes,

erlebnisreiches Wochenende! teilnehmen können ehemalige Patienten sowie geschwister ab 13 Jahren. 

im Sommer startet unser großes Super-SommerCamp für geschwister vom 15. bis 24. Juli 2013 am Chiemsee. Das beson -

dere an diesem Camp wird sein, dass wir nicht nur in ein wunder schönes grundstück direkt am See fahren,  sondern dort

auch auf andere geschwistergruppen aus berlin,  leipzig, halle, Jena,  erfurt usw. treffen werden. als Sonnen strahl truppe

wollen wir  die umgebung erkunden, viele erlebnispädagogische aktionen machen und natürlich in unseren gruppen -

stunden raum für den austausch miteinander schaffen.

im anschluss daran dürfen geschwister und ehemalige Patienten im alter von 12 bis 18 Jahren bereits zum dritten mal den

schönen ort  beckerwitz an der ostsee besuchen. Wie die letzten Jahre werden wir dort wieder unsere zelte aufbauen, uns

an schönen Sonnenuntergängen erfreuen, baden, Kupp spielen, Feuer machen, Quatschen, lachen, gitarre spielen und

und und.  geplant ist der zeitraum vom 29. Juli bis 4. august 2013. ob das Camp tatsächlich stattfinden kann, hängt von

unseren personellen ressourcen ab und wird anfang 2013 entschieden.

zum Jahresabschluss  findet dann vom 28. oktober bis 1. november 2013 unser herbstcamp für geschwister aktuell betrof -

fe ner Kinder im alter von 7 bis 12 Jahren statt.  mit hoher Wahrscheinlichkeit werden wir wieder in die Sächsische Schweiz

nach rathe walde fahren,  höhlen entdecken, Felsen erklimmen  und zwischen kniffeligen Stiegen herumkraxeln. auch hier

werden wir zeit haben, miteinander ins gespräch zu kommen, sodass  jeder, der möchte, von seiner eigenen geschichte,

seinen träumen und Wünschen erzählen kann.

Fragen zur den aktivCamps beantwortet ihnen Corinna neidhardt gern unter (0351) 441 76 20 oder sozpaed@sonnenstrahl-ev.org. 

außerdem freuen wir uns über Spenden für dieses wichtige Projekt: 

ostsächsische Sparkasse Dresden – blz 850 503 00 – Konto 320 007 69 67 – zWeCK „aktivCamps“
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N
ach der sehr herzlichen Begrüßung durch Jens
Vick und zwei Mitarbeiter/-innen vom
Betriebsrat schlüpften wir

alle in weiße Kittel und starteten zu
einem andert halb stündigen sehr
spannenden Rund gang. 

Es war wunderbar, so nah am Ge -
schehen zu sein, Fragen stellen zu
können und ganz genau zu beobach -
ten, wie sich die blanke Karosserie
des Phaeton mit jedem kleinen
perfekt durch geplanten Arbeits -
schritt weiter füllte. Besonders span -
nend war natür  lich das Zu schau en
bei der sogenannten Hochzeit, also dem Moment, 

in dem das Innenleben und die Karosserie zusammen -
gebaut werden.

Anschließend trafen wir uns alle in
der Elternvilla Sonnen strahl zum
aus führlichen Schwatzen, Spielen
und gemein samen Essen. Einige der
Jugend lichen kannten sich noch vom
Treffen vor zwei Jahren, andere
lernten sich beim Hot-Dog-Zube -
reiten, Kickern oder ausgieb igen
Spielen näher kennen. Ein schöner
Nachmittag wurde so zu einem
schönen Abend und zu einem fröh -
lichen Start ins Wochenende!

Corinna Neidhardt

Am 2. November 2012 trafen sich unsere Jugendgruppe und die Jugendgruppe des
Chemnitzer Elternvereins zu einem ganz besonderen Highlight: dem Besuch der
Gläsernen Manufaktur von VW. Hier erhielten wir eine Führung durch die Produk -
tion, die sonst nur ausgewählten Personen vorbehalten ist.

gemeinsam mit Chemnitzer gästen
in der gläsernen manufaktur

Besonders spannend war
die sogenannte Hochzeit,
also der Moment, in dem
das Innenleben und die
Karosserie zusammen -

gebaut werden.

Für die schöne Führung durch die gläserne manufaktur danken wir herzlich:

herrn Vick, herrn Jentzsch und den mitarbeiter/-innen des betriebsrats, herrn rothenpieler und der gesamten geschäftsführung sowie herrn

Schlender (Fertigungsleitung)



N
ach einem kurzen Kennlernspiel am Vereins -
gebäude des Sonnenstrahl e. V. ging es pünktlich
mit dem Bus in Richtung Belantis. Vom Bauch -

kribbeln auf der Achter bahn „Huracan“ über erfrischende
Attraktionen und andere Fahrgeschäfte bis hin zu den
zahlreichen Angeboten zum Mitmachen und Mitlachen,
war für jeden etwas dabei. Die Kinder konnten alles aus -
probieren und so oft mitmachen, wie sie wollten. Das
wurde natürlich ausgiebig genutzt. So hatten alle Kinder

in der Mittags pause ein Lächeln im Gesicht und waren
sichtbar glück lich. Grund genug für uns, diesen Ausflug
auch im Jahr 2013 wieder anzubieten. 

Dem Team vom TSC war es eine Herzensangelegenheit,
den Kindern einen Tag zu bieten, an dem vor allem der
Spaß im Vordergrund stand!

Ulrike Feist
Marketing TSC

Sie möchten gern mehr über uns wissen, dann kommen Sie doch einfach vorbei. „bei uns ist jeder richtig, der aktiv und gesund

leben möchte“,  erklärt inhaber und geschäftsführer thomas gürtner. „Wichtig ist uns die sehr individuelle betreuung des

einzelnen mitglieds durch professionelle trainer, ob zum effektiven Kraft- oder ausdauertraining, zum Wiedereinstieg nach einer

Verletzung, zum passenden entspannungskurs oder zur ernährung.“  begonnen vor über 15 Jahren als klassisches Fitnessstudio

hat das thomas Sport Center sein angebot inzwischen um physiotherapeutische leistungen und reha-Sport erweitert und sieht

sich zunehmend als therapie- und gesundheitszentrum für jede altersgruppe.  

mehr informationen findet man im internet unter www.tsc-dresden.de. Sie möchten uns gern testen, dann nutzen Sie unsere

aktuelle aktion „3 monate testen“ bis 31.01.2013. Von dieser aktion ist das tSC iV in tolkewitz/laubegast nach unserer

neueröffnung am 10. november 2012 ausgeschlossen. 

marketing tSC: ulrike Feist, tel. 0351-84389971, tel. 0172-3599900, ulrike.feist@tsc-dresden.de

13

Das thomas Sport Center unterwegs mit dem Sonnenstrahl e. V. 
in den Freizeitpark belantis:

bauchkribbeln auf der achterbahn
Seit einigen Jahren engagiert sich das Thomas Sport Center für unseren Verein  und
lud auch in diesem Jahr wieder Kinder- und Jugend liche vom Sonnenstrahl e. V. zu
einem Ausflug in Ostdeutschlands größten Freizeitpark Belantis ein. Im Namen der
Sonnenstrahl-Kinder danken wir herzlich für einen großartigen Tag!
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E
ingeladen vom Sonnenstahl e. V. und Mitarbeitern
des Brückenprojekts trafen sich an diesem Herbst -
wochen ende 20 Familien in

der Jugend herberge in Bad
Schandau. Wir waren knapp 60
Personen, darunter 23 Kinder
zwischen 0 und 18 Jahren. 

Ziel der Veranstaltung für verwaiste
Familien ist in erster Linie, den
Austausch zwischen den Familien zu
fördern und Gespräche in ruhiger
Atmosphäre zu ermöglichen.
Besonderen Zu sammenhalt erfährt
die Gruppe durch die Gemeinsam -
keit, ein Kind verloren zu haben.
Manuela Hubricht, betroffene Mutter,
die beim Wochenende dabei war, formulierte es so: „Wir
freuten uns sehr auf ein paar schöne Tage, die wir
gemeinsam mit Gleichgesinnten und dem Team vom
Sonnenstrahl und dem Brücken projekt verbringen

konnten. Hier haben wir die Möglich keit, gute Gespräche
zu führen und fühlen uns einfach verstanden.“

Gemeinsames Laufen bietet sich an,
um mit bekannten und neuen Weg -
gefährten in Kontakt zu kommen.
Zum Programm gehört deshalb
traditionell eine Wanderung. Die
Ruhe und Schönheit der Sand -
steinfelsen rund um die Schramm -
steine wirkte auch dieses Mal wieder,
und im Gehen entstanden gute
Gespräche. 

Ein weiterer bewähr ter Programm -
punkt ist die Kunst therapie, die die
Eltern unterstützt, Gedanken zu sor -

tieren, Gefühle in kreative Arbeit fließen und Bilder
entstehen zu lassen. Für Manuela Hubricht war das
Ritual für die Sternenkinder, wie sie es nennt, ein sehr
emotionaler Moment. „Jeder konnte frei aus seinem

Die Idee dazu kam uns in Erinnerung an den Workshop „Therapeutisches Zaubern“
auf der  PSAPOH-Frühjahrstagung: Beim Wochenende für verwaiste Familien in der
Sächsischen Schweiz organisierten wir als ganz besonderes Angebot für die mit -
gereisten Kinder einen Workshop mit Zauberer Chandro vom Zauberladen Freital.
Höhe punkt des Nachmittags war eine groß artige Show, bei der die Kinder ihre
Eltern mit den neuerlernten Tricks verblüfften.  

Den zauberstab hervorholen und
kleine Wunder vollbringen

als gemeinsames

trauerritual im

gedenken an die

verstorbenen Kinder

ließen wir bunte

ballons steigen, an

denen bänder mit

gedanken und

Wünschen hingen. 

Verblüffende tricks

mit ganz gewöhn -

lichen Spiel karten

konn ten die Kinder

bei zauberer Chandro

vom zauberladen

Freital lernen.

verwaIste FaMIlIen

Die Ruhe und Schönheit
der Sand steinfelsen rund

um die Schramm steine
wirkte auch dieses Mal
wieder, und im Gehen

entstanden gute
Gespräche. 
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verwaIste FaMIlIen

zauberei mit Papier und Schere – da staunten

nicht nur die eltern.

Herzen verschiedenfarbige Papierbänder mit Gedanken
und Wünschen beschriften, diese an die Ballons binden
und gemeinsam in den Himmel steigen lassen.“ 

Als Kontrast zu Gesprächen, Gedanken und Trauer -
verarbeitung haben wir uns bei einer Zumba-Einsteiger-
Stunde körperlich ausgepowert. „Eine Stunde lang ging
die Post ab, und wir kamen ganz schön ins Schwitzen“,
berichtete Manuela Hubricht.

An den Bedürfnissen der verwaisten Geschwister orien -
tiert, führen wir immer auch einen Geschwister-Work -
shop durch. Dieser geht über die
einfache Kinderbetreu ung, die für
das gesamte Wochenende angeboten
wird, hinaus und ermöglicht auch
den Kindern ein thema tisches
Arbeiten. Die breite Altersspanne der
Kinder stellt bei der Gestaltung des
Angebots eine besondere Heraus -
forderung dar. Ziele des Workshops
sind neben der Stär kung der Kinder
die Förderung von Selbstwertgefühl,
das Spüren von Selbstwirksamkeit
sowie Entlastung und Erleben des
Gemeinschaftsgefühls in der Gruppe. Gemeinsam mit
Zauberer Chandro vom Zauberladen Freital haben wir
einen magischen Nachmittag mit der bunten Kinder -
gruppe durchgeführt, der in einer groß artigen Show für
die Eltern gipfelte. Die Kinder konnten vom Alltag ab -
schalten und ließen sich zunächst staunend von Chandro

verzaubern. Dann wurden in Kleingruppen je nach vor -
handenen Fähig keiten einfache und kompli zierte Tricks
geübt. Zwischen durch sorgten lustige und verblüffende
Vorführungen des Zaubermeisters immer wieder für
Entspannungsmomente und Spaß. Während der Zauber -
show standen die Kinder dann im Mittelpunkt, und die
Eltern staunten über die neuerlernten Fähig kei ten. Wir
konnten beobachten, wie die Kinder während des
Workshops aufblühten und selbst zu kleinen Zauber -
künst lern wurden. Wir wünschen uns, dass sie dieses
Gefühl mit nehmen und sich im Alltag erhalten und
vielleicht hier und da den Zauberstab hervorholen und

kleine Wunder vollbringen.

Manuela Hubricht fand für den
Abschluss der drei ab wechslungs -
reichen Tage ganz eigene Worte: „Es
war ein super schönes entspanntes
Wochenende im Kreise der eigenen
Familie und auch mit den anderen
Familien, an dem wir viele für uns
wichtige Gespräche führen konn ten,
viele Erinnerungen durchlebten und
aus dem Alltag fliehen konnten. Ich
bedanke mich ganz herzlich bei allen

Organisatoren und Helfern vom Sonnenstrahl e. V. und
dem Brücken projekt, die uns die ses Wochenende ermög -
licht haben, sowie für die finan zielle Unterstützung bei
der Aktion Rudern gegen Krebs.“

Ulrike Grundmann und Maria Janisch
Sozialpädagoginnen Sonnenstrahl e. V. /Brückenprojekt 

Wir konnten beobachten,
wie die Kinder während

des Workshops
aufblühten und selbst zu
kleinen Zauber künst lern

wurden. 



Sonnenstrahl e. V. auf Facebook
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aktive eltern im Westerzgebirge
Neben den Selbsthilfegruppen des Sonnenstrahl e. V. in Dresden und Bautzen gibt es
auch im westlichen Erzgebirge eine Elterngruppe, die sich einmal monatlich in Aue,
Bad Schlema oder Schwarzenberg trifft, um gemeinsam etwas zu unternehmen.

S
imone Seibold aus Aue hat die Gruppe vor zwölf
Jahren ins Leben gerufen und leitet sie auch heute
noch mit viel Engagement. Ihr ist es ein großes

Anliegen, regionaler Ansprechpartner zu sein für Ange -
hörige akut an Krebs erkrankter Kinder, für Familien,
deren Kinder die Behandlung abgeschlossen haben, und
auch für Familien, die ein Kind durch Krebs verloren
haben. 

Im Rahmen der Treffen haben die Eltern die Möglichkeit,
sich mit Gleichgesinnten auszutauschen und gegen seitig
Halt und Unterstützung zu geben.

Zuletzt traf sich die Gruppe zum gemeinsamen Kochen in
Aue, zum Familien-Kegelabend oder (wie auf dem Foto zu
sehen) zur Kräuterwanderung in Rittersgrün. 

Diana Menzer

bei der Kräuterwanderung der elterngruppe Westerzgebirge wurden

einheimische Kräuter gesammelt und im anschluss zu leckerem Kräuter -

brot und Wildkräutersalat verarbeitet.

W
ie einige von Ihnen sicher schon wissen, haben
wir schon seit einiger Zeit eine eigene Face -
book-Seite, auf der wir regelmäßig über tolle

Aktionen, Spenden übergaben oder einfach aus dem
Vereinsalltag berichten. Seit dem 6. Mai 2011 ist unsere
Seite online, und nach einem gemächlichen Start konnten
wir vor einigen Tagen schon unseren 600. „Freund“ be -
grü ßen. Wirklich toll, was sich in so kurzer Zeit getan hat.

Jetzt fragen Sie sich sicherlich, wozu wir die Seite brau -
chen – schließlich haben wir doch schon eine Internet -
seite? Das Gute an unserer Facebook-Seite ist, dass wir
hier viel schneller und unkomplizierter Informationen
mit einem viel größeren Publikum teilen können. Wir
laden regelmäßig Fotos von tollen Aktionen hoch – das
Gruppenbild unserer Familienfahrt, einen Schnapp schuss

vom letzten Jugendgruppentreffen oder Fotos aus
unseren AktivCamps. Aber nicht nur das – auch über
spannende Spenden- und Unterstützungsaktionen und
anstehende Veranstaltungen und Termine wird hier kurz
und knackig berichtet. 

Und was noch viel besser ist – auch Sie können Informa -
tionen mit uns teilen! Planen Sie zum Beispiel eine tolle
Unterstützungsaktion und möch ten diese einem breiten
Publikum zugänglich machen? Dann schreiben Sie uns
einfach an unsere virtuelle Pinnwand. Wir freuen uns,
wenn auch Sie bald ein Teil unserer großen Sonnen -
strahl-Facebook-Familie sind!
Besuchen Sie uns unter 
www.facebook.com/Sonnenstrahl.eV.Dresden

Diana Menzer
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aus KlInIK und Forschung

untersuchungen zum Knochen stoffwechsel bei Kindern mit
Chronisch myeloischer leukämie (Cml) unter einer therapie mit
tyrosinkinase-inhibitoren

D
ie chronisch myeloische Leu -
kämie (CML) ist vorwiegend
eine Erkrankung des höheren

Lebensalters; jährlich erkranken in
Deutschland nur circa 20 Kinder und
Jugendliche. Hierdurch bedingt ist
ein besonders hoher Aufwand durch
Informationsaustausch und Bildung
von Netzwerken innerhalb der be -
treu enden Kinderkliniken zu leisten.
Herr Prof. Dr. Meinolf Suttorp leitet
am UKD eine Behand lungs studie, in
welcher die Patienten aus den
deutschsprachigen Ländern er fasst
und die Kinderärzte am Wohn ort der
jungen Patienten beraten werden, so
dass eine optimale Thera pie trotz
der Seltenheit dieser Leukä mieform
möglich ist. 

Ein neu entwickeltes Medikament
aus der Gruppe der sogenannten
Tyrosinkinase-Inhibitoren mit dem
Namen „Imatinib“ ist gegenwärtig
das Mittel der ersten Wahl zur The -
ra pie der CML und aufgrund seiner
hervorragenden Wirkung gegen die -
se Leukämieform bei guter Verträg -

lichkeit inzwischen auch bei minder -
jährigen Patienten zur Behandlung
zugelassen. Bis vor weni gen Jahren
konnte diese Leukä mie nur durch
eine Knochenmark transplantation
geheilt werden; heute reicht die Ein -
nahme von einer Tablette pro Tag
aus, um die Erkrankung zu kontrol -
lieren und ein weitgehend unbeein -
trächtigtes Leben (Schulbesuch, Aus -
bildung) zu führen. 

Allerdings beobachtete man bei
Kindern als eine unerwartete Neben -
wirkung nach längerfristiger Thera -
pie mit Imatinib eine Hemmung des
Längenwachstums. Diese Erkenntnis
führte zu einer intensiven Unter -
suchung der möglichen Wirk mecha -
nismen von Imatinib am Skelett -
system. Die Arbeitsgruppe von Prof.
Suttorp hat hierzu in den vergange -
nen zwei Jahren grundlegende For -
schungsarbeiten geleistet und publi -
ziert. So wurde unter anderem in
Kooperation mit anderen Experten
ein Netzwerk zur Untersuchung des
Knochenstoffwechsels bei Kindern

mit CML etabliert und ein Nagetier -
modell etabliert, um Knochenstoff -
wechselstörungen näher zu analy -
sieren. Die umfangreiche Palette an
Labordiagnostik erfasst dabei die
Analyse der Aktivität von knochen -
aufbauenden Zellen – den Osteo -
blasten – und knochen abbauenden
Osteo klasten sowie weiteren, im Blut
bestimmbaren Parametern des Kno -
chenstoffwechsels (Parathor mon,
Vitamin D, Kollagenabbau, Wachs -
tumshormon). 

Die Beobachtung der Verläufe indivi -
dueller Patienten aus Deutschland
und weiteren europäi schen Staaten
wird gegenwärtig durch die Peter-
Escher-Stiftung in direkt gefördert,
indem im Labor an fallende Sach- und
Personalkosten für die Bestimmung
von Imatinib-Serumspiegeln, die
notwendigen Hormonanalysen und
den Versand von Probenmaterial
übernommen werden. 

Prof. Dr. Meinolf Suttorp
Universitätsklinikum Dresden

Abteilung Hämatologie/Onkologie

Dank der beiden Koch-Gala-Veranstaltungen 2011 und 2012 in Dresden konnten
viele Spendengelder für Forschungsaufgaben am Dresdner Universitätsklinikum
gesammelt werden. An dieser Stelle berichtet Prof. Dr. Meinolf Suttorp über eines
der Projekte, für das die Spendengelder eingesetzt wurden.

Prof. Suttorp berichtet: 

Weitere informationen zur Koch-gala │Dresden und wie Sie bei diesem exklusiven Charity-event dabei sein können, finden Sie unter 

www.kochgala-dresden.de.



Wie geht das leben nach dem Krebs weiter?

mitglieder der Sonnen strahl-Jugendgruppe im

gespräch mit Wolfgang Stumph 
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E
s war ein richtig toller Herbstabend, den wir uns
für die Veranstaltung herausgesucht hatten. Der
Zwinger strahlte in der Abendsonne, als die Gäste

nach und nach eintrafen. 

Nach einer kurzen Begrüßung durch Christian Striefler,
den Direktor der Staatlichen Schlösser, Burgen und
Gärten Sachsens, richtete unser Vorsitzender Peter Musil
ein paar Worte an die zahlreich erschienenen Gäste.

Mit einem leckeren Büffet von Bellan Catering und netter
musikalischer Untermalung durch Familie Forster
erlebten wir einen kurzweiligen Abend mit vielen
interessanten Gesprächen. Bekanntschaften wurden
gefestigt und neue Kontakte geknüpft. Zwischendurch
berichtete unser Geschäftsführer Timotheus Hübner von
seinem letzten Besuch auf Station, was die Gäste sehr
bewegte.

Diana Menzer

Traditionell laden wir einmal im Jahr die Spender, Sponsoren und Unterstützer
unseres Vereins zu einem gemeinsamen Abend ein. Diesmal konnten wir dafür
einen ganz besonderen Raum finden, der nur selten zugänglich ist: den Marmorsaal
im Dresdner Zwinger. Für die musikalische Unterhaltung sorgte der Jazztage-Inten -
dant Kilian Forster zusammen mit seinen Kindern.

Jazztage-intendant Kilian Forster begleitete seine tochter helena, die uns

mit ihrer tollen Stimme bezauberte, am Keyboard. ihr bruder gabriel

sorgte am Schlagzeug für den nötigen Drive.   

Wir bedanken uns recht herzlich bei Kilian Forster, seinen Kindern helena und gabriel sowie den Sponsoren der Veranstaltung: 

 Staatliche Schlösser, burgen und gärten Sachsen

 bellan Catering

 Jazztage Dresden

und wir danken allen gästen, die diesen abend zu einem so schönen erlebnis machten!

ein abend 
für Sponsoren
im Dresdner zwinger



martin Kiunke, der Direktor der niederlassung

Sachsen der hypoVereinsbank ag, überreichte

Sonnenstrahl-geschäftsführer timotheus

hübner im herbst stolz einen tollen Spenden -

scheck für unsere psychosoziale arbeit. Vielen

Dank!

herr eichler überreichte gemeinsam mit einem

Kollegen von Carglass herrn hübner in unserem

Spielzimmer  einen tollen Spendenscheck.

Vielen Dank dafür!

im rahmen der „abfallbörse“ sammelten die

mitarbeiter von infineon Dresden Spenden für

unseren Verein. Diese übergab infineon-

mitarbeiter und Sonnenstrahl-mitglied tobias

Furche an andreas Führlich und timotheus

hübner. Vielen Dank für dieses tolle

engagement!

michaela holzer-nepp und ihre tochter nicola

übergaben an Sonnenstrahl-Sozialpädagogin

Corinna neidhardt eine tolle Spende der

Freiberger brillen bar, die während des dies -

jährigen Stadtfestes durch den Verkauf alter

brillengestelle gesammelt wurde. Vielen

herzlichen Dank!
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Wir bedanken uns

actech gmbh * Jens ahner * antik & Design Dermann gmbh * architekt Dauphin * Stephanie und Klaus-bernd baer * Kassenverwaltung bautzen *

benno-apotheke * ulli bernhardt * Kerstin bidmon * bodymed-Center Ärztehaus großzschocher * böhme Systems gmbh * Sybille boerner * brillen

bar * City Papeterie * Sigrid Dannenberg * Dr. Karlheinz Deutsch * Deutsche bank – Filiale Pirna * Dresden marathon e. V * eVeneX – the event

experts * Falkenberg & Kakies gmbh & Co. Kg * arnim und gudrun Fehrmann * Yvonne Filous * FiS gmbh Full insurance Services * evelin Fleischer *

isolde Fleischmann * ewald Föcking * marek gadau * garten- und landschaftsbau * ralf gehrmann * anke giesemann * Stephan glöckner * Carsten

und birgit graßhoff * reina habelt-becker * martin hamann * antje und Stefan heilmann * reingard hentschel * hilfe bei Krebs e. V. hameln *

Dr. Christiane hillger * helga hofmann * Jörg hofmann * henning homann * ralf hufe * Prof. Dr. Werner hufenbach * iKea Deutschland gmbh &

Co.Kg nl Dresden * infineon technologies Dresden gmbh * Carmen und Frank israel * Peter John * Corinna Jork * Kaufland Warenhandel gmbh & Co.

Kg * enrico Kehring * Kentucky Fried Chicken * bernd und Kerstin Kesselboth * Kinderfachgeschäft Sternchen * ingenieurbüro thomas Klingauf *

Klotsche gmbh * Claudia Knobloch * Konzert- & Kongressgesellschaft mbh – Kulturpalast * landeshauptstadt Dresden * heimatverein Kroppen e. V. *

lauf szene events gmbh * ivo und manuela lehmann/Prescher * annemarie mann * brigitte und günter martin * gabriele und Dietrich matthes *

einladung zur Kunsttherapie-ausstellung

bis ende des Jahres können ausgewählte bilder,

die im rahmen der Kunsttherapie auf den

Kinderkrebsstationen in Dresden entstanden

sind, im besucherbereich der gläsernen manu -

faktur besichtigt werden.

Schauen Sie doch einfach mal vorbei!



am rande der modellsporttage Pirna über -

reichten ronny Kürschner von der agentur

evenex (li.) und Christian Kochbeck von der

Deutschen bank in Pirna einen großen

Spendenscheck an Peter musil. Vielen Dank!

bei der diesjährigen teamStaffel im Dresdner

ostragehege wurde ein teil der teilnahme -

gebühren der läufer als Spende für unsere

arbeit gesammelt. nachdem er höchstpersön -

lich den Startschuss geben durfte, freute sich

herr hübner sehr über den großen Spenden -

scheck. Vielen Dank an die laufszene events

gmbh, die die teamStaffel organisiert hat.

Schlagersänger tom reichel sammelte gemein -

sam mit seinen Fans im rahmen seiner Kon -

zerte Spenden für unsere arbeit, die er persön -

lich an uns überreichte. Vielen Dank! 

Die auszubildenden der Kaufland-Filiale in

radebeul sammelten Spenden für unseren

Verein. Für die Spendenübergabe besuchten

zwei azubis stellvertretend für alle anderen

unsere elternvilla und ließen sich von herrn

hübner über die arbeit des Sonnenstrahl e. V.

informieren. herzlichen Dank!

Vertreter vom Dorftheater Kroppen über -

reichten uns stolz eine Spende für unsere

Kunsttherapie. Vielen Dank!

Die Spende aus dem diesjährigen lückendorfer

bergrennen überreichten Frank Siegert und uta

havlat vom organisationsteam persönlich an

timotheus hübner. Wie schon imVorjahr run -

dete der mC robur zittau e. V. den Spenden -

betrag auf, sodass eine runde Summe über -

geben werden konnte. Vielen herzlichen Dank!
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thomas majka * ml Sports * neuland zeitreisen Schloß thürmsdorf * matthias müller * Claudia müller-zetzschke * alexander nast * heiko naumann *

Wilhelm-tempel-grundschule niedercunnersdorf * beate Fricke und andré nobleaux * uta und mario nücklich * optimalgrün gmbh * ostdeutscher

Sparkassenverband * ostsächsische Sparkasse Dresden * Palfinger Plattforms gmbh * hans-Jürgen Pätzold * Pegasus Courtyard Dresden gmbh *

renate Pensold * Sandra Pinkert-gohle * Planbau gmbh * PoimeX ug * r+V generalagentur Drummer * ursula raab * radsport oberlausitz * tom

reichel * melanie reichstein * markus und Susann richter * ramona richters * michaela ritter * Schneider + Partner gmbh * Dr. jur. axel Schober *

SchulteVentures ug * SgK Künzel, Schmidt & Partner Steuerberatungsgesellschaft * Frank Siegert * ramona und bernd Skoracki * Dmytro Sonkin *

Werner und ingrid Stolz * norbert Strahl * Jeanette tanner * therapiezentrum löbau gmbh * henriette und Frank töppner * elke träber * t-Systems

multimedia Solutions gmbh * unser bäcker – bäckerei und Konditorei gmbh * matthias und Silvia Voit * andrea Voß * Dieter Wagner * torsten Walther

* Peter Weiler * Physiotherapie Katrin Wernicke * manuela Wiegratz * Wilde Flotte, Segel- und Wassersportschule Konstanz-Wallhausen * ralf

Winkelhardt * hildegard Wünsche * blumen & Florales zetzschke gbr * zvei e. V.

     
                  

                     

                    

                    

                     

                    

                       

                    

                  

                    



Familie mehdaoui-mirschél (re.) überreichte den gutschein für die

mauritius-reise an den glücklichen gewinner Detlef Fischer.

F
ür diese Aktion stellte uns L’Evasion Tours eine
Mauritius-Reise im Wert von 6 000 Euro für eine
Verlo sung zur Verfügung. Dafür verkauften wir im

VIP-Bereich des Stadions beim Spiel gegen Union Berlin
Lose an die Zuschauer. Schon vor dem Anpfiff des Spiels
war ein Großteil der Lose verkauft.

Nach dem Spiel zog Dynamos Torwart Benjamin Kirsten
die Gewinnnummer aus dem großen Los-Topf. Gewonnen
hatte das Los 1879. Als Detlev Fischer, der Besitzer des

Gewinnloses, von seinem Glück erfuhr, freute er sich
riesig und entschied sich, die ohnehin schon beachtliche
Spendensumme noch einmal um einen vierstelligen
Betrag zu erhöhen.

Der gesamte Spendenbetrag fließt nun in unser Projekt
AktivCamps, für das wir, wie Sie bereits auf Seite 11 lesen
konnten, im kommenden Jahr schon wieder mehrere
Fahrten geplant haben.

Diana Menzer
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… und hier stehen unsere spendenhäuschen
adler modemarkt (Filiale KaufPark) * allianz hauptvertretung Sieratzki * alpha buchhandlung * amt für Stasi-unterlagen Dresden * aral tankstelle

Dresden Südhöhe * autohaus Pattusch * bäckerei Degenkolbe * barmer geK Dresden * bellina Perla * benno-apotheke * blumen & Florales zetzschke

* brillen bar * Carus apotheke * Center-apotheke (gorbitz-Center) * Cigars-Spirits-events & more * City-Papeterie * Commerzbank ag leuben * Das

tapfere Schneiderlein * Deutsche bank Pirna * Dormero hotel Dresden Königshof * Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren * el loCo tattoo-Shop *

eWS Dresden * finest hairstyling * Freizeitbad elbamare * Friseurstudio Knievel * getränkehandel ulbrich * gothic Second hand * hlp Finanzberatung *

hotel burgk * hypoVereinsbank ag * ihK bildungszentrum * ihr Friseur Profi * Kentucky Fried Chicken * Kosmetikstudio „natürlich“ * Kosmetikstudio

bretschneider * la Villetta * lindenapotheke * lotos apotheke Dresden * malerbetrieb tillack * mia blu – Fashion & more * modeboutique Klamotte *

olympia Fitness Coswig * olympia Fitness riesa * Physio Vital * Physiotherapie herzog * Physiotherapie Wernicke * radsport oberlausitz * reisebüro

hoffmann * Sächsischer landladen * Sanitär-Fachmarkt gompitz * SeCunet ag * Skullcrusher heavy metal Verein Dresden e. V. * Sparkassenmuseum

Dresden * Sternchen Kinderfachgeschäft * thomas Sport Center i - V * unser bäcker * Waldgaststätte Jägerhaus Wilthen * zur bockwurscht

ein ganz herzlicher Dank geht an:

sowie an alle loskäufer, die die aktion zu einem großen erfolg gemacht haben! möchten auch Sie für das Projekt aktivCamps spenden, können Sie

dies gern tun: Kto-nr. 320 007 69 67 bei der ostsächsischen Sparkasse Dresden, blz 850 503 00

 l’evasion tours

 Familie mehdaoui-mirschél

 Detlev Fischer

 SportFive

 benjamin Kirsten

 zaechel ag

Seit mittlerweile drei Jahren unterstützt uns Familie Mehdaoui-Mirschél, Inhaber
von L‘Evasion Tours, regelmäßig in Form von Spendenaktionen sowie als Koopera -
tionspartner des Projekts AktivCamps. Im November führten wir wieder eine
gemeinsame Aktion am Rande eines Fußball-Spiels von Dynamo Dresden durch.

Für den guten
zweck nach
mauritius



ein teil der einnahmen dieser Veranstaltung wird, wie schon im vergangenen Jahr, als Spende an den
Sonnenstrahl e. V. gehen. Weitere informationen finden Sie unter www.springermeeting-dresden.de

 Freitag, 14. Dezember 2012 

treffen der elterngruppe Westerzgebirge
Weihnachtsfeier in zwönitz

 SamStag, 26. Januar 2013

Koch-gala 2013 │Dresden

 DonnerStag, 17. Januar 2013 

Jahresauftakt im Sparkassen-Forum am altmarkt
 mittWoCh, 13. Februar bis Sonntag, 17. Februar 2013

WinterCamp für ehemals betroffene Kinder in
Johanngeorgenstadt

 Sonntag, 20. Januar 2013 

treffen der elterngruppe Dresden
eislaufen in Freital

 Freitag, 26. aPril 2013

15. benefizkonzert in der Dresdner Kreuzkirche
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Veranstaltungen

Kreuzchor und Jugendorchester
musizieren für krebskranke Kinder
Der Vorverkauf für das 

15. benefizkonzert in der dresdner Kreuzkirche 
am Freitag, dem 26. april 2013, 19:00 uhr 

läuft auf vollen touren! mit dem Kauf der Karten (auch als Weihnachts -
geschenk für freundliche menschen!) unterstützen Sie die arbeit des
Sonnenstrahl e. V. 

Karten für  12 und  15 euro können Sie in unserer geschäftstelle per telefon:  (0351) 4596161,

Fax:( 0351) 4425430 oder  per mail: info@sonnenstrahl-ev.org bestellen. (Die Karten für 20

euro sind bereits ausverkauft.)

VeranStaltungStiPP

VeranStaltungStiPP

hoch hinaus für den Sonnenstrahl e. V.!
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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)



www.post-modern.de

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

Das kommt gut an, jeden Tag!
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Wir wünschen allen Familien, Unterstützern und Freunden eine besinnliche Adventszeit,

ein fröhliches Weihnachtsfest sowie einen tollen Start ins neue Jahr 2013.

Wir hoffen sehr, dass Sie uns auch im

kommenden Jahr treu zur Seite stehen und

unsere Arbeit weiterhin auf ganz vielfältige

Weise unterstützen.

Für die Weiterführung unserer Projekte zählt

jeder einzelne Euro. Aus diesem Grund freuen

wir uns über Ihre Weihnachtsspende

besonders!

Vielen herzlichen Dank!

So spenden Sie:

BANK:        Ostsächsische Sparkasse Dresden

BLZ:           850 503 00

KONTO:     312 011 34 32

ZWECK:    Weihnachtsspende

Frohe Weihnachten




