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die Kinder des diesjährigen WinterCamps hatten es wirklich gut: Wie das
Sonnenstrahl-Titelbild zeigt, lag der Schnee so richtig hoch und sorgte für
ordentlich Winterspaß. Heute – einige Wochen später – ist es immer noch
bitterkalt, und in uns allen ist die Sehnsucht nach der Frühlingssonne und
dem ersten zarten Grün der Pflanzen richtig groß.

Das Stichwort Hoffnung und Perspektive zieht sich deshalb wie ein roter
Faden durch unsere erste Frühlingsausgabe: Viele schöne Erlebnisse und
spannende Veranstaltungen der vergangenen Wochen wie das Winter -
wochenende der Jugendgruppe in Sayda oder das Winterferienabenteuer im
Erzgebirge waren dank des reichhaltigen Schnees ein voller Erfolg. Mit der
Neugestaltung des Eingangsbereichs und des Projektraums ist in der Eltern -
villa Sonnenstrahl der Frühling bereits angebrochen.

Erlebnisreiche Veranstaltungen wie die dritte Koch-Gala liegen hinter uns,
und bewegende Feierlichkeiten wie das diesjährige Jubiläum des Benefiz -
konzerts stehen uns in einigen Wochen bevor.

Aber auch über ganz Außergewöhnliches werden Sie lesen – oder haben Sie
schon mal zwei Schränke miteinander reden hören?

Ich wünsche Ihnen ganz viel Freude beim Lesen und möchte Ihnen von
Herzen danken, dass Sie uns als Freund und Unterstützer auf so vielfältige Art
und Weise beständig dabei helfen, betroffenen krebskranken Kindern,
Jugend lichen und deren Familien ein wenig frühlingswarme Sonnenstrahlen
zu bringen – auf dass sich der Winter auch im übertragenen Sinne nicht mehr
lange halten kann!

Ihr

Timotheus Hübner
Geschäftsführer des Sonnenstrahl e. V. 

Liebe Leserinnen,
liebe Leser,

editorial



Kunst - und MusiKtherapie

S
o sehen wir als Therapeutinnen unsere Aufgabe
unter anderem darin, den Betroffenen zu helfen, die
eigene Geschichte unter der schwierigen Erkran -

kung weiterzuführen und die Erfahrungen in die Lebens -
geschichte zu integrieren. Eine kleine Geschichte soll nun
auch Ihnen etwas von unserer Arbeit erzählen …

Stellen Sie sich unsere Material wagen vor, mit denen wir
zu den Kindern ins Zimmer oder ans Bett kommen: der
Musiktherapiewagen, gefüllt mit den
verschiedensten Instrumenten, und
der Kunst therapie  wagen, angefüllt
mit Papier, Farben, Stiften und
Bildern. Und stellen Sie sich vor, wie
des Nachts – in einem jener seltenen
und kost baren Augenblicke, wo alles
still ist und kein Infusions ständer
piept – die beiden Wagen nah an die
Tür rollen, die beide trennt, und sich
durch die Tür erzählen, was sie
erlebt haben. 

Der grüne Instrumentenwagen spricht mit vielgestaltiger
Stimme. Hoch wie ein Glockenton und tief wie eine
Indianertrommel klingt es aus ihm. Er erzählt: „Am
Morgen bekam ich zu all den Instrumenten, die ich schon
tragen muss, ein Saiten tamburin oben aufgelegt, und so
fuhr ich mit dem Fahr stuhl auf Station. Gleich im ersten
Zimmer kam es zum Einsatz. Das Kind war müde und
mochte selbst nichts spielen. Die Therapeutin setzte sich
zu ihm ans Bett. Sie spielte lange, und immer wieder
fielen dem Kind, aber auch mir, die Augen zu. Es klang so
wohlig und sicher. Jedes Mal, wenn sich die Therapeutin
davon schleichen wollte, öffnete das Kind die Augen. Ich
konnte das Kind gut verstehen, denn auch ich war mit
dem Klang mühelos ins Traumland gelangt. Doch

schließlich ging es weiter. Ich musste zunächst auf dem
Flur stehen bleiben, weil das Kind sich für bestimmte
Instrumente ent scheiden sollte. In dieses Zimmer dürfen
die Instrumente nämlich nur nach nochmaliger Desinfek -
tion. Während ich so stand, kam der Vater eines anderen
Kindes und trommelte im Vorbeigehen auf der Bongo. Ich
musste schmunzeln, denn das passiert immer wieder. Die
Instrumente fordern oft ohne Worte auf, sie zu benutzen
und geben ihre Antwort: Bumm, bumm.

Schließlich nimmt die Therapeutin
die Bongo und das Klangauge von
mir herunter und mit ins Zimmer.
Nach draußen klingen merkwürdige
Geräusche: zunächst ein Stampfen,
als ob eine Elefanten herde im
Zimmer wäre … danach der sphäri -
sche Klang aus dem Metall körper des
Klangauges. Von draußen hört es
sich an wie eine Reise in unter -
schiedliche Welten – nach Afrika und
in den Weltraum – oder wie eine

Reise in unterschiedliche Befindlichkeiten – Wut und
Sehnsucht. Aber ich kann nur ahnen, was zwischen den
Menschen da drinnen passiert. Woran denken sie, was
erinnern sie, was empfinden sie? Vielleicht ist es bei
diesem Kind so: erstmal symbolisch aufstampfen,
ärgerlich – und sich dann sehnsuchtsvoll davonträumen,
vielleicht weg von der Erde, vielleicht in die Zukunft. Die
Therapeutin kann dies alles wahrnehmen, benennen und
gemeinsam mit dem Kind zu seiner Geschichte ent -
wickeln. 

Im letzten Zimmer wird es wild. Alle Türen und Kisten
werden geöffnet und aus mir herausgezogen. Auf dem
Bett des Kindes entsteht ein buntes Durcheinander

Jeder Mensch, ob groß oder klein, Kind, Vater oder Mutter, hat seine eigene
Geschichte. Sich dies bewusst zu machen, ist besonders in Situationen wichtig, in
denen der Vergleich mit anderen Menschen sowohl zu Resignation als auch zu
unrealistischen Hoffnungen führen kann. Eine Krebserkrankung ist ein tiefer
Einschnitt ins Leben und in die Lebensgeschichte betroffener Kinder und ihrer
Familien. Musik und Kunst sind geeignete Medien, diesen Geschichten klanglichen
und gestalterischen Raum zu geben.  

Aus dem Alltag unserer Kunst- und Musiktherapeutinnen

Die geschichte zweier Wagen
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Die Stellen der Kunst- und der Musiktherapeutin auf Station werden durch Spenden finanziert, die der Sonnenstrahl e. V. einwirbt. Wenn auch Sie die

Projekte unterstützen möchten, freuen wir uns über ihre Spende: Kto-nr. 312 011 34 32 bei der ostsächsischen Sparkasse Dresden, bLZ 850 503 00  –

Verwendungszweck: Kunst-/Musiktherapie

Kunst - und MusiKtherapieSonnenStrAhL • AuSgAbe 1 • MärZ 2013

großer und kleiner Instrumente. Mit Geduld und Ge -
schick wird aus Trommeln, Klang bausteinen und
Tüchern ein Haus gebaut – keines, in das man wirklich
hineinkriechen kann, aber eines, das man hören kann.
Sogar eine Tür glocke wird am Bettpfosten befestigt.
Tröstlich, so ein Haus, das man sich selbst gestaltet hat.
Aber was passiert dann? Wie ein Wirbelsturm fegt das
Kind über das Haus hinweg und bringt alles lautstark
scheppernd zum Einstürzen. Ich zucke zusammen. Wollte
es uns absichtlich erschrecken? War das Haus nicht stabil
genug? Ist das Kind selbst so
erschüttert wie das symbo lische
Haus? Während ich die Szene in der
Therapie beobachte, tauchen mehr
Fragen als Antworten auf …“

„Mm“, meint der Kunsttherapie -
wagen, „ wie bekannt mir das alles
vorkommt“. Er muss sich räuspern,
weil ihm die Borsten eines Pinsels im
Hals stecken. „Es fängt ja schon an,
wenn neue Gesichter auf der Station
auftauchen. Irritierte, erstaunte,
ängstliche Gesichter von Kindern und ihren Eltern, die
noch nicht wissen, was sie erwartet. Dann schleiche ich
mich vorbei, in der Hoffnung, dass der Verdacht der
Krebsdiagnose sich nicht bestätigt. Erst wenn sicher ist,
dass ein Kind länger bleiben muss, stellen wir uns ja vor. 

Aber bei dem Jungen, der sich mir heute in den Weg
stellte, war dies nicht nötig. Er wusste genau, was er
wollte. Da wurden Straßen aus bunter Knete gebaut, und
Autos hinterließen in dem weichen Material Spuren.
Wohin die Straße führte? Erst einmal musste der Belag
erneuert werden: gelbe Knete für die Butterstraße und
rote für eine Schicht Erdbeer marme lade. Dann kam der

Bagger und riss Löcher in die Straße, die geflickt werden
mussten. Ganz konzentriert war der kleine Straßenbau -
meister, wenn er die Knete mit ganzer Kraft auf das
Papier drückte. Heute wurde die Straße nicht fertig. Der
Weg ist ja auch noch lang, und wir haben Zeit. 

Weiter ging es zu dem Mädchen, das oft ängstlich schaut,
als wäre es nicht sicher, dass richtig ist, was es macht.
Vorsichtshalber sollte die Thera peutin den Plüsch hund
vorzeichnen. Er lag schläfrig da, und von dem Mäd chen

wurde er aus geschnitten und bekam
ein buntes Fell. Inzwischen malte die
Thera peutin eine Decke und lud den
Hund ein, sein Schläfchen darauf zu
machen. Dem Mädchen gefiel es so. 

Ich bin froh, dass in mir eine Menge
Materialien Platz haben. So kann
vieles bei Bedarf hervorgeholt
werden oder Einladung zu einer
Begegnung sein. Aber die Pappen
und Papp rollen, die dann gebraucht
wurden, na, die mussten dann doch

oben auf dem Dach transportiert werden. Eine Auto -
garage entstand. Ein Spielzeug SELBST GEMACHT. Der
Stolz des Erbauers ließ ihn wachsen. Der besorgte Blick
der Eltern wich für Momente einem stolzen Blick auf
ihren Sohn. Ich komme ins Träumen. In meiner unters-
ten Schublade schlummern Bilder: manche etwas ängst -
lich, andere neugierig, wie es wohl weitergehen mag,
manche hoffend, manche zornig, manche wild und lust -
voll entstanden, manche mühsam Stück für Stück
ersonnen. Und alle erzählen eine ganz individuelle
Geschichte.“

Uta Zimmer und Julia Grützner
Kunst- und Musiktherapeutin auf Station
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in eigener sache

Die umgestaltung des eingangsbereiches und die ein richtung des Projekt raumes haben uns tolle Sponsoren ermöglicht: ikea dresden und die Firma

Fis gmbh Full insurance services. Wir freuen uns wirklich sehr, dass wir die umgestaltungen in Angriff nehmen konnten, denn nun kann man sich in

unseren neuen räumen noch wohler fühlen als ohnehin schon. Vielen herzlichen Dank!

S
ofort wenn sich die Tür zur Geschäftsstelle öffnet,
schaut man auf tolle Lampen an der Decke und eine
markante blaue Wand. Außerdem gibt es ein

bequemes Sofa, auf dem man gern Platz nimmt, und
überall im Raum hübsche Fotos der vielen verschiedenen
Sonnenstrahl-Projekte sowie von den letzten Camps und
Ausflügen mit den Kindern.

Auch der Projektraum im Souterrain hat sich verändert.
Aus dem dunklen Kellerraum ist ein gemütlicher, multi -

funktionaler Projektraum geworden. Anstelle der
dunklen Sofas und der alten Holzmöbel prägen bunte
Gardinen und zwei große Wandtafeln das Bild des
Raumes. Auch eine kleine Spielecke haben wir hier
eingerichtet. 
Und das Beste: Dank praktischer Möbel kann der Raum
sowohl für Vorträge als auch für Treffen der Eltern -
gruppen oder als Bastelraum beim Sommerfest genutzt
werden.

Diana Menzer

Wer uns in den letzten Wochen auf der Goetheallee besucht hat, dem ist sicher nicht
entgangen, dass in unserer Geschäfts- und Beratungsstelle optisch ein bisschen was
passiert ist. 

elternvilla Sonnenstrahl 
in neuem glanz



W
ie immer gab es viele lustige und bunte Spiele
zum Kennenlernen und miteinander Warm -
werden. Zur Abkühlung ging es zum  Rodeln

hinaus in den Schnee. Auf der steilen Piste erreichten wir
Höchstgeschwindig keiten.

Das Herzstück des Wochenendes war unsere Gruppen -
arbeit. Im gemütlich gestalteten Gruppenraum erinner -
ten wir uns im Kerzenschein zunächst an das vergangene
Jahr  und erzählten reihum von den High lights und
besonderen Augenblicken. Dieser Rückblick diente zur
Öffnung positiver Gedanken, dem Erleben von Stärke 
und zur Schärfung eines optimistischen Blicks auf die
Dinge.

Im nächsten Schritt überlegte jeder für sich, was im
neuen Jahr 2013 geschehen soll – Wünsche, Ziele, Vor -
freude… Um zunächst mit seinen Gedanken bei sich zu
bleiben, bastelte jeder eine Collage auf ein vor bereitetes
„Wunschbaumblatt“. Bereits während der kreativen
Arbeit entstanden gute Einzelgespräche über Träume,
Ideen und persönliche Ziele. Als die letzten Papier -
schnipsel fertig geklebt waren, stellten wir in großer
Runde unsere Collagen vor. Danach war allen klar, dass
sie genug Kraft geschöpft haben, um das neue Jahr zu
beginnen, und viel Zuversicht gewonnen haben, um alles
schaffen zu können.

Ulrike Grundmann
Diplom-Sozialpädagogin

Mit einer Gruppe von 20 ehemals an Krebs erkrankten Jugendlichen und jungen
Erwachsenen sind wir am 26./27. Januar 2013 nach Sayda gefahren. Bei eisiger
Kälte und ordentlichen Mengen an Schnee sind wir für ein Wochenende aus dem
Alltag ausgestiegen, um Kraft zu tanken und Perspektiven fürs neue Jahr zu
entwickeln.

Winterwochenende der Jugendgruppe in Sayda

„2013 möchte iCh gern …“
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Jugendgruppe



Je nach geschmack konnte man bei der  Weih -

nachtsfeier auf unterschiedliche Weise seinen

hunger stillen: Wer eher Appetit auf Süßes

hatte, fand sich in der großen Küche der

elternwohnung zum Plätzchen backen ein,

aber auch die bratwürste, die auf dem grill im

innenhof der Villa brutzelten, fanden reißenden

Absatz. 

SonnenStrAhL • AuSgAbe 1 • MärZ 2013elterngruppe/Jugendgruppe

U
nsere Weihnachtsfeier ist
jedes Jahr wieder ein richti -
ger „Besuchermagnet“. Des -

halb strömten auch diesmal viele
Familien am ersten Advents wochen -
ende in die Elternvilla Sonnenstrahl.
Bei der Vor bereitung des Festes half
uns eine Projektgruppe der EWS
(Europäische Wirtschaftsschule). Die
Schüler  hatten sich ein hübsches
Willkommensritual für alle Gäste
ausgedacht: Jeder schrieb am
Eingang seinen Namen auf einen
kleinen Anhänger, den er dann am
Weih nachtsbaum befestigte. Es war
schön zu beobachten, wie sich der
Baum mehr und mehr füllte. Nach

einer kurzen Begrüßung durch Vor -
standsmitglied Torsten Weck brodt
und Geschäftsführer Timo theus
Hübner wurden das  Kuchen büffet
eröffnet und die Bastel statio nen von
den Kindern bevölkert. In der großen
Küche unserer Eltern wohnung
hatten wir diesmal eine Weihnachts -
backstube eingerichtet, wo sich jeder
ein paar Plätzchen backen und gar -
nieren konnte.

Nach dem gemeinsamen Singen
(natürlich war auch wieder der
Klassiker „O Tannenbaum“ dabei),
kam der Weihnachtsmann mit einem
riesigen Sack voller Geschenke. Die

Kinder konnten es kaum abwarten,
ihre extra eingeübten Gedichte und
Lieder vorzutragen. Hinterher leuch -
teten die Augen, als sie die kleinen
Geschenke endlich aus packen und in
den Händen halten konnten.

Anschließend luden wir die Familien
zu Glühwein, Kinder punsch und
Bratwurst in den Innenhof ein. Für
kleine Leckermäuler hatten wir
Marshmallows vor bereitet, die über
der Feuerschale gebrutzelt werden
konnten.

Als die Familien sich verabschiedet
hatten, kamen die Mitglieder unserer

Weihnachtsfeier im Sonnenstrahl e. V. Dresden

o tannenbaum, o tannenbaum …
Im Vorjahr war es noch ein Experiment. Die Rückmeldungen der Familien waren
aber so großartig, dass wir bei der Weihnachtsfeier 2012 nicht darauf verzichten
konnten und wollten: Feuerschale, Glühwein und Bratwurst im Innenhof der
Elternvilla.

Wir möchten uns für die unterstützung der Weihnachtsfeier ganz herzlich bedanken bei:

 Projektteam „Mäusebescherung“ der eWS Dresden  Dr. Quendt

 ostsächsische Sparkasse Dresden  bäckerei reimann

8



SonnenStrAhL • AuSgAbe 1 • MärZ 2013

9

elterngruppe/Jugendgruppe

Jugendgruppe in die Elternvilla, denn
sie veranstalten tradi tionell im An -
schluss an die große Familien weih -
nachtsfeier selbst ein kleines Fest. Es
begann mit einem Kennenlern- und
Aufwärm spiel, bei dem die Jugend -
lichen ihren jewei ligen Spielpartner
auf einem Luft ballon porträtierten,
und dann stand ein spaßiges Schrott -
wichteln auf dem Pro gramm. Die
kleinen und großen Geschenke
mach ten mehr mals die Runde, bis
schließlich jeder eines ergattert
hatte. Das Auspacken hielt dann die
eine oder andere Überraschung für
die Jugendlichen bereit. Nach einem
kleinen Abendessen ließ die Jugend -
gruppe den Abend beim Spiel „Die
Werwölfe aus dem Düster wald“
ausklingen.

Diana Menzer

So manch eine(r) ent -

wickelte am bastel -

tisch tolle geschenk -

ideen (oben).

Für die Kleineren war

es der höhepunkt der

Feier: der besuch des

Weih nachtsmannes ..., 

... während die

größeren sich eher

beim Schrott  wichteln

amüsierten (unten).



Den letzten tag des

WinterCamps gingen

wir ganz in ruhe an.

Wir rodelten noch

ein  mal aus giebig und

bauten am nach mit -

tag herr liche Skul ptu -

ren aus Schnee. eine

große Über raschung

für alle war die Fahrt

mit einem Schnee -

mobil am nach mit -

tag, die uns von den

Verwandten einer

teilnehmerin gespon -

sert wurde. Alle

gesichter  strahl ten

nach der rasanten

tour.

SonnenStrAhL • AuSgAbe 1 • MärZ 2013

10

N
ach ein paar spannenden Spielen, bei denen wir
uns besser kennen lernten, starteten wir am
Nach mittag mit der ersten Rodelaktion direkt am

Haus. Hui, ging da die Post ab! Der Hang war so steil, dass
nicht nur die kurze Abfahrt ein Abenteuer war, sondern
auch der Aufstieg eine echte Herausforderung.

Den ersten Camp-Tag begannen wir mit einer schönen
Eisenbahnfahrt von Neudorf nach Oberwiesenthal mit
der Fichtelberg-Bahn. Die Kinder waren total begeistert
von der Rauch und Feuer spuckenden Dampflok. In Ober -
wiesenthal angekommen, besuchten wir die Eisbahn. Am
Nachmittag testeten wir dann ausführlich den weit läufi -
gen Rodelhang von Johanngeorgenstadt und hatten eine
Menge Spaß beim ausgiebigen Schlitten fahren und Po-
Rutschern!

Am nächsten Tag erwartete uns das Highlight unseres
WinterCamps: Einen Tag lang durften sich die Kinder auf

richtigen Abfahrtsskiern versuchen, und tatsächlich alle
trauten sich am Ende, wenigstens einmal mit dem großen
Lift zu fahren. Was für eine Leistung! Keiner hätte am
Anfang des Tages gedacht, dass wir das schaffen würden!
Dieses Erlebnis brachte viel Vertrauen in die eigenen
Fähig keiten und den Körper – der ehemals so schweren
Erkrankung zum Trotz. Am Ende des Tages fielen alle
k. o., glücklich und unglaublich stolz in die Betten.

Natürlich nutzten wir neben den vielen Ausflügen und
Aktionen in der Natur die Zeit in der Jugendherberge
zum Spielen, Basteln und für Gruppen stunden zum aus -
giebigen Schwatzen. The ma war „Wohlfühlen, Stärken
und Heraus  forde run gen“. Dabei wurde wieder deutlich,
wie wichtig der Austausch der Kinder unter einander ist –
Gespräche über die Familie, die Schule … , aber auch über
die große Gemein sam keit: die schwere Krank heit.

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin (B. A.)

Am 13. Februar, ein paar Tage vor Schulbeginn, begann für 14 ehemalige kleine
Patienten im Alter von 7 bis 12 Jahren ein letztes großes Winterferienabenteuer! Mit
zwei Bussen starteten wir ins tief verschneite Erzgebirge nach Johanngeorgen stadt.
Dort erwartete uns eine gemütliche kleine Jugendherberge mit schönem Ausblick in
den winterweißen tschechischen Wald.

WintercaMp

herausforderungen am Skihang 
und auf der eisbahn

Für die unterstützung des WinterCamps danken wir ganz herzlich dem schutzverband dresdner stollen e. V.

Möchten auch Sie unsere AktivCamps unterstützen, freuen wir uns über ihre Spende:

ostsächsische Sparkasse Dresden – bLZ 850 503 00 – Konto 320 007 69 67 – ZWeCK „AktivCamps“



Viele der Kinder waren zum allerersten Mal auf

Schlitt schuhen unterwegs – ein echter balance -

akt. Aber mit beeindruckender hartnäckigkeit

blieben, selbst nach vielen Stürzen, fast alle auf

dem eis, standen immer wieder auf und unter -

stützten sich gegenseitig.

Während der gruppenstunden wurde vor allem

thematisch gearbeitet. hier war die Kreativität

der Kinder beim gestalten ihres Wunsch -

zimmers gefragt.

Auch nach einem anstren genden Übungs -

vormittag mit zwei sehr netten und geduldigen

Ski lehre rinnen konnten sich die Kids noch fürs

Skifahren begeistern.
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Z
ur Weihnachtsfeier  der Elterngruppe Westerz -
gebirge trafen sich am 14. Dezember Eltern und
Kinder im Haus des Zwönitzer Holzbild hauer -

meisters Frank Salzer. Die erzgebirgischen Weihnachts -
lieder sangen alle kräftig mit, zwischendurch gab es Fett -
bemmen, und im Anschluss wurde vor dem Haus ge -
mein sam mit der Schneeberger Bergkapelle gesungen
und leckerer Glühwein getrunken.

Diana Menzer

erzgebirgischer
hutzenabend in
Zwönitz 

elterngruppe  Westerzgebirge
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einladungen

VerAnStALtungStiPP

handwerk & Spiel – davon ganz viel!

Alle Familien, die gern ein paar tage im
wunderschönen erz gebirge verbringen möchten, sind
herzlich zur traditionellen

Familienfahrt ins „Kleine Vorwerk“ in sayda 
vom 21. bis 23. Juni 2013

eingeladen. Wir freuen uns schon jetzt auf ein
spannendes und abwechslungsreiches Wochenende
mit viel Spiel und Spaß im Altsächsischen gasthof. herr
Peschel, der inhaber des gast hofes, hat wieder viele
tolle Programmpunkte für das Wochen ende geplant.

bei Fragen zur Familienfahrt steht ihnen Diana Menzer gern unter (0351) 459 61 61 oder info@sonnenstrahl-ev.org
zur Verfügung. Anmeldungen sind ab sofort möglich!

VerAnStALtungStiPP – So Können Sie heLFen

Plastik-enten schwimmen um die Wette
einmal im Jahr organisieren die bewohner des oberlausitzer Dörfchens ruppersdorf eine 

entenrallye im dorfbach,
in diesem Jahr am 26. Mai.

Diesmal kommt der erlös unserer Arbeit zugute! 
und so funktioniert es:
Jeder teilnehmer kauft 1, 2, 3 oder mehr kleine gelbe
Plastik-enten zum Preis von 2,50 euro. Diese werden
dann mit den Kontaktdaten des Käufers versehen
und gemeinsam mit allen anderen enten auf die
reise durch den Dorfbach geschickt. Die inhaber der
10 schnellsten enten erhalten zum Schluss einen
Preis.

1 euro pro ente fließt als Spende an den Sonnenstrahl
e. V. Sollten Sie am 26. Mai nicht vor ort sein können, aber gern eine ente erwerben möchten, können Sie dies
gern bei uns tun. Wir nehmen ihre ente dann (beschriftet mit ihren Kontaktdaten) mit nach ruppersdorf, und falls
Sie gewonnen haben, werden Sie telefonisch informiert.

bei Fragen zum event steht ihnen Marion reiprich gern unter (0351) 459 61 61 oder info@sonnenstrahl-ev.org zur
Verfügung.

Wir freuen uns über viele fleißige entenkäufer!
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VerAnStALtungStiPP

Laut für die Leisen – stark für die Schwachen
Das Dresdner harley-Davidson-Chapter (vielen bekannt vom Kinderdixieland-Fest
in der uniklinik) lädt ein zum

2. harleY-daVidson charity run 
am 20. april 2013 von 10 bis 16 uhr in den Kaufpark dresden.

im rahmen dieses Festes werden Spenden für den Sonnenstrahl e. V. Dresden über
rundfahrten mit den schicken harleys gesammelt. Außerdem gibt es eine große
Showbühne mit Live-Musik u. a. von Schlagersänger tom reichel (der uns seit
vergangenem Jahr unterstützt). Für das leibliche Wohl vor ort ist gesorgt.
Wir freuen uns auf viele besucher!

VerAnStALtungStiPP

Anfang Mai: Dresden im Dixieland-Fieber!
Alle Fans dieser fröhlichen Musik laden wir herzlich ein zum 

15. Kinder-dixielandfest in der uniklinik 
am Mittwoch, 15. Mai 2013 ab 15.00 uhr 
auf der grünfläche hinter dem haus 21.

Für tolle Musik, leckeren Kuchen und spannende Spiel- und
bastelstationen ist gesorgt. traditionell werden natürlich auch die
Mitglieder des Dresdner harley Chapters mit dabei sein und die Kids
auf kleine rundfahrten über das Klinikgelände mitnehmen.

Wir freuen uns auf Sie!

VerAnStALtungStiPP

Mit-tänzer gesucht!
Das tanz-theater-Projekt „Paloma del Sol“ sucht Kinder und Jugendliche, die Lust haben, im hip-hop-tanz-
theater-Stück „hänsel und gretel“ mitzutanzen.
Anja Möckel, die bereits im letzten Jahr mit einigen Sonnenstrahl-Kids einen tollen Auftritt beim Stadtfest hin -
gelegt hat, sucht Verstärkung für dieses besondere tanz-team, welches aus Mitgliedern des Sonnenstrahl e. V.,
der Cultus ggmbh und der Lebenshilfe Dresden besteht.

trainiert wird (außer in den schulferien) immer freitags von 16.00 bis 17.30 uhr 
im Jugendhaus emmers in dresden-pieschen.

Wer Lust hat mitzumachen, kann entweder direkt beim training vorbeischauen oder sich in unserer geschäfts -
stelle melden. Wir vermitteln dann gern den Kontakt zu Anja Möckel.
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K
rebs bei Kindern  ist  immer gleich häufig, er hat
nichts mit Umweltfaktoren zu tun. Jedes Jahr wird
bei 13 von 100 000 Kindern Krebs diagnos ti ziert.

Mit dem Bevöl ke rungsrückgang in Sachsen wie in der
gesam ten Bundesrepublik gibt es aber immer weniger
Kinder und dementsprechend auch weniger Kinder -
krebs  erkran kungen.  

Wie ordnet sich dies nun in den Krankenhausplan Sach -
sens ein? Im Freistaat nimmt seit der Wende die Bevölke -
rung kontinuierlich ab, die Zahl älterer Menschen (ab 65
Jahre) jedoch zu. Da vor allem diese sich besonders
häufig (bezogen auf die Einwohnerzahl) einer Kranken -
haus behand lung unterziehen müssen, wächst die Zahl
der Kranken haus fälle pro 1000 Ein wohner in Sachsen
wie auch in der gesam ten Bundes republik. Ältere
Menschen benötigten 2010 auch deutlich häufiger eine
Kranken haus behandlung als noch 1993 (s. Grafik  unten). 

Trotz dieser Entwicklung ist in den letzten zwanzig
Jahren die Zahl der Krankenhausbetten je 10 000 Ein -

wohner kontinuierlich zurückgegangen (von knapp 70
auf etwa 55). Wieviele Betten benötigt werden, hängt von
den durchschnitt lichen Liegezeiten, aber auch von der
Auslastung ab; nicht jedes Bett ist jede Nacht belegt. Der
Bettennutzungsgrad ist je nach Fachgebiet unter schied -
lich: In der Kinderheilkunde liegt die Auslastung bei etwa
75 % (auch auf unserer KIK S2); etwas mehr Leer stand
gibt es, da hier die Patienten stets nach Hause entlassen
werden. In anderen Fach abteilungen (Chirurgie, Ortho -
pädie, Gynäkologie, Neuro logie, Strahlentherapie) kann
der Bettennutzungs grad höher sein (85 bis 90 %), weil
andere Struk turen (Reha kliniken, ambulante Pflege)
existieren, die Patienten aufnehmen können. 

Die durchschnittliche Verweildauer in den Kranken -
häusern der Bundesrepublik wie auch Sachsens hat
generell abgenommen, von durchschnittlich knapp 13
Tagen Anfang der 90er Jahre auf knapp 7 Tage im Jahre
2009. In den 80er Jahren mussten krebskranke Kinder
noch ungefähr 19 Tage in der Klinik zubringen, seit etwa
zehn Jahren nur noch 8 Tage, d. h. die Verweildauer auf

Im November 2012 hatte der Sonnenstrahl e. V. wieder zum wissenschaftlichen
Abend in die Elternvilla eingeladen. Diesmal hatten die Eltern im Vorfeld die
Möglichkeit, Fragen an Herrn Prof. Suttorp zu stellen, Probleme anzusprechen, die
sie bewegen. Warum an Krebs erkrankte Kinder heute in der Regel nach kürzerer
Zeit aus der Klinik entlassen werden als noch in den 80er und 90er Jahren, ist eine
Frage, die einer seits mit neuen Therapien in Zusammenhang steht, andererseits
aber auch allgemeinere gesundheitspolitische Aspekte berührt. 

Prof. Suttorp antwortet auf Fragen
der Sonnenstrahl-eltern

14

besonders häufig müssen sich, bezogen auf die einwohnerzahl, Kinder im

ersten Lebensjahr und ältere Menschen einer Krankenhausbehandlung

unterziehen. ältere Menschen benötigten 2010 auch deutlich häufiger eine

Krankenhausbehandlung als noch 1993.

(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, September

2012, auszugsweise Vervielfältigung und Verbreitung mit Quellenangabe

gestattet.)

Krankenhauspatienten nach Altersjahren
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der KIK S2 ist gegenüber 1980 bis 1990 etwa halbiert –
dank der Mög lichkeit tages klini scher Behandlungen
(Trans fusionen, Chemotherapie),  ambulanter Therapien
(orale Chemo therapie und metronomische Therapie, d. h.
kleine, aber regelmäßige Dosen, die gut verträglich sind)
und auch durch die Anwendung  hämatopoetischer
(blutbildender) Wachs tumsfaktoren, die eine intensivere
Therapie mit weniger Fieberepisoden ermöglichen. Die
Verweildauer ist nun seit 2003 konstant, eine weitere
Verkürzung sieht Herr Prof. Suttorp eher kritisch, er
möchte keine „Dreh tür   onkologie“, bei der die Patienten
entlassen werden, um am nächsten Tag mit Fieber
wiederzukommen. Zur „Werbung“ anderer onkologischer
Kliniken mit kürzeren Liegezeiten merkt er an, dass die
Infrastruktur bedin gun gen dort mit den Verhältnissen in
Sachsen nicht vergleichbar sind (z. B. Stadtstaaten –
kleines Bundesland – Flächenstaat). 

Trotz sinkender Fallzahlen und abnehmender Liege -
zeiten sollen nach dem „Krankenhausplan des Freistaates
Sachsen“  kleine Kliniken erhalten werden, damit auch in

Zukunft Anfahrtswege von 40 km zu Einrichtungen mit
allgemeiner Kinder- und Jugend medizin nicht über -
schritten werden. So findet beispielsweise auch das
Brückenprojekt Kooperationspartner, um Hilfe vor Ort zu
gewährleisten. Spezialisierte Leistungen ins besondere in
der  Neonatologie, der pädiatrischen Inten sivmedizin,
der Hämatologie und Onkologie und bei schweren Er -
kran kungen des Herz-Kreislauf-Systems sollen dagegen
an den Unikliniken Dresden und Leipzig sowie am
Klinikum Chemnitz konzentriert werden. 

Bei einem Rückgang der Anzahl der Krankenhausbetten
insgesamt ist die Bettenzahl in privaten Krankenhäusern
seit Beginn der 90er Jahre gestiegen. Fast zwei Drittel
aller Krankenhausbetten befanden sich allerdings 2011
in öffentlicher Trägerschaft, der Anteil der Kirchen (frei -
gemeinnützige Träger) ist gleich geblieben.

Bdt

Als brisant erweist sich der blick auf die so genannten „eckdaten der

Sächsischen Krankenhäuser“:

Seit 1991 haben die behandlungsfälle um 50 % zugenommen, die

Zunahme des ärztlichen Personals hat damit annähernd Schritt gehalten

(Zunahme um 40 %), während das nichtärztliche Personal (Schwestern

und Pfleger) sogar abgenommen hat: 90 % der Schwestern/Pfleger

erbringen nun 150 % der Leistung. 

Sinkende Verweildauern führten trotz steigender Patientenzahlen zu

einem Abbau von Krankenhausbetten bei einer fast gleichbleibenden

Auslastung.

Messzahl (1991 = 100 %)

behandlungsfälle

ärztliches Personal

nutzungsgrad

nichtärztliches 
Personal

Krankenhäuser

aufgestellte betten

Verweildauer
1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011

(© Statistisches Landesamt des Freistaates Sachsen, Kamenz, 

September 2012)
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Eckdaten der sächsischen Krankenhäuser seit 1991

im 2002 eröffneten Mildred-Scheel-haus gibt es

auf drei etagen eine moderne infrastruktur für

die hämato-onkologische Patientenversorgung

sowohl im stationären bereich (u. a. Stammzell -

transplantation auch für Kinder) als auch für die

tagesklinische behandlung und ambu lante

thera pie. im erdgeschoss befinden sich Labor -

räume, die gemeinsam mit der  i. Medizinischen

Klinik und Poliklinik (u. a. erwachsenen-häm -

ato-onkologie) genutzt werden. 

herzlichen Dank an herrn prof. dr. med. M. suttorp, der auch wieder

das bildmaterial für diesen Artikel zur Verfügung stellte. Weitere Aus -

füh rungen zu den Fragen der eltern lesen Sie im nächsten heft. 



Das essener ronald McDonald haus wurde 2005 nach dem letzten

Architekturentwurf des Künstlers Friedensreich hundertwasser eröffnet.

es ist ein Zuhause auf Zeit für Familien mit schwerkranken Kindern, die im

universi täts klinikum essen behandelt werden. Am 29. und 30. november

vergangenen Jahres war es tagungsort der APro-Fortbildung.
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1. Fortbildungsveranstaltung der APro in essen: 

Strahlentherapie von 
Krebs erkrankungen im Kindesalter

Der Veranstaltungsflyer hatte uns neugierig gemacht auf ein praxisorientiertes,
vielseitiges Programm, und der Sonnenstrahl e. V. fand sich bereit, unsere Teilnahme
an der Fortbildungsveranstaltung der APRO (Arbeitsgemeinschaft Pädiatrische
Radioonkologie) zu finanzieren. Also fuhr unser kleine Reisegruppe – drei Kinder -
krankenschwestern von der KIK S2 – Ende November ins 600 km entfernte Essen.
Mit im Gepäck hatten wir jede Menge Spannung und Vorfreude auf das, was wir dort
erleben würden, und unsere Erwartungen wurden nicht enttäuscht. 

Z
iel der Veranstaltung war,  den verschiedenen
Berufs gruppen wie jungen Strahlentherapeuten
und Pädiatern, MTRA’s und Fachpflegekräften im

kinderonkologischen Bereich einen Überblick über den
aktuellen Stand der Kinderstrahlentherapie in Deutsch -
land zu verschaffen und damit eine gemeinsame Vor -
bereitung und Betreuung der Patienten zu erleich tern.

In den zwei Fortbildungstagen erhielten wir Einblicke in
die Geschichte der Bestrahlung, Therapiekonzepte bei
verschiedenen onkologischen Erkrankungen, die Arbeit
von medizinisch-technischen Radiologieassistenten
(MTRA’s), Spät-Nebenwirkungen der Bestrahlung sowie
in die Entwicklung der Protonentherapie. Die Vorträge
konnten mit Hilfe der zu Beginn ausgelegten Handouts
sehr gut verfolgt werden. Obwohl wir Pflege kräfte den
geringeren Anteil der Teilnehmer ausmachten, waren die
ärztlichen Beiträge für uns gut verständlich, und man
hatte in den Pausen ausreichend Gelegenheit, sich über
das ein oder andere „Fach-Chinesisch“ aus zu tauschen.
Abgerundet wurde der Tag durch ein gemein sames
Abendessen in der „Rütten scheider Hausbrauerei“. Dort

hatte man Zeit, sich in gemütlicher Runde bei einem
leckeren und sehr reich haltigen Essen näher kennen zu
lernen und Erfahrungen auszutauschen. Nachdem auch
der zweite Tag viel Wissenswertes für uns bereit hielt,
hieß es wieder Sachen packen und die Heim reise ins
eingeschneite Dresden antreten.

Zusammenfassend können wir sagen, dass sich die weite
Reise gelohnt hat. Wir hatten zwei sehr interessante und
aufschlussreiche Weiterbildungstage, welche durch die
APRO sehr gut organisiert waren und in denen wir auch
bestens verpflegt wurden. Die hoffentlich folgenden Fort -
bildungen werden sicher wieder großen Zuspruch
finden.

Wir möchten uns ganz herzlich beim Sonnenstrahl e. V.
bedanken, ohne den die Teilnahme an der Weiterbildung
aufgrund der Kosten nicht möglich gewesen wäre. Für
unsere tägliche Arbeit konnten wir viel mitnehmen und
sind dankbar, dies weitergeben zu können.

Luise Wolf, Sandy Förster und Yvonne Grützner
Krankenschwestern auf der KIK S2
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Vor Ort nahmen unsere beiden Elterngruppen-Leite -
rinnen an vielen spannenden Vorträgen und Seminaren
zu unterschiedlichen Themen teil. So berichteten bei -
spiels weise Vertreter der KONA (Koordinationsstelle
psychosoziale Nachsorge) der Elterninitiative für krebs -
kranke Kinder München e. V. über ihre Arbeit und be -
leuchteten die Probleme und Herausforderungen, die
ehemals betroffenen Jugendlichen im Rahmen von

Schule, Ausbildung oder Beruf begegnen können, zeigten
aber auch Wege auf, wie hier gezielt Unterstützung ge -
leis tet werden kann.

Im Anschluss blieb genug Zeit, um sich mit den Vertre -
tern anderer Elterngruppen über die gemeinsamen Er -
fahrungen und Erlebnisse auszutauschen.

Diana Menzer

Am Wochenende vom 8. bis 10. Februar 2013 diskutierten etwa 30 Teilnehmer
eines Workshops für Mitglieder und Mitarbeiter von Elterngruppen in Fulda über
das Thema „Nachsorge für ehemalige Krebspatienten“. Im Auftrag des Sonnenstrahl
e. V. Dresden sind Simone Marks (Elterngruppe Oberlausitz) und Simone Seibold
(Elterngruppe Westerzgebirge) nach Fulda gereist.

nachsorge-Workshop für elterngruppen-Vertreter in Fulda

Was kommt danach?

in eigener sache

beim gemeinsamen Abendessen kamen die teilnehmer des Workshops

schnell miteinander ins gespräch.
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bei der großen Versteigerung  präsentierte

Maler „Leo“ gemeinsam mit seinen Künstlern, in

diesem Fall Anke Funke (li.), die entstandenen

gemälde .

bei der tombola gab es über 70 hochwertige

Preise zu gewinnen. Daher musste man sich

sputen, wenn man bei Peter escher, Andrea-

Kathrin Loewig oder Peter Musil Lose ergattern

wollte.

Dass auch das Mixen von Cocktails eine hohe

Kunst ist, lernte Porsche-Chef Marko Wegat von

zwei Kastenmeier-Profis.
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S
ie kochten, dekorierten, deckten Tische, schenkten
Getränke aus, malten und fotografierten unter der
fachmännischen Anleitung der anwesenden Koch-

und Service-Profis des „Kastenmeiers“ sowie von Floris -
ten, Künstlern, Chocolatiers und Speiseeis-Profis.

Euphorisiert von der guten Stimmung kauften die Gäste
bei Peter Escher und Schauspielerin Andrea-Kathrin
Loewig eifrig Lose für die am Abend stattfindende Tom -
bola, wodurch die Spendensumme gehörig anwuchs.

Bekanntlich kommt nach der Arbeit ja immer das
Vergnügen, und deshalb wurden auch gleich im An -
schluss die äußerst leckeren Gänge des speziell für den
Abend kreierten Menüs gereicht. Neben passend zum
diesjährigen Thema „Österreich“ servierten Gerichten
wie Backhendl mit Kartoffel-Feldsalat oder Kaiser -
schmarrn mit Apfelkompott standen natürlich auch die
für das Restaurant „Kastenmeiers“ typischen Fisch -
gerichte auf der Speisekarte.

Wie schon in den Vorjahren versteigerte dann Haus herr
und Gourmet-Koch Gerd Kastenmeier die am Abend
unter der Anleitung vom Künstler „Leo“ gemalten Kunst -
werke charmant und humorvoll unter den begeisterten
Gästen. Als das letzte Bild an den Mann gebracht war,
stand fest, dass das Spendenergebnis von 2012 noch
einmal überboten worden war: 35 000 Euro gehen an die
Peter-Escher-Stiftung für krebskranke Kinder. Sie wird
das Geld für Forschungsprojekte von Prof. Meinolf
Suttorp am Dresdner Uniklinikum einsetzen.

Für dieses großartige Ergebnis danken wir von Herzen
allen Gästen der Veranstaltung, ebenso den Spendern
und Sponsoren des Abends und allen Helfern, die die
Koch-Gala 2013 zu einem unvergesslichen Abend
gemacht haben.
Wir freuen uns schon sehr darauf, dass die Koch-Gala-
Tra dition am 25. Januar 2014 fortgesetzt wird. Anmel -
dun gen dafür sind ab sofort möglich!

Diana Menzer

In 17 verschiedene Gruppen aufgeteilt, machten sich die 120 Gäste der dritten
Dresdner Koch-Gala am 26. Januar 2013 daran, sich und allen anderen Gästen einen
wunder baren Abend zu bereiten, der letztlich sogar einen neuen Spendenrekord
ein brachte.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei:

 restaurant Kastenmeiers  First Class Concept  Par.X Marketing

 Schneider + Partner  Mercedes benz nL Dresden  Finzel & Schuck

 Porschezentrum Dresden  cewe color  blumenfee

 CooolCase  nepple eis  Star-Line Chauffeurservice

 Leo.bahrmann  Wine & more  radisson blu gewandhaus hotel Dresden

 Autohaus Pattusch  hotel elbflorenz  kochmesser-dresden

 Dorint hotel Dresden  nh hotel Dresden  innside

 Dr. Quendt  Vom Fass

Koch-gala 2013 │Dresden:

Vom dritten Mal an ist es tradition …

Künstler „Leo“ machte Mut, der eigenen Kreati -

vität freien Lauf zu lassen, gab praktische und

moralische unterstützung und griff auch mal

selbst zum Stift oder Pinsel. So entstanden

unter den händen der hochmotivierten gäste

Kunst werke , die hausherr gerd Kastenmeier

ver steigerte. 



Der Adler Modemarkt im KaufPark Dresden hat

auch im Jahr 2012 unter seinen Kunden wieder

fleißig Spenden für unsere Projekte gesammelt.

herzlichen Dank!

gunter gläser überreichte im Januar den erlös

der Weihnachtsfeier der bAM Deutschland Ag

an timotheus hübner. Dafür ein herzliches

Dankeschön an die geschäftsleitung und alle

Mitarbeiter!

Mit einem handschlag wurde die Übergabe der

Spende der Deutschen elektro-gruppe –

elektrogroßhandel gmbh zwischen herrn

Fritzsche und herrn hübner besiegelt. Vielen

herzlichen Dank für die tolle unterstützung!

SonnenStrAhL • AuSgAbe 1 • MärZ 2013

20

unterstützer 

Aaron Kontor A2 gmbh * Adler Modemarkt * Adolf-traugott-von-gersdorf-Mittelschule * ADZ nAgAno gmbh * AgroKorn e. K. * Jens Ahner * AiZ

bauplanungsgesellschaft mbh * Astrid und Michael Albert * Cornelia Alder * uwe Alheidt * Alpha Dental Zahntechnik * robert Ammerbacher * apobank

Filiale Dresden * Apotheke Am Sachsenbad * Aral-tankstelle Südhöhe * Architekt Dauphin * Aura Capital Partners * Autohaus Siebenbürger * Auto -

mobilmanufaktur Dresden gmbh * AZD Allgemeiner Zaunbau Dresden * Dr. Stephanie und Klaus-bernd baer * Monique baldauf * Kathleen balle * bAM

Deutschland Ag * Martin und Jenny bäns * Dirk barwitzki * battke grünberg rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft * bau Dresden-gruna gmbh *

baumüller-Anlagensysteme rossau * baywobau baubetreuung gmbh niederlassung Dresden * Jordy behge * bellan restaurant und Catering gmbh *

bellina Perla * bemer int. Ag * gerd benitz * benno-Apotheke * herr berge * rohr- und Kanalservice Dietmar berndt * ulli bernhardt * Kathrin

bertelmann * Steffen berthold * berufsausbildungs-Förderverein brand-erbisdorf e. V. * Kerstin bidmon * bKW gmbh * black brain Medien Dienste *

blechlawine Dresden e. V. * Stephan bodinus * helga und Jürgen böhme * Kathrin böhme-brouns * bolart gmbh * hiltrud und Klaus bollmann * heike

und Sven brandenburg * roman brandt * ronald brendler Cosmetic * thomas bresser * Kathy brockfeld * Familie brodhun * ilse brux * bSZ für

gesundheit und Sozialwesen Dresden * bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin * Cadcon Personalgesellschaft mbh & Co. Kg * CAD-

Schnittstudio * Cafe tortuga * Carglass gmbh * Charlotte Meentzen Kräutervitalkosmetik gmbh * City Papeterie * Clicks online business * Coiffeur

Modelinie e. g. * Competence Call Center Dresden gmbh * CooolCase gmbh * Lilian Cordes * Freiherr Moritz von Crailsheim * Creative Damen- und

herrenmode * Prof. Dr. gian-Aurelio Cuniberti * Daimler Ag niederlassung Dresden * das-immo manage ment.de gesellschaft für Vermarktung,

Verwaltung und baubetreu ung mbh * Dr. harry Dautert * Michael Dean * Detektei Alldek Saxonia gmbh * Dr. Karlheinz Deutsch * Deutsche elektro-

gruppe – elektrogroßhandel gmbh * inge und rolf Dietrich * Dr. med. Jörg Dietze * Maria-Martha Dittmer * Wilfried und eva heidemarie Dix * eike

                        

                  

                      

                       

                         

                          

                       

                    

                         

                    

                    

                           

                   

                      

                       

                        

Wir bedanken uns



Marco engmann nahm im vergangenen Jahr am

Dresden-Marathon teil und suchte sich im

Freundes- und bekanntenkreis Sponsoren für

jeden einzelnen gelaufenen Kilometer. Das

gesammelte geld übergab er kurz vor Weih -

nachten in der elternvilla an Diana Menzer. und

auch im kommenden Jahr möchte herr eng -

mann wieder für uns laufen. Das finden wir

Spitze und danken von herzen!

herr ettrich verzichtete bei seinem runden

geburtstag auf geschenke und bat stattdessen

um Spenden für unsere Arbeit. Stolz überreichte

er im november den tollen Spendenscheck an

herrn hübner. ein großes Dankeschön, vor

allem an die gäste der Feier, die so fleißig

spendeten!

Die organisatoren der Kern-Zone-Partyreihe

haben im vergangenen Jahr eine private Party

veranstaltet und jede Menge Spenden für den

Sonnenstrahl e. V. gesammelt. ein ganz herz -

liches Dankeschön dafür!

Auch der berufsausbildungs-Förderverein brand-erbisdorf e. V. zählt zu

den langjährigen unterstützern unserer Arbeit. immer kurz vor Weih -

nachten besuchen uns Vertreter des Vereins, um eine Spende zu über -

reichen. Über diese kontinuierliche unterstützung freuen wir uns sehr und

danken ganz herzlich!

Schüler und Lehrer des bSZ für gesundheit und Sozialwesen Dresden sind

in der Weihnachtszeit traditionell in unserer elternvilla zu besuch, um die

über das Jahr in der Schule gesammelten Spenden zu überreichen. Wir

möchten uns daher bei allen Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrern

der Schule für die kontinuierliche unterstützung während der vergange -

nen sechs Jahre bedanken!

SonnenStrAhL • AuSgAbe 1 • MärZ 2013

21

unterstützer

                     

                     

                    

                     

                   

                 

                        

                    

                        

                       

                  

                    

                       

                 

                       

                        

Döblitz * hagen Döhl * heiko Dörfel * Down below * Dresdner traumtänzer * DrK rettungsdienst Freital ggmbh * herr Dünnebier * Peter Dvorak *

eberhardt travel gmbh * Zahntechnik ebert * ralf eichhorn * eisenlegierungen handelsgesellschaft mbh * eLbAMAre erlebnisbad Dresden gmbh *

eLb-immobilien Verwaltungs gmbh * Christof elßner * Martin engel * Marco engmann * erich + emmi hoselmann Stiftung * holger ettrich * eXeDrA

Projekt gmbh Dresden * exklusive Kollektion gmbh & Co. Kg * Fachmarkt Müller gmbh * Fachmarkt Sanitär heizung gmbh & Co. Kg * Fachschaft

bauingenieur wesen an der tu Dresden * Daniel Fahrack * Falken berg & Kakies gmbh & Co. Kg * Familienstiftung Ludwig br * Fassadenbau-bK gmbh *

Anneliese Fels * gabriele Fiedler * Yvonne Filous * Firma J. unganz * FiS gmbh Full insurance Services * ulrike und Michael Fischer * Arthur Fischer *

uwe und heike Fischer * Angela Flachowsky * FLAir gastronomie Dresden gmbh * Fleischerei Dittrich * Fleischerei täubrich e. K. * FMK Feinblech- &

Metall-Sonderkonstruktionen gmbh * Förster gmbh Krane und baumaschinen * Annette und ulrich Frenzel * hans-günter Fricke * Maik Fricke * Friseur

gräfe * Dirk Fritzsch * Andreas Führlich * Sigrid Führlich * Marek gadau * gartenmanufaktur nüssler * Mario gärtner * Marie gaßert * Dr. hans und

erika geisler * geLoS getränke Logistik & gastronomie Service gmbh * gemeinschaftspraxis Physiotherapie * Dr. barbara und Axel georgi * Simone

und Michael georgi *Anke giesemann * Marion und Michael gläser * gläser Komplettbau gmbh * glatt Systemtechnik gmbh * Stephan glöckner *

Martina görlich * graf treuhand gmbh * Paul gräfe * günther grassau * Anja grau * Volker gries * grK-holding Ag * Joachim grünberg * Dr.  Christina

grundig * 103. grundschule unterm regenbogen * 25. grundschule Dresden * 65. grundschule „Am Waldpark Kleinzschachwitz“ * roswitha und Klaus

grüneberg * Angelika guder * eva und thomas guggenmos * Steffen gündel * Kerstin güttler * hAASe Malereibetrieb gmbh * reina habelt-becker *

günther und gerlinde hänel * hans u. irmgard Müller Stiftung * Sandra und holger haucke * hb Agentur Veranstaltungen gbr * Annette hegewald *

ute und rocco heike * Antje und Stefan heilmann * Sandra heine * Marco helas * heLMert tischlerei für Möbel und innenausbau * henSeL Mess-,
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regel- und Prüftechnik gmbh & Co. Kg * heumann rechtsanwälte * hillig rechtsanwälte * hoberg + Driesch gmbh * Dr.  heinz und Lore hoffmann *

helga hofmann * Jörg hofmann * hollstein gmbh * Michael hönisch * timotheus hübner * inka hüning * Dr. Michael hupe * Angela und heiner huth *

hypo-Vereinsbank Ag * ihK bildungszentrum Dresden ggmbh * iKonzept24 * immPrima gmbh * inFrA t. Salomon * ing Diba Ag * ingenieurbüro

Kulla * ingenieurbüro thomas Klingauf * israel gesundheitsfachgeschäfte * Frank Jachmann * JKL Kunststoff Lackierung gmbh * Johann gottfried

herder gymnasium * Z... Johannisloge * bernhard John * Knut Jordan * Sven und Susan Jung * Kassenverwaltung bautzen * enrico Kehring * elke

Keiner * Wolfgang Kempe * Kentucky Fried Chicken * bernd und Kerstin Kesselboth * Christoph Kevekordes * Kiecom gmbh * herr Kittner * Jana und

ulf Kleditsch * heinz und helga Kleischmann * Lutz und Christine Kleischmann * benjamin Johannes Klemm * Dr. gisela und  Dr. Joachim Knop * Manja

Koch * thomas Köhler * Claudia und heiko Köhler * Köhler gmbh * Konditorei Dolze * Körner rohr & umwelt gmbh * elisabeth Kornprobst * Michael

Kramer * herwigh Kranz * Kreisel gmbh &. Co. Kg umwelttechnik * henry Krick * Kühl entsorgung & recycling gmbh & Co. Kg * Dr.  Cornelia Kunath *

Prof. Dr. Michael und Sabine Laniado * Laser, Schneid und gerätebau gmbh * Laufszene events gmbh * Konrad Lentschig * udo Leonhardt * Frank

Lepschy * L'eVASion tourS e. K. * Liebscher hydraulik und Pneumatik gmbh * Dirk und Annette Lindackers * elke Lindner * Dr. Christine und Lutz

Löschner * Lotos Apotheke * Ludwig Pfeiffer hoch- und tiefbau gmbh & Co. Kg nL Dresden * ria Lutze * Katrin Sophie Lwowski * brigitte und günter

Martin * Cathleen Martin * Maschinenbau W. Wächtler * Christa Mathes * May und Kobalz * Prof. Angelika Meeth-Milbradt * Prof. Dr. h. C. Mehner *

uwe Mehner * Jeannette und Jens Mehnert * gertraude Meining * Mensa am universitätsklinikum Dresden * Mercedes-benz Lackzentrum Dresden

gmbh * ingeborg Meßner * Metallbau Wieland Papendick * MFi Management für immobilien Ag – KaufPark Dresden * Kathrin und Knut Michel *

Midrahtec Drahtwaren gmbh & Co. Kg * Diana Miersch * Katja Mietzelfeldt * Marion und Manfred Miller * Dr. Peter und rosalia Moll * Frank Morgen -

                          

                         

                        

                         

                       

                          

                        

                       

                         

                    

                     

                        

                      

                          

                             

                    

2012 organisierte die Laufszene events gmbh gleich zwei Lauf-Veran stal -

 tungen zu unseren gunsten: die team-Staffel und den Welt unter     gangs       lauf.

entsprechend prall gefüllt war das Sparschwein, das an uns übergeben

wurde. Wir freuen uns sehr darüber und sind schon ganz gespannt, was

uns im rahmen der team-Challenge 2013 erwartet, die am 30. Mai in

Dresden stattfinden wird.

im november waren wir zur feierlichen Spendenübergabe vom Lauf mit

herz in Döbeln zu gast. Dafür hatten die Mitglieder des Krea(k)tiv-teams,

welche den Lauf jedes Jahr organisieren, ein tolles Programm mit tanz

und gesangseinlagen vorbereitet. Danach überreichten sie stolz gemein -

sam mit organisatorin Katrin niekrawietz den großen Spendenscheck.

Wir freuen uns schon sehr auf den nächsten Lauf am 3. Mai 2013 und

danken von ganzem herzen!

im rahmen der gründerwoche an der tu Dresden unterstützten uns

verschiedene Studententeams durch ganz eigene ideen, was man mit

einem Stück Wäscheleine denn anfangen könne. einige teams verkauften

Werbeplätze an ihrer Leine an Sponsoren. Die dadurch erzielten ein -

nahmen gaben sie als Spende an uns weiter. herzlichen Dank!

Die Mitglieder der Funkengarde Schmorkau sammelten 2012 Spenden zu

unseren gunsten. ein ganz herzliches Dankeschön dafür!
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stern * MtS Dresden gmbh * bernhard Mühlbach * Jürgen Müller * Siegrun Müller * Peter Musil * torsten noack * Cornelius noack * André nobleaux *

C. und o. M. nopper * Stephanie oberhauser * Klaus und ursula oschatz * ostsächsische Sparkasse Dresden * ines und thomas oswald * herr otto *

gerd und gabriela Pahrig * Annette und Lutz Parpalioni * Familie Pasch * hans-Jürgen Pätzold * P-b-t-K Kotzian * rené Penselin * Zahnarzt praxis Dr.

Andrea Peschel * Christa Peterson * rene Petzold * Physio thera pie Skadi Dietel * Sandra Pinkert-gohle * brigitte und rolf Poeschel * rené und Silke

Poethig * Falk Pohnert * polymerphys iK gmbh * PoWeLeit - Der Autolackierer gmbh * Praxis für Chirurgie und unfallchirurgie * ulrike und helmut

Prengel * Print Design Dresden Ltd. * Prof. Dr. Werner Prischmann * Pr-Piloten gmbh & Co. Kg * Familie Przykalla * PSD bank nürnberg eg * Dr.

Quendt Kg * Puppenwelt rintz * Dr. udo und birgit rabe * Andrea und tom radtke * Carsten und Doreen rähder * raiffeisen handelsgenossen schaft

bhg Dresden e. g. * Christa reichel * Anita reichelt * ulrike reichenbach * reiseagentur Fehrmann * torsten richter * Firma riechelmann * herr

riedmüller * Margret und heiko röhrich * Peggy rohrlapper * rolf Leube & Partner gmbh * roth & rau-ortner gmbh * rublic + Canzler gmbh *

Wolfgang rüdiger * rüdiger Fliesenleger gmbh * bianka und Kai runge * Sächsische energieagentur * Sächsisches Staatswein gut gmbh - Schloss

Wackerbarth * brigitte Sakalowski * Sandstein Kommunikation gmbh * Sandstein neue Medien gmbh * Saxonar gmbh * Saxonia Systems Ag * Frank-

rüdiger Scheffler * Annette Scheliga * Stephan Scherer * Michael Schiffmann * holger Schilling * Schlosshotel Dresden gmbh & Co. Kg * olaf Schmal -

hofer * burkhard Schmeinck * Waldtraut Schmidt * Dr. med. Maria-irina Schmiedel * thomas Schmitt * gunnar Schneider * Schneider + Partner gmbh *

Katrin und Falk Schober * Dr. jur. Axel Schober * thomas und Annette Schott * Dr. Peter Schu * Steffen Schubert * Antje Schubert * SchulteVentures ug

* Andreas Schulze * Dr. elke Schütze * Schutz verband Dresdner Stollen e. V. * rA olaf Seidel * SiCK engineering gmbh * Dr. elke Siegert * helga Silber -

mann * SineCura Steuerberatungs gesellschaft gmbh * ramona und bernd Skoracki * Spectos gmbh * Springermeeting Dresden * Stahl- und Metallbau

Studenten der tu Dresden führten im rahmen eines Seminars des

instituts zur Förderung von Marketing und Marktforschung eine Analyse

unseres internetauftrittes durch. Dank der umfrage bezüglich inhalt,

Design oder Funktionalität konnte ein Kriterienkatalog angefertigt

werden, der uns bei der neugestaltung unserer homepage sehr hilfreich

sein wird. Vielen Dank!

Vielen Dank an diese beiden Schülerinnen der Mittelschule Kodersdorf.

beim Spendenlauf im vergangenen Jahr wurde wieder eine tolle Summe

für unsere Projekte erlaufen, und sie gehörten zu den besten Läufern, die

uns stellvertretend für die gesamte Schule die tolle Spende übergaben.

Die Lotos-Apotheke in Dresden hat unser Spendenhaus aufgestellt und im

rahmen der geschäftseröffnung 2012 zu unseren gunsten Spenden

gesammelt. Zur Übergabe besuchte Sonnenstrahl-geschäftsführer

timotheus hübner ralf Zöllner und sein team. Vielen Dank!

ein ganz großes Dankeschön an die Kinder der 25. grundschule, die uns

seit vielen Jahren durch kleine Spenden und basteleien unterstützen. Wir

freuen uns immer sehr über diesen tollen besuch!



im rahmen eines Dia-Vortrages überreichte Matthias Christian Schanzen -

bach vom incoming büro Dresden, vielen besser bekannt als Darsteller des

hofnarren Frölich, eine Spende an unseren Vorsitzenden Peter Musil.

Vielen herzlichen Dank!

Andreas ritter und Michael Winkler (Präsident und Vize-Präsident der Sg

Dynamo Dresden) übergaben uns vor Weihnachten die sechs Christstollen,

die sechs Dynamo-Spieler eigenhändig auf dem Augustusmarkt in

Dresden gebacken hatten. Als Dankeschön für die große, virtuelle

unterstützung verlosten wir die Stollen als Weihnachtsgeschenke an

unsere Facebook-Freunde. Vielen Dank für die tolle Aktion!
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Klaus und uwe bormann gbr * ines Stahlmann * StAr-Line Chauffeurservice * Yvonne Steinwitz * Annett Stephan * Sternchen * thomas Steudel *

Steuerbüro Katrin Wiedemann * Axel-rainer Stolch * Prof. Dr. Werner und ingrid Stolz * ralf Stölzel * Straßenbahnmuseum Dresden e. V. * Daniela

Strauß * A. Strohbach * SuMiDA flexible connections gmbh * Jeanette tanner * Susanne tänzer * techniker Krankenkasse * teltis gmbh * rico

theuring * Dr. Wolfgang und Silke thiele * Angela thomas * toPLAC Autolackierbedarf gmbh * traditions-& Förderverein Lessing-gymnasium Döbeln *

Martin trentzsch * treuwobau gmbh Ag * t-Systems Multimedia Solutions gmbh * barbara und gottfried uhlemann * Steffen ullmann * universitäts -

klinikum Carl gustav Carus an der techni schen universität Dresden * unser bäcker - bäckerei und Konditorei gmbh * Vacutec Messtechnik gmbh * VeM

Sachsenwerk gmbh * Ventura invest ment gmbh * Verkehrsplanung Köhler und trautmann gmbh * Versicherungs-Vermittlungs mbh * Vester Dienst -

leistungsgruppe gmbh * Vinemotion ug * Marcus Visker * herbert Vogel * Matthias und Silvia Voit * Volker Schulze gmbh & Co. Kg * VW-Zentrum

Dresden * Monika und gunter Wagner * Cathrin Wallner * Mario Walter * Annemarie und Christoph Walther * Wanitzek * torsten Weckbrodt * helga und

eberhard Weckend * Jürgen und Margit Weiß * Werbegemeinschaft bahnhof Dresden, hauptbahnhof gbr * Manfred Werner * Werner & thiele gmbh,

orthopädieschuhtechnik * Wilspec europe gmbh * Winterberg real estate gmbh * Johannes Wittek * Wittur electric Drives gmbh * WKP König, Stief

und Partner gmbh * hildegard Wünsche * Steffen und brigitte Wuttke * xPLM Solution gmbh * Verena und Christian Zeibig * blumen & Florales

Zetzschke gbr * udo Ziller * Dorit Zilm * Zimmerei bernd König * rico und Corina Zimmermann * Dr. Wilhelm Zörgiebel * Martina Zschockelt * 

Auf Anregung der Mitarbeiter entschied sich der Vorstand der raiffeisen

handelsgenossenschaft bhg Dresden eg dafür, 2012 auf Weihnachts -

geschenke für geschäftspartner zu verzichten und stattdessen für unsere

Projekte zu spenden. Dafür danken wir ganz herzlich!

2012 gewann das team der Agentur Sandstein im rahmen des Sputnika-

Kickerturniers  einen neuen Kicker-tisch für sein büro-team. Deshalb

wurde der alte tisch meistbietend an Prof. honekamp aus görlitz

versteigert. Den erlös überreichte das Sandstein-team während einer

sportlichen Spendenübergabe an herrn hübner. Vielen herzlichen Dank!
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…und hier stehen unsere spendenhäuschen: 
Adler Modemarkt Dresden-nickern * Allianz hauptvertretung Sieratzki * Alpha buchhandlung * apobank Filiale Dresden * Aral-tankstelle Dresden-

Südhöhe * Atrium Jeans & Shoes * Autohaus Pattusch * barmer geK Dresden * bellina Perla * benno-Apotheke * brillen bar * brunetti * bundesamt für

Stasi-unterlagen Dresden * Carus Apotheke * Center-Apotheke Dresden-gorbitz * Cigars-Spirits-events & more * City-Papeterie * Commerzbank Ag

Dresden-Leuben * Das tapfere Schneiderlein * Deutsche bank Pirna * Dormero hotel Dresden Königshof * eL LoCo tattoo-Shop * eLbAMAre Dresden

* eWS Dresden * Finanzass henker * finest hairstyling * Friseurstudio Knievel * garten-/baumarkt Kleinopitz * getränkehandel ulbrich radeberg *

gothic Second hand * hlp Finanzberatung * hotel burgk * hypoVereinsbank Filialen Dresden * ihK bildungszentrum * ihr Friseur Profi * Kentucky Fried

Chicken * Kinderfachgeschäft Sternchen * Kosmetikstudio „natürlich“ * Kosmetikstudio bretschneider * la Villetta * Landmarkt „Alte Schule“ ruppen -

dorf * Lindenapotheke * Lotos Apotheke Dresden * Malerbetrieb tillack * Mia blu - Fashion & More * Misses bean * Modeboutique "Klamotte" *

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

Sächsischer Landladen Meißen * Sanitär-Fachmarkt * SeCunet Ag * Skullcrusher heavy Metal Verein Dresden * Sparkassenmuseum Dresden * thomas

Sport Center i - V * unser bäcker * Waldgaststätte Jägerhaus Wilthen * blumen & Florales Zetzschke 

Anstelle von Weihnachtsgeschenken für treue Kunden entschied sich die

teltis gmbh aus Dresden dafür, unserem Verein eine Spende zu über -

reichen. Diese idee finden wir großartig und bedanken uns ganz herzlich

dafür!

Frau Michel von der VeM Sachsenwerk gmbh überreichte uns im

Dezember einen großen Spendenscheck zur unterstützung unserer

Projekte. Dafür bedanken wir uns recht herzlich!

herr rucks, geschäftsführer der WKP Planungsbüro für bauwesen gmbh,

überreichte im Dezember einen tollen Spendenscheck an herrn hübner.

Die Firma unterstützt unsere Arbeit schon seit einigen Jahren, daher

freuen wir uns immer sehr über herrn rucks’ besuch in der elternvilla.



 SAMStAg, 20. APriL 2013 

erlebniswanderung der Jugendgruppe 
in der Sächsischen Schweiz

 FreitAg, 7. Juni bis SonntAg, 9. Juni 2013

Kletterwochenende der Jugendgruppe 
in der Sächsischen Schweiz

 SAMStAg, 20. APriL 2013 

2. hArLeY-DAViDSon Charity run im KaufPark Dresden
 FreitAg, 7. Juni bis SonntAg, 9. Juni 2013

Wochenendausfahrt der Verwaisten Väter 
an den Starnberger See

 FreitAg, 26. APriL 2013

15. benefizkonzert in der Dresdner Kreuzkirche
 SAMStAg, 8. Juni 2013 

geschwistertag

 FreitAg, 3. MAi 2013 

„Lauf mit herz“ in Döbeln
 FreitAg, 21. Juni bis SonntAg, 23. Juni 2013

Familienfahrt nach Sayda

 SAMStAg, 4. MAi 2013 

geschwistertag
 SAMStAg, 6.  JuLi 2013 

Sommerfest in der elternvilla Sonnenstrahl

 MittWoCh, 15. MAi 2013 

Kinder-Dixielandfest im uniklinikum
 SAMStAg, 6. JuLi 2013 

geschwistertag

 SAMStAg, 25. MAi bis SonntAg, 26. MAi 2013

Sachsenbike-Ausfahrt in die tropical islands 
 MontAg, 15. JuLi bis MittWoCh, 24. JuLi 2013

SommerCamp für aktuell betroffene geschwister (7 bis 12
Jahre) am Chiemsee

 SAMStAg, 1. Juni 2013

Ausflug der verwaisten Familien
 MontAg, 29. JuLi bis SonntAg, 4.AuguSt 2013

SommerCamp für „alle“ (12 bis 16 Jahre) an der ostsee
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Veranstaltungen

Kreuzchor und Jugendorchester
musizieren für krebskranke Kinder
es gibt immer noch Karten für das 

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

Mit dem Kauf der Karten unterstützen Sie die Arbeit des Sonnenstrahl e. V. 

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

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

sind bereits ausverkauft.)

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
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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)



Wie Sie alle wissen, unterstützt uns das  Lessing-Gymnasium Döbeln inzwischen seit 12

Jahren mit seinem „Lauf mit Herz“. Aus diesem Grund möchten wir in diesem Jahr mit

einem großen JUBEL-TEAM vor Ort sein. Denn wir finden, dass eine Schule, die uns über

so lange Zeit so großartig unterstützt und es jedes Jahr wieder schafft, den eigenen

Spenden rekord aus dem Vorjahr zu toppen, ein riesen großes DANKESCHÖN verdient hat.

Deshalb haben wir uns das Ziel gesetzt, am

Freitag, dem 3. Mai 2013 mit mindestens 50

Sonnenstrahl-Personen zum Startschuss um

17 Uhr im Döbelner Stadion „Am Bürger -

garten“ zu sein. Und um dieses Ziel erreichen

zu können, brauchen wir SIE!

Wenn Sie mit dabei sein und unsere Sonnen strahl-

Teams, aber auch alle anderen Läufer vor Ort

unterstützen möchten, dann melden Sie sich bitte

telefonisch oder via E-Mail bei uns unter 

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

Je mehr Sonnen strahlen wir sind, umso größer

wird unser DANKESCHÖN. Wir zählen auf SIE!

PS: Natürlich suchen wir auch wieder Läufer und

Sponsoren für unsere Sonnenstrahl-Teams sowie

Helfer, die vor Ort mit anpacken.

Mission JUBEL-TEAM

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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