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während der Wochen, in der diese zweite Ausgabe 2013
des Sonnenstrahl entstand, ist vieles passiert, was uns im
Verein, in Dresden, ja in ganz Sachsen und überregional
nachhaltig beschäftigen wird – im Positiven wie auch im
Negativen. 

Seit Anfang Juni erleben wir gerade eine weitere katas -
tro  phale Jahrhundertflut.  Bei so vielen bewegenden
Schick salen, die uns täglich im eigenen Erleben oder
durch die Nachrichten begegnen, fällt es gar nicht leicht,
die richtigen Worte zu finden.

Das großartige Engagement, dass die Menschen derzeit
im Kampf gegen die Flut miteinander verbindet, erlebe
ich hier in unserem Verein schon seit Jahren: Menschen
die miteinander verbunden den Kampf gegen die Katas -
trophe Krebs aufnehmen. Engagierte Sozialpädagogen,
Mitarbeiter im Sonnenstrahl, unsere Kreativ- oder Sport -
therapeuten und natürlich viele ehrenamtliche Helfer, die
mit betroffenen Familien zusammen unermüd lich und
jeden Tag wieder neu hochmotiviert arbeiten.

Die „große Katastrophe Flut“ findet natürlich auch große
mediale Beachtung. Die Spendenbereitschaft für die Flut -
opfer  ist derzeit groß und wichtig. Für die mediale
Beach tung der „Katastrophe Krebs“ sowie um Spenden
müssen wir immer wieder kämpfen. Jetzt mehr denn je. 
Denn für jede einzelne Familie, die ein betroffenes Kind
hat, ist auch diese Situation eine „große Katastrophe“.

An dieser Stelle möchte ich allen ganz herzlich danken,
die uns in den letzten Wochen und Monaten mit einer
Spende, einem Geschenk oder durch tatkräftigen Einsatz
geholfen haben. Ich denke da an das Kinderdixielandfest
auf dem Klinikgelände oder das Kletterwochenende im

Bielatal, dass trotz der Flut mit unseren betroffenen
Jugendlichen durchgeführt wurde. 

Für jede Spende, die uns jetzt noch erreicht, bin ich umso
dankbarer, denn angesichts der verheerenden Flut bil der
ist es nicht selbstverständlich, in dieser Zeit auch noch an
den Sonnenstrahl e. V. zu denken. Die ers ten Aus wirkun -
gen spüren wir schon. Aufgrund der Flut können bei -
spiels weise die bereits zugesagten Mittel für eine Kletter -
wand leider jetzt nicht mehr aufgebracht werden. Viele
uns zugedachte Aktivitäten wie z. B. Sponsoren läufe an
den Schulen fielen buchstäblich ins Wasser.

Aber ich möchte mit den positiven neuen Entwicklungen
im Sonnenstrahl enden: Wir haben mit Remo Kamm
einen Psychologen neu im Team, der das sehr umfang -
reiche soziale und pädagogische Angebot im Sonnen -
strahl ideal noch weiter ergänzt. Und wir konnten mit
Claudia Kühne die Geschäftsführung zügig neu besetzen,
da uns Timotheus Hübner Ende Juli leider verlässt. Ihm
gilt mein ganz besonderer persönlicher Dank für seine in
den letzten Jahren geleistete Arbeit.

Unseren von der Flut betroffenen Mitarbeitern gilt mein
Dank, dass sie trotz der großen privaten Probleme mutig
in die Zukunft schauen. Diesen Mut und diese Zuversicht
wünsche ich uns allen für die nächsten Wochen und
Monate und ein sonniges Familienfahrt in Sayda!

Ihr

Peter Musil 
Vorsitzender des Sonnenstrahl e. V.

liebe leserinnen,
liebe leser,

edItorIal
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In  eIgener  Sache

W
ir sind sehr froh darüber, dass sich immer
wieder Menschen bei uns melden, die unsere
Arbeit ehrenamtlich unterstützen möchten.

Meist reicht dafür ein kurzer Anruf in unserer Geschäfts -
stelle oder eine E-Mail. Dabei freut es uns immer sehr,
dass sich sowohl Menschen engagieren möchten, die in
einem sozialen Beruf tätig sind oder diesen erlernen, als
auch Menschen, die bisher mit diesem Bereich noch gar
keinen Kontakt hatten, sondern aufgrund eines besonde -
ren Lebensumstandes oder weil sie „etwas Gutes tun
möchten“, auf uns gestoßen sind. Grundsätzlich suchen
wir immer Helfer, denn da unsere Helfer sich ausschließ -
lich in ihrer Freizeit engagieren, ist es nur den wenigsten
möglich, bei jedem Termin verfüg bar zu sein. Da wir eher
selten kontinuierliche und regel mäßige Unterstützung
durch ehrenamtliche Helfer benö ti gen, kann sich theore -
tisch jeder bei uns einbringen – egal ob mit festen Ar -
beits zeiten, im Schichtdienst oder als Hausfrau.

In den letzten Monaten konnten wir dank unserer Helfer
wieder viele schöne Aktionen und Veranstaltungen

durch führen. So bekamen wir Unterstützung beim Ein -
lass zur Koch-Gala und beim Sektempfang nach dem
Jubiläums-Benefizkonzert. Helfer unterstützten uns beim
Frühjahrsputz und der Neugestaltung des Garten s rund
um unsere Elternvilla. Auch bei Ausflügen mit Kinder-
und Geschwistergruppen waren ehrenamtliche Helfer
dabei, ebenso beim Kinderdixielandfest (siehe Seite 16)
und bei unserer Weihnachtsfeier. Und die aktuelle Aus -
gabe unserer Vereinszeitschrift hielten Sie nicht in den
Händen, würden die Hefte nicht von fleißigen Helferin -
nen etikettiert und versandfertig gemacht.

Für diese großartige Unterstützung und Hilfe – sowohl in
diesem Jahr als auch in den vielen Jahren zuvor – danken
wir allen Helferinnen und Helfern, die sich in ihrer Frei -
zeit ehrenamtlich für unseren Verein engagieren oder
engagiert haben und damit zum Gelin gen unserer Arbeit
maßgeblich beigetragen haben. Wir sind sehr, sehr
glücklich darüber und danken Ihnen allen von ganzem
Herzen!

Diana Uhlemann

Ehrenamtliche Helfer sind im Sonnenstrahl e. V. eine feste Größe, denn viele der
Projekte, Ausflüge, Veranstaltungen und Familienangebote könnten wir nicht
durchführen, würden uns nicht unzählige Helfer-Hände unterstützen – sowohl in
der Arbeit mit den Kindern und Familien als auch in der Verwaltung.

ehrenamt im Sonnenstrahl e. V. Dresden

Viele fleißige helfende hände

Möchten auch Sie sich ehrenamtlich engagieren? 

Diana uhlemann steht ihnen für ihre Fragen jederzeit gern telefonisch unter (0351) 459 61 61 oder via e-Mail an d.uhlemann@sonnenstrahl-ev.org

zur Verfügung!

im Winter ging es für unsere helfer mit einer

gruppe Kinder auf die eisbahn nach Freital.
ehrenamt in der elternvilla: beim garteneinsatz

waren sowohl große Maschinen als auch

handarbeit gefragt.

bei ikea Dresden verkauften unsere helfer eis

für den guten Zweck. Der gesamte erlös fließt

als Spende an den Sonnenstrahl e. V. Dresden.
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Liebe Leserinnen und Leser,

eine Tür schließt sich für Herrn Hübner, und eine neue
Tür geht auf – jetzt für mich. In dieser Ausgabe der Zeit -
schrift Sonnenstrahl darf ich mich nun vor stellen: Claudia
Kühne, 48 Jahre jung, Mutter eines 15jäh rigen Sohnes
und neue Geschäfts führerin im Sonnen strahl e. V.  

Mit einem „Kribbeln im Bauch“ begann mein erster
Arbeits  tag am 6. Mai mit vielen Erwartun gen – und nach
sehr positiven Erleb nissen kann ich Ihnen jetzt meine
ers ten Eindrücke vermitteln. Ich bin auf verschie denen
Veran stal tungen schon einigen unserer ehrenamtlichen
Helfer begegnet und habe mit ihnen, mit Spendern, Schul -
klassen, sonstigen Interes sier ten und auch Betroffenen
vielfältige, intensive und bereichernde Gespräche geführt.
Die Arbeit des Sonnen strahl e. V. ist sehr beein druckend
und einmalig. Ich freue mich sehr, zukünf tig die Verant -
wortung der Geschäftsführung zu über nehmen. Vor 40
Jahren war ich selbst ein betroffenes Geschwister kind.
Vor 20 Jahren war ich selbst auch eine betroffene Mutter.
Sie verstehen sicher, dass sich für mich hier ein Kreis
schließt – für mich ist meine zukünftige Arbeit nicht nur
eine Heraus  forderung, sondern auch eine Herzens sache.  

Mit meinen Erfah rungen im Bereich Marketing, Werbung
und Sponsoring werde ich dafür Sorge tragen, Menschen
für die Anliegen unseres Vereins zu gewinnen, damit die
vielseitigen Angebote auch weiterhin finan ziell und tat -
kräftig unter stützt werden und in der gleichen hohen
Quali tät für betroffene Familien angeboten werden
können.
Für die gute Einarbeitung in alle Belange des Ver eins -
 lebens möchte ich mich bei Timo theus Hübner ganz
besonders bedanken. Ihm in seiner offenen, positiven Art
ist es zu verdanken, dass der Führungs wechsel fast
geräuschlos und weitestgehend reibungslos voll zogen
werden kann. Dem Vorstand danke ich sehr für
das Vertrauen, meinem ganzen Team in der
Eltern villa und den Kreativ thera peutinnen
in der Klinik für die freund   liche Aufnahme
und die tägliche Unter stützung. Diese
Unter stützung brau che ich! Auch von Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser. Denn jede Hilfe
zählt – im Kleinen und im Großen. Ich freue
mich auf die Zusammenarbeit im
Sonnenstrahl!

Ihre
Claudia Kühne
Geschäftsführerin Sonnenstrahl e. V. 

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

für viele kommt diese Nachricht überraschend: Nach
vierjähriger intensiver Arbeit im Sonnenstrahl e. V. und
inzwischen acht Jahren Leben in Dresden haben wir als
Fami lie Hübner uns dazu ent schlossen, unseren Lebens -
mittelpunkt in Anbetracht der bevor stehen den Ein -
schulung unserer Tochter zurück in unsere Heimat
Mittelfranken zu verlegen.

Diese Entscheidung fiel mir sehr schwer: Die Wurzeln,
die ich in den vergangenen Jah ren im Sonnenstrahl e. V.
Dresden schla gen durfte, die vielen heraus fordern den
Auf gaben und schö nen Erlebnisse, die  be gei s   tern de
Entwick lung unserer fachlich-inhalt lichen Arbeit, die
Zusammenarbeit mit dem Mitarbeiterteam ... – all das
sind kost bare und wertvolle Erfahrungen. Ich wurde von
allen Seiten herzlich auf genom men, und so konnte – dank
der Unterstützer unseres Vereins und der hervor -
ragenden Zusammenarbeit mit den Sonnenstrahl-Mit -
arbeiterInnen – die Hilfe für betroffene Familien mit
einem krebskranken Kind grund legend neu konzipiert
und aus gebaut werden. Ich freue mich sehr, dass wir mit
Frau Kühne eine Nach folgerin in der Geschäftsführung
finden konn ten, die in enger Zusam men arbeit mit Frau
Grund mann, Leiterin unseres psycho sozialen Bereichs,
die Begleitung krebskranker Kinder, Jugend licher und
deren Familien weiter intensi vieren wird.

Jedem einzelnen von Ihnen wünsche ich alles Gute! Wenn
Sie selbst betroffen sind, wünsche ich Ihnen Aus dauer
und Geduld – halten Sie durch, es lohnt sich, um das
Weiterleben zu kämpfen!

Unseren ehrenamtlichen Helfern, den Spendern und
Unter stützern möchte ich von Herzen danken: Ihre

Hilfe ist der Nährboden für das Gelingen unserer
Arbeit! Ich kann Ihnen versichern, dass wir

unser Bestes geben, uns für die Nöte betrof -
fener Familien einzusetzen und verant -
wortungsbewusst mit Ihrer Spende umzu -

gehen. Mein ganz besonderer Dank gilt den
Menschen, mit denen ich in den vergangenen

Jahren besonders eng zusammen arbeiten
durfte: den Mitarbeitern, dem Ver eins -
vorstand und engsten Partnern. Es hat mit
Ihnen großen Spaß und viel Freude gemacht!

Ihr
Timotheus Hübner

in der geschäftsstelle des Sonnenstrahl e. V.

Staffelstabübergabe
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M
it der Arbeit im Verein Sonnenstrahl e. V. kann
ich  an meine Erfahrungen in der Durchführung
von gruppen pädago gischen Angeboten anknüp -

fen, die ich unter anderem bei der Durch führung von
Ferienfreizeiten, Work shops und Seminaren gemacht
habe. Darüber hinaus möchte ich mich in die inhaltliche
und konzeptio nelle Weiterentwicklung des psycho sozia -
len Bereichs einbringen und damit einen Beitrag zu
dessen Professio nalisierung leisten.

Ein Schwerpunkt meiner zukünftigen Arbeit im Verein
liegt in der Begleitung und Beratung von durch die

Krebs   erkrankung eines Kindes Betroffenen. Ich freue
mich, dass mit meinem Kommen eine Beratungsstelle im
Sonnenstrahl e. V. entsteht, mit der ich und meine Kolle -
ginnen das psychosoziale Beratungs angebot ausbauen
möchten. 

Mir ist es ein wichtiges Anliegen, bei den Themen, die
sich direkt oder als späte Folge aus der Er krankung für
die Familie und deren Umfeld ergeben, mit Verständnis
und einer positiven Grundhaltung unter stützend zur
Seite zu stehen. 

Remo Kamm

Seit März diesen Jahres verstärkt Dipl.-Psych. Remo Kamm als neuer Mit arbeiter
beim Sonnenstrahl e. V.  den psycho sozialen Bereich des Vereins. In diesem Tätig -
keits feld liegt für ihn die Verbindung seines Interesses an der Arbeit mit Kindern
und Jugendlichen und seines Psychologie studiums. Hier stellt er sich Ihnen vor:

neu im Sonnenstrahl e. V.: 
Dipl.-Psych. remo Kamm

Geboren am 25. Mai 1985
Studium: 



Oktober 2006 bis September 2012 
an der Friedrich-Schiller-Universität Jena
August 2010 bis März 2011 Auslandssemester UJ Kraków
(Polen)

Praktische Erfahrung:
 mehrjährige ehrenamtliche Tätigkeit Jugendverein Roter 

Baum Dresden, Projekt Ferienfreizeit und Arbeiter wohl -
fahrt Jena, Projekt Nachbarschaftshilfe 

 Praktika in der Suchtklinik Bad Blankenburg und im
Sozialtherapeutischen Wohnheim Gera

 Co-Teamer FSJ beim Deutschen Roten Kreuz Erfurt

 Wissenschaftliche Hilfskraft und Mitarbeiter am Institut
für Erziehungswissenschaft FSU Jena.

glückwunsch zur hochzeit!
Vielleicht haben Sie den neuen Namen schon bemerkt – Diana Menzer heißt nun Diana Uhlemann.
Wir gratulieren ihr und ihrem Mann herzlich zur Hochzeit und wünschen alles Gute für die gemeinsame Zukunft!

Der Vorstand
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elterngruPPen

uschi rogner

Mutter von thomas (25 J. – therapieende 2000),

engagiert sich in der elterngruppe Dresden seit

2001.

„Für unsere elterngruppentreffen wünsche ich

mir noch viele neue interessierte Muttis und

Vatis, die unsere arbeit in der elterngruppe gern

unterstützen wollen.“

Silke olbrich

Mutter von emily (8 J. – therapieende 2007),

engagiert sich in der elterngruppe Dresden seit

2010.

„Für künftige elterngruppentreffen wünsche ich

mir viele gute ideen, damit betroffene Familien

durch unsere erfahrungen gestärkt werden.“

Sandra Weckbrodt

Mutter von Domenic (8 J. – therapieende inten -

siv Dez. 2006 – erhaltung Sep. 2007) und

Felicitas (11 J.),

engagiert sich in der elterngruppe Dresden seit

anfang März 2008.

„unser spannendstes elterngruppentreffen war

die ausfahrt mit bMW Melkus.“

D
er Verein ist mit den Jahren
gewachsen, hat sich vielseitig
entwickelt. Zu den engagier -

ten, ehren amtlich tätigen Vereins mit -
gliedern sind haupt amtliche Mit ar-
beiter hinzugekommen, ein psycho -
soziales Team begleitet und berät die
Familien professionell. Die Grund -
idee des Elternvereins, nach der er -
fahrene Eltern, die für sich einen
guten Weg gefunden haben, mit der
Situation der Krebserkrankung um -

zu gehen, Kraft, Mut und Erfahrungen
weitergeben, ist weiterhin das Herz -
stück des Sonnenstrahl e. V. Dresden.

Die Gedanken und Gefühle, wenn das
eigene Kind an Krebs erkrankt, die
Be gleitung des Kindes durch den
Klinik alltag, der geprägt ist durch
schmerzhafte Eingriffe, schlimme
Nebenwirkungen, Leiden und Er -
tragen müssen, der Spagat, dennoch
ein Familienleben für die anderen

Familienmitglieder zu führen, das
Haushalten mit den eigenen Kräften,
der Balanceakt, die Paarbeziehung
zu erhalten, die Freude, wenn die
Therapie erfolgreich ab geschlossen
werden kann, die gepaart ist  mit
riesigen Ängsten vor einem Rezidiv,
Umgang mit Einschrän kun gen und
Behinderungen des Kindes – über
diese Themen lässt es sich am besten
mit Familien sprechen, die Gleiches
erlebt haben.   

Der Sonnenstrahl e. V. Dresden wurde gegründet von betroffenen Eltern und Mit -
arbeitern der Uniklinik, um die Situation von Familien, in denen ein Kind an Krebs
erkrankt ist, zu verbessern. Neben der Anschaffung von ganz praktischen Dingen
zur Erleichterung des Klinikalltags ging es vor allem darum, die Familien zu stützen,
sich gegenseitig Erfahrungen und Informationen weiterzugeben, Mut zu machen
und füreinander da zu sein.

herzstück unseres Förderkreises für krebskranke Kinder: 

elterngruppen im Sonnenstrahl e. V.

Die dresdner elterngruppe ist die größte und durch die räumliche nähe diejenige, die am engsten mit dem Verein verknüpft ist. einladungen werden

an knapp 100 Familien verschickt. Die treffen haben einen offenen Charakter, es gibt keine feste, immer gleiche gruppe, die teilnimmt. in der regel

finden die Veranstaltungen samstags statt, und es nehmen ungefähr 15 bis 30 Personen teil. als feste termine haben sich das Väter klettern im März

und das eislaufen im Januar etabliert. ansonsten werden für die monatlichen treffen immer neue ideen umgesetzt, zuletzt z. b. ein besuch des

Dresdner Flughafens und der Feuerwache Übigau.

Vereins-Sommerfest und Weihnachtsfeier werden von den organisatorinnen der elterngruppe Dresden mit geplant, vorbereitet und durchgeführt. im

Frühling und im herbst gestalten die organisatorinnen jeweils einen entspannungsabend in der elternwohnung für die eltern, deren Kinder sich noch

in der stationären behandlung befinden.  
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elterngruPPen

Im Sonnenstrahl e. V. gibt es drei re-
gio nale Eltern gruppen – eine in
Dres  den, eine im Westerzgebirge
und eine in der Ober lausitz. Gemein
ist ihnen, dass sich Familien treffen,
deren Kinder an Krebs erkrankt sind
oder waren. Die Gestal tung der Tref -
fen ist  krea tiv, vielseitig und frei zeit -
pädagogisch orientiert. Konkret be -
deutet das, dass sich die Gruppen zu
einem Aus flug, einer Bastelaktivität,
einem Sport event, einem konkreten
Thema oder Ähn lichem treffen. Die
Aktivität wird gemeinsam durch  ge -
führt, manch mal unter Anleitung ex -
terner Profis. Daneben und hinterher
gibt es immer die Möglichkeit, mit -
einander zu sprechen und sich aus -
zu  tauschen. Dafür eignen sich beson -
ders  Spa zier gänge und leichte Wan -
de  rungen, denn beim Gehen spricht
es sich leich ter. Ebenso passend sind

Pick nick oder gemein sames Kaffee -
trin ken. Meistens planen wir  ehren -
amtliche Helfer für die Kinder betreu -
ung ein, die den Eltern den Freiraum
verschaffen kön  nen, sich ungestört
zu unter hal ten und auch Themen zu
bespre chen, die nicht für  Kinder -
ohren be stimmt sind.

Die Rückmeldungen zu den  Eltern -
gruppen veranstal tun gen sind sehr
positiv.  Bei sportlichen und er leb nis -
pädago gischen Events können Ver -
trau en und gemeinsames „An-die-
Grenzen-Gehen“ erlebt werden, alle
haben Gelegen heit, Neues zu ver -
suchen und Sachen auszu probie ren,
die sie schon immer mal versu chen
wollten. Neben dem Aus tausch zu
konkreten The men  wirkt das
Gemein schafts gefühl sehr stärkend.

Ulrike Grundmann

Simone Marks

Mutter von Matthias (27 J. – therapieende 2003)

und Stefanie (25 J.),

engagiert sich in der elterngruppe oberlausitz

seit der gründung im Januar 2007.

„Das besondere an unseren elterngruppen -

treffen ist, dass die Krankheit der Kinder den

rahmen für die gemeinsamen treffen bildet,

bei denen vor allem lebensfreude und Spaß im

Vordergrund stehen. Wichtig ist uns eine

zwanglose atmosphäre, die den Familien die

Möglichkeit zum erfahrungsaustausch bietet.“

Ina gnausch

Mutter von Stefan (16 J. – therapieende 1999),

anja (19 J.), Peggy (12 J.) und Mandy (5 J.),

engagiert sich in der elterngruppe oberlausitz

seit der gründung im Januar 2007.

„Für mich selbst sind die elterngruppentreffen

eine gute gelegenheit, meine persönlichen er -

fahrungen mit anderen betroffenen aus zu -

tauschen.“

Simone Seibold

Mutter von Karolin (verstorben im Dezember

1997) und Juliane (23 J.),

hat die elterngruppe Westerzgebirge im Jahr

1998 aufgebaut und leitet sie seitdem.

„Für mich sind eine offene atmosphäre, ein

hilfreiches  Miteinander und die engmaschige

begleitung der Familien sehr wichtig. im

rahmen unserer treffen bieten wir neben der

Möglichkeit sich auszutauschen auch raum zum

auftanken und Kraft schöpfen. Wir sind

ansprechpartner für die gesamte Familie.“  

unsere oberlausitzer elterngruppe umfasst ein recht großes gebiet mit vielen ländlichen re -

gio nen. bautzen bildet den Mittelpunkt des gebietes, welches sich von bischofswerda über

Zittau und görlitz bis nach hoyers werda erstreckt. Die elterngruppe führt jährlich drei bis vier

treffen durch – feste termine sind der besuch des eselhofs in Deutsch-Paulsdorf und die

Weihnachts feier. Die elterngruppe besteht aus einem festen Kern von  fünf bis sechs Familien,

die regel mäßig teil nehmen. insgesamt werden 40 Familien zu den treffen eingeladen, so dass

zur Kern gruppe im mer wieder verschiedene Familien hinzukommen und die treffen beleben. Zu

besonde ren Veran  staltungen, wie z. b. zum besuch der Kulturinsel einsiedel im Mai diesen

Jahres und zum regel mäßigen besuch des eselhofes,  laden die ober lau sit zer auch die Mitglieder

der ande ren eltern gruppen ein, so dass  austausch und Vernetzung zwischen den elterngruppen

geför dert wird.

Die elterngruppe Westerzgebirge trifft sich

regelmäßig einmal im Monat. Die Mehrheit

der betroffenen Kinder wurde im Dresdner

uniklinikum behandelt. einige Familien

wurden auch im Chemnitzer Klinikum oder

in anderen Städten betreut. bei der eltern -

gruppe im West erz gebirge handelt es sich

um eine gemischte gruppe, d. h. hier treffen

sich Familien aktuell betroffener Kinder,

Familien, deren Kinder die therapie bereits

abge schlos sen haben, und auch Familien,

die ein Kind durch Krebs verloren haben.

gemeinsam plant die gruppe die anstehen -

den Veranstaltungen und verteilt die Vor -

bereitungs-aufgaben auf die einzel nen

Mitglieder. traditionelle Veran staltungen

wie z. b. der „hutznobnd“ in der advents -

zeit, Kräuterwanderungen im Früh jahr oder

das  Sommerfest für die ganze Familie sind

besondere höhepunkte im gruppenleben.

Daneben finden kreative basteltreffen,

gemeinsame Koch- und back-events zur

gesunden ernährung und aus flüge in die

umgebung statt.

in Zusammenarbeit mit langjährigen Part -

nern, wie zum beispiel dem herder-gym na -

sium in Schneeberg, werden benefiz -

veranstaltungen durchgeführt. Durch eine

breite, regionale Öffentlichkeitsarbeit

gelingt es immer wieder, neue Mitglieder

und unterstützer für den Sonnenstrahl e. V.

Dresden zu interessieren und zu gewinnen.
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L
os ging der Ausflug am Dresdner Hauptbahnhof –
hier wartete schon die erste Überraschung auf die
Jugendgruppenmitglieder, denn neben der Wande -

rung, die sie planen mussten, waren sie auch für den Ein -
kauf des Mittagspicknicks zuständig. Das wurde gleich
vor Ort erledigt.

Nach einer kurzen Brainstorming- und Ideenfindungs -
pha se stand schnell ein gemeinsames Ziel fest – die
Bären steine in der Sächsischen Schweiz. Die eine Gruppe
machte sich von Rathen aus auf den Weg, die andere
startete in Weh len. Und es war eine Punktlandung, denn
die Gruppen erreichten nahezu gleichzeitig das Ziel.
Dabei waren sie so schnell unter wegs, dass sogar ein

Aufstieg auf den kleinen und den großen Bärenstein
möglich war. Unter wegs standen immer wieder Ziele und
Wünsche der Teilnehmer für die kommenden Monate im
Mittel punkt, die in einem großen Spiel mündeten. Dabei
ging es für die Gruppen darum, sich im Wald zwei Bäume
aus zusuchen – einen als Startpunkt und einen als Ziel –
und mit verbundenen Augen den Weg vom Start- zum
Ziel baum zu finden. Auch das meisterten die Gruppen
ohne große Anstrengung, aber dafür mit umso mehr
Spaß.
Nach dem Abstieg ging es zurück nach Wehlen zum
gemeinsamen Eisessen, bevor die Bahn die Jugendlichen
wieder zurück nach Dresden brachte.

Diana Uhlemann

Dass diese Redewendung einen wahren Kern hat, erfuhren die Mitglieder unserer
Jugendgruppe zur geplanten Erlebniswanderung im April. Denn diesmal war die
Route nicht vorgegeben, sondern die Jugendlichen selbst mussten sich eine solche
ausdenken – erschwert dadurch, dass dies in zwei Gruppen aufgeteilt passier te,
wobei beide Gruppen dasselbe Ziel ansteuern sollten. Ob das funktio nierte und wo
die Gruppen am Ende ankamen, lesen Sie hier.

Viele Wege führen zum Ziel
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geschwistertage 2013
Seit fast genau einem Jahr organisieren wir einmal im Monat spezielle Ausflüge und
Aktionen für Geschwister krebskranker Kinder. Begründet wurde das Projekt von
unserer ehemaligen Praktikantin Lydia Wendorff, die den „Staffelstab“ mittlerweile
an ihre Nachfolgerin Annegret Richter übergeben hat. An dieser Stelle möchten wir
Sie über den Hintergrund des Projektes informieren und einen Rückblick auf die
Ausflüge der letzten Monate geben.

Z
u den Ausflügen laden wir Geschwister aktuell und
auch ehemals an Krebs erkrankter Kinder ein, denn
für die Geschwister sind die einschneidenden Ver -

änderungen, die sich durch die Krebserkrankung für die
ganze Familie ergeben, spürbar und in besonderer Weise
belastend. Die Geschwistertage des Sonnenstrahl e. V.
bieten den Kindern Gelegenheit, Aufmerksamkeit für ihre
Bedürfnisse, Wünsche und Sorgen zu erhalten, unbe -
schwert miteinander zu spielen, sich auszuprobieren und
dabei neue Freundschaften zu schließen.

In den letzten drei Monaten hatten wir gemeinsam viele
schöne Erlebnisse. Neben Ausflügen und Unterneh mun -
gen standen Kennenlern- und Gruppenspiele sowie päd -
agogische Einheiten, bei denen die Kinder mit Spaß und
Kreativität zum Nachdenken und Austauschen über sich
selbst kamen, auf dem Programm.

„Hoch hinaus“ ging es zum Geschwistertag im März. Im
Sportraum der Elternvilla  konnten alle Kinder beim
gemeinsamen Bau eines  Turmes ihr Geschick und ihre
Teamfähigkeit beweisen, und jeder brachte seine eigenen
Fähigkeiten bei der Planung, bei der Konstruktion oder
bei der Verzierung des Turmes ein. Bei der anschließen -
den Essenszubereitung stapelten sich die Spaghetti
neben dem selbstgeschnippelten Obstsalat. Da nach ging
es in die Sächsische Schweiz, und wir erkunde ten
zwischen den letzten Schnee- und Eisresten des Winters
das Felsen  labyrinth bei Langenhennersdorf.

Im April hieß das Motto „Eine starke Festung“. Rund um
den Besuch der Festung Königstein haben wir uns mit
allerhand „starken“ Dingen beschäftigt, zum Beispiel
beim Vorspielen verschiedener Tiere, die alle ihre ganz
eigenen Stärken haben, oder bei der Frage, worin jeder
Einzelne stark ist. Bei der Besteigung des Festungsberges
in Königstein legten wir auf halber Strecke zur Stärkung

ein ausgiebiges Picknick in der Natur ein, und während
einige den Wald erkundeten, tobte sich der Rest der
Gruppe auf den Wiesen und Hängen so richtig aus. In der
Festung erhielten wir dann eine interessante Führung,
die uns das Leben als Soldat, Diener und König zu frühe -
ren Zeiten ganz kindgerecht näher brachte. Wir konnten
dabei unter anderem die Verteidigungsanlagen, den
unglaub lich tiefen Brunnen, die Waffensammlung und die
Bärenlochkasematten bestaunen.

Noch ein wenig in Erinnerung an die damaligen Zeiten
wurden zum Geschwistertag im Mai alle Kinder ganz
kreativ, als es darum ging, ein eigenes Wappen zu
gestalten. So bekamen die liebsten Menschen, Dinge,
Interessen, Wünsche und was den Kindern sonst alles
wichtig ist, ihren Platz. Anhand dieser bunten und schön
gestalteten Wappen konnte dann jedes Kind seine eigene
Geschichte erzählen, welche mindestens genauso lebhaft
und spannend war wie die Geschichte der alten Wappen,
die wir von Burgen und Schlössern kennen. In den Räum -
lichkeiten des Sonnenstrahl e. V. probierten wir danach
allerhand Spiele aus. Das geplante Picknick an der Elbe
fiel trotz des einsetzenden Regens nicht aus, stattdessen
wurden die Sitzdecken und Leckereien kurzer hand
drinnen im Trockenen ausgebreitet. Zum Abschluss des
Geschwistertages fuhren wir noch gemeinsam auf die
Bowlingbahn, wo alle daran feilten, mit welcher Technik
die Pins am besten zu Fall zu bringen sind.

Mit so vielen schönen Eindrücken freuen wir uns schon
auf die kommenden Geschwistertage, sind bereits fleißig
am Planen und möchten dabei gern auch die Wünsche
der Kinder einfließen lassen. Die nächsten Geschwister -
tage werden  am  15. Juni, 6. Juli und 21. September
stattfinden.

Remo Kamm (Psychologe)
Annegret Richter (Praktikantin)



erlebnispädagogische Spiele stehen während

der geschwistertage auch auf dem Programm –

hier am Fuße der Festung Königstein
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eInladung

im März wurde im Sportraum unserer elternvilla

ein ganz besonderer turm gebaut

beim geschwistertag im Mai bastelten die Kids

Wunsch-Wappen.

VeranStaltungStiPP

herzliche einladung an
verwaiste großeltern

Weil wir wissen, dass die Krebserkrankung und der tod
eines Kindes neben den eltern und geschwistern auch
für das leben und den alltag der großeltern sehr
prägend sind und eine große herausforderung für die
bewältigung darstellen, möchten wir für  

Freitag, den 11. oktober 2013 
von 14 bis 17 uhr

alle großeltern, die ein enkelkind durch Krebs verloren
haben, zu einem offenen treffen mit gemeinsamem
Kaffeetrinken zu uns in den Sonnenstrahl e. V.
Dresden, goetheallee 13, 01309 Dresden einladen. 
es gibt  einerseits gelegen heit zum gegenseitigen
austausch, andererseits können Sie mit uns ins
gespräch kommen und unsere angebote kennen
lernen.

Weitere Fragen und information: ulrike grundmann
(Diplom-Sozialpädagogin) 0351 441 72 60
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gegenüber den anfängen der antikörper thera -

pie, mit der man zunächst vor allem infektions -

krankheiten bekämpfte (Diphtherie, tetanus) ,

kann man heute die antikörper viel besser reini -

gen und damit die nebenwirkungen verringern.

Spezies- (d. h. art-)fremde antikörper werden

aber immer noch eingesetzt. 

bei humanen antikörpern treten keine allergi -

schen reaktionen auf, sie sind daher besonders

gut verträglich. Mit gentechnischen Verfahren

gewinnt man chimäre und humanisierte anti -

körper, die sich ebenfalls durch sehr gute Ver -

träg lichkeit auszeichnen. 

S
chon vor Jahrhunderten versuchte man, Krebs
durch Herausschneiden zu bekämpfen – am Anfang
stand die chirurgische Thera pie. Wenn der Krebs

begrenzt ist, ist er nach der Operation sogar geheilt, nur
ist das meist nicht der Fall. Vagabun die rende Krebszellen
tragen die Krankheit an andere Stellen des Körpers, so
dass sich dort Tochter geschwüre (Metastasen) bilden.
Dagegen setzte man seit 1905 die Strahlentherapie
(Röntgen strahlen) und seit 1940 zytostatische (zell -
teilungs hemmende) Chemo thera pien ein, die allerdings
nur deshalb erfolg reich sind, weil die Krebszellen sich
schnell vermehren und deshalb besonders empfindlich
sind. Gravierende Nebenwirkung ist aber, dass auch
gesundes Gewebe geschädigt wird. 

Neuere Therapien setzen auf die gezielte Unter stützung
des Immunsystems mit spezifischen Antikörpern gegen

Krebs zellen bis hin zur Stamm zelltransplantation, bei der
das ganze nicht mehr funktionierende Immunsystem
aus getauscht wird. Einige medikamentöse Thera pien
nutzen aus, dass gewisse Stoffwechsel prozesse nur in
Krebszellen stattfinden. Wenn es gelingt, sie zu stören
oder zu blockieren, so stirbt die Krebszelle. 

Mit monoklonalen Antikörpern 

Krebszellen gezielt vernichten

Seit den 80er Jahren des 20. Jahrhunderts gibt es Anti -
körper therapien gegen Krebs. Die dahinter stehende Idee
ist aber viel älter (1890 Gewinnung von Heilserum gegen
Diphtherie aus dem Blut von Meerschweinchen durch
Emil von Behring – Nobelpreis 1901) und hat vor allem
bei der Bekämp fung von Infektionskrankheiten riesige
Fortschritte er möglicht. 

Bei einem so komplexen Krank heitsgeschehen, wie es der Krebs darstellt, kann man
auf ein Wundermittel nicht hoffen, aber in den vergangenen Jahrzehnten sind
bedeutende Fortschritte erzielt worden. Über neuere Entwicklungen berichtete Herr
Prof. Suttorp auf Wunsch der Eltern beim wissenschaftlichen Abend in der Eltern -
villa. 

Wissenschaftlicher abend mit herrn Prof. Suttorp

immuntherapien und selektive
molekulare therapien - neue Wege 
in der Krebsbehandlung

auS KlInIK und ForSchung

Speziesfremder

Antikörper: Der

gesamteAntikörper

stammtvonder

Maus(murinerAnti-

körper)odervon

Primaten

HumanerAntikörper:

DergesamteAnti-

körperstammtvom

Menschen

ChimärerAntikörper:

NurdervariableTeil

(Pfeile)stammtvon

derfremdenSpezies

HumanisierterAnti-

körper:Nurdie

antigenbindende

Stelle(Pfeile)stammt

vonderfremden

Spezies
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es gibt antikörper, die zwar an bestimmte ober -

flächenmerkmale der tumor zelle binden, ohne

dass dies aber zu deren tod führt. Sie können

durch die t-Zel len des immun systems unter -

stützt werden, die dazu jedoch durch körper -

eigene antikörper stimuliert werden müssen, so

dass sie die Krebszellen atta ckieren und auf -

fressen. Ver bindet man Stückchen beider anti -

körper durch gentech nische Verfahren, dann hat

man ein kleineres Molekül, das mit dem einen

ende an die tumor zelle, mit dem an de ren an die

t-Zelle bindet. Weil das Molekül so klein ist,

geht es in den liquor (hirnwasser), was die

großen antikörper nur sehr schlecht tun, und

kann damit dort die leukämiezellen

bekämpfen.

Seit 1975 kann man so genannte mono klonale Anti -
körper herstellen, die  auf eine einzige Immunzelle zu -
rückgehen und mit hoher Spezifität definierte Mole küle
binden können – also genau das, was man braucht, wenn
man gezielt nur die Krebszellen, aber nicht das gesunde
Gewebe vernich ten will. Allerdings lösen art fremde
Antikörper (in der Regel von der Maus oder von
Primaten)  im mensch lichen Organismus eine gegen sie
gerichtete Immun ant wort aus, müssen jedoch auch mit
dem Immun sys tem des Empfängers zusammen arbeiten.
Eine therapeu tische Anwendung war daher erst mit
entsprechender Modifizierung der Anti körper erfolg -
reich. Inzwischen gibt es etwa 30 verschie dene Anti -
körper für die Krebs immun  therapie, die über wiegend bei
Er wachsenen ein gesetzt werden. Der Vorteil, dass die
Antikörper nur die Krebszellen mit be stimm  ten Merk -
malen vernichten, bedeutet andererseits auch, dass man
für jede Krankheit einen spezifischen Antikörper
benötigt.  

Erwachsene mit akuter lymphatischer Leukämie können
z. B. schon heute mit Epratuzumab, einem chimären Anti -
körper, behandelt werden. Er erkennt das CD22-Antigen,
das nur die Tumorzellen tragen, und zerstört sie. Für den
Einsatz bei Kindern steht er kurz vor der Zulassung zur
klinischen Prüfung. (Alle Medikamente für Krankheiten,
die auch bei Erwachsenen vorkommen, werden erst an
Erwachsenen ausprobiert.) In der Studie erhält eine
Gruppe nach acht Wochen Therapie den Anti körper, die
andere (Kontroll gruppe) nicht, um fest zu stellen, ob man
damit das Rück fallrisiko senken kann. Ziel ist, Wir kung
und Nebenwirkung miteinander zu vergleichen; es nützt
schließlich nichts, wenn der Antikörper zwar sehr gut
gegen die Krebszellen wirkt, aber auch so starke Neben -
wirkungen hat, dass die Kinder an diesen statt am
 Rezi   div sterben. Im Verlauf der Studie wird immer wie -
der kontrolliert, wie wirksam die Thera pie ist, und die -
jenigen, die nicht im Standard risiko rahmen einen

ausreichenden Abfall der Leukämiezellen zeigen, werden
stammzelltransplantiert. 

Am Beispiel dieser Studie sprach Herr Prof. Suttorp auch
über die hohen Hürden, die genommen werden müssen,
bevor die klinische Prüfung beginnen kann. Einerseits
sind strenge Auflagen der Behörden zu erfüllen (Ver -
siche rungen, enormer Dokumentationsaufwand), ande -
rerseits haben die Pharmafirmen normalerweise wenig
Interesse daran, weil es wenige krebskranke Kinder gibt.
In diesem Falle will aber der Pharmahersteller nach der
Zulassung für Erwachsene die Studie nun auch an Kin -
dern durchführen. Im Allgemeinen rechnet man bei
neuen Medikamenten mit einer Entwicklungszeit bis zur
Zulassung von ca. zehn Jahren und Kosten von vielen
Millionen Euro. 

Gemeinsam im Kampf gegen die Tumorzellen:

Antikörper und körpereigenes Immunsystem

Die Abbildung unten illustriert eine Weiterentwicklung
der Krebsimmuntherapie, einen Antikörper, der schon
als Sensation gefeiert wird und mit dessen Zulassung für
Erwachsene im Laufe des nächsten Jahres gerechnet
wird. Neben der Anbindung an die Tumorzelle mobili -
siert dieser Antikörper auch die T-Zellen des körper -
eigenen Immunsystems, um die Krebszellen zu vernich -
ten. 

Mikrometastasen „aushungern“

Ein anderes Konzept der Krebsbekämpfung setzt bei der
Neubildung der Gefäße an, die Metastasen mit Blut ver -
sorgen (s. Abbildung nächste Seite). Dabei versucht man
die Metastasen in einem Stadium zu vernichten, wo sie
noch sehr klein sind. Die Kehrseite der Medaille ist aller -
dings die schlechte Verträglichkeit des entsprechenden
Antikörpers bei Kindern – zum ge sun den Wachstum
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gehört Gefäß bildung, und auch dieses nor male Wachs -
tum wird durch den Antikörper gestört.

Ein beispielloser therapeutischer Erfolg –
mit einer Tablette am Tag die Leukämie kontrollieren

Eine besonders intelligente Therapie hat man für zwei
(bei Kindern sehr seltene) extrem bösartige Formen der
Leukämie (ALL(Ph+) und CML) entwickeln können, die
man durch Chemotherapie über haupt nicht behan deln
kann und bei denen noch bis 2001 nur eine Stamm zell -
transplantation Heilungs chan cen eröffnete. Bei die sen
Krebs formen ist es aber gelungen, im Detail die Mecha -
nis men zu erforschen, die zum unkontrollierten Wachs -
tum und zur Unter drü ckung der Apoptose, des kontrol -
lierten Zell todes, führen. Die so genannten ATP-Mole küle,
die Energielieferanten der Zelle, docken dabei an
bestimmte Enzyme, die Tyro sinkinasen, an, welche viele
Vorgänge in den Zellen steuern. Diese Prozesse spielen
eine wichtige Rolle bei der Regulierung der Zell vermeh -
rung; laufen sie fehlgesteuert hundertmal so schnell ab
wie normal, so ist überschie ßen des Wachstum – Leukä -
mie – die Folge. Molekül-Designer ha ben nun ein Wirk -
stoff molekül entwickelt, das die Stelle an der Tyrosin -
kinase, an der das ATP andockt, blockiert; da mit hört das
Wachs t um auf, und die Leukämie ist unter Kontrolle.

Seit 2001 ist das Medikament Imatinib (Handelsname
Gli vec) zu ge lassen, und die Behandlungserfolge sind be -
ein druckend: Während früher nach sechs Jahren die
Hälfte der Patienten (Erwachsene) verstorben war, kann
man die mittlere Lebenserwartung der Patienten seit der
Zu lassung von Glivec noch gar nicht messen, sondern nur
schätzen. Ältere Menschen sterben dann vermutlich gar
nicht mehr an ihrer Leukämie, sondern an anderen
Krank heiten. 

Am Uniklinikum Dresden gab es unter der Leitung von
Herrn Prof. Suttorp Forschungen zur CML (chronisch

myeloische Leukämie) bei Kindern, deren Ergebnisse für
sich sprechen: Zur Zeit der ersten Studie von 1996 bis
2003 mit 200 Patienten konnte die Leukämie nur durch
Stammzell trans plantation geheilt werden, von 148 trans -
plantierten Patienten sind 30 dennoch gestorben, für
andere wurde kein Spender gefunden, so dass sie an der
Leukämie starben. In der Nachfolgestudie, seit 2003,
bekamen die betroffenen Kinder Imatinib – eine Tablette
pro Tag, und von 132 Patienten leben noch 130, nur 18
erhielten eine Stamm zelltransplantation. Sie können ein
weit gehend unbeein trächtigtes Leben führen, besuchen
ganz normal die Schule oder absolvieren eine Aus -
bildung. 

Über weitere Forschungsarbeiten zu Nebenwirkungen
der Therapie mit Imatinib (Wachstumsstörungen und
Veränderungen des Knochenstoffwechsels) berichtete
Herr Prof. Suttorp in der Ausgabe 4/Dezember 2012 des
Sonnenstrahls. Sie werden durch die Peter-Escher-
Stiftung und damit durch Gelder mitfinanziert, die bei 
der Koch-Gala des Sonnenstrahl e. V. eingenommen
wurden. 

Bestrahlung mit Protonen

Auch im Bereich der Strahlentherapie, die schon seit der
Entdeckung der Röntgenstrahlen zur Krebsbekämpfung
eingesetzt wird, beschreitet man neue Wege. Zur Zeit
wird am Universitätsklinikum in Dresden eine Protonen -
therapieanlage errichtet, in der schon 2014 die ersten
Patienten behandelt werden sollen. Ein Teilchen -
beschleuniger liefert Protonen, die mit bis zu 60 % der
Lichtgeschwindigkeit präzise auf den Tumor gelenkt
werden können und beim Eindringen in den mensch -
lichen Körper den größten Teil ihrer Energie direkt im
Tumorherd entladen. Umgebendes, gesundes Gewebe
wird dabei weitgehend geschont. 

Marlies Berndt

Kleine Metastasen, Zellklümpchen von etwa acht Zellen, ernähren sich

noch durch Diffusion, sie ziehen den Zucker und andere nährstoffe einfach

aus der umgebung. Dies wird mit zunehmender größe immer schwieriger,

deshalb sendet die Metastase gefäßbildende Stoffe aus, die kleine adern

veranlassen, auszusprossen und den tumor mit blut zu versorgen. es gibt

aber einen (schon zugelassenen) antikörper, der diese botenstoffe weg -

fängt, und damit werden Mikrometastasen ausgehungert. 

Sterben die Mikrometastasen schon im Vorfeld durch die unter drückung

der gefäßbildung ab, so kann vielleicht in Zukunft die Chemo therapie

verkürzt werden. größere Metastasen werden dadurch aller dings nicht

mehr getroffen, sie haben ja schon gefäße, über welche die Chemo -

therapie den tumor erreicht.

VegF antikörper
(bevacizumabtM)

Das bildmaterial für diesen artikel wurde freundlicherweise von herrn Prof. Dr. med. M. Suttorp zur Verfügung gestellt, dem wir im namen der gäste

auch herzlich für seinen interessanten Vortrag und das gespräch danken. 

Die in unserer Zeitschrift erschienenen berichte über wissenschaftliche nachmittage bzw. abende mit herrn Prof. Suttorp finden Sie jetzt auch auf

unserer homepage www.sonnenstrahl-ev.org.
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elternvIlla  SonnenStrahl

Das „KinderKlinikKarten-Memospiel“ ist ein be -

sonderes Memory-Spiel, das mit seinen bilder -

karten Situationen aus dem Krankenhaus auf -

enthalt allgemein und insbeson dere aus der

Kinderonkologie aufgreift. beispielsweise gibt

es bilderpaare zum Mrt, zum „Fingerpieks“, zu

operationen bis hin zur transplantation, aber

auch bilderpaare zu den Klinikclowns, zur

Kunsttherapie, zu Spielen auf Station und zur

Klinikschule. 

R
eferent des Abends war Florian Schepper, Psycho -
loge der Elternhilfe Leipzig.  Einen „klassischen
Vortrag“ im wissenschaftlichen Sinne gab es an

diesem Abend nicht, vielmehr starteten wir mit einem
Kennenlernen aller Teilnehmer anhand von witzigen
Comic-Situationen. Alle hatten die Gelegenheit zu erzäh -
len, warum sie Interesse am Thema haben oder stellten
sich mit der Krankheitsgeschichte ihres Kindes und den
eigenen Erfahrungen vor.  

Ziel des Abends war es, betonte Florian Schepper, die
Methode der Spieltherapie kennen zu lernen und anhand
eines Praxisbeispiels mit dem neunjährigen Kai einen
Pro zess der Verarbeitung von Krankheitsthemen ver -
ständ  lich zu machen. Die genannten Verhaltensweisen
von Kai seien typisch, können jedoch von Familie zu Fa -
mi  lie verschieden sein. Um dies zu verdeutlichen, erbat
Florian Schepper die Mitarbeit der TeilnehmerInnen und
sammelte aus den Erfahrungen aller, welche Themen die
Eltern nach der stationären Therapie bewegen, wel che
Probleme oft vorkommen oder individuelle Beobach -
tungen sind.  

Kai hatte, genau wie einige Eltern auch von ihren Kin -
dern berichteten, nach der stationären Therapie starke
Angst vor allen anste hen  den Nachsorge-Unter suchungen,
Panik attacken, schlimme Alpträume und schlief nicht
mehr in seinem eigenen Bett, sondern nur noch bei den
Eltern. Ziel der Spieltherapie war es, Kai in seinen  Fähig -
keiten zu fördern und im Spiel die Probleme zu lösen, die
in der „Wirklichkeit“ unlösbar erschienen. Im gemein -
samen Spielprozess erfand Kai für seine Ängste ein Sym -

bol – den großen Plüschdrachen. In den Therapie sitzun -
gen traute er sich nun immer näher an den Drachen
heran, erprobte zahlreiche Strategien, ernannte Play -
mobilfiguren zu Unterstützern und bekämpfte nicht nur
seine Angst, sondern zähmte sie. Am Ende der Therapie
flog er sogar mit dem gezähmten Drachen, und seine
Angst war überwunden. 

Neben dem von Kai selbst erfundenen Spiel mit dem
Drachen stellte Florian Schepper an diesem Abend das
„KinderKlinikKarten-Memospiel“  vor. Dieses aus der
systemischen Therapie heraus entwickelte Spiel ist eine
gute Möglichkeit, mit Kindern wie Kai in Kontakt zu
kommen und über ihre Erfahrungen zu sprechen. Das
Spiel eignet sich für die Aufklärung und Auseinan der -
setzung mit medizinischen Themen zu Beginn der sta tio -
nären Therapie für die Patienten und ihre Ge schwister,
aber auch als Aufklärung für Kindergärten und Schul -
klassen. Genauso gut kann man das Spiel in der Nach -
sorge zum Sprechen über das Erlebte und somit als
therapeutisches Hilfsmittel zur Krankheitsverarbeitung
einsetzen. Mit der gezielten Auswahl der Bilderpaare ist
es möglich, spielerisch mit den Kindern über ihre Erinne -
rungen zu sprechen, das Erlebte verständlich zu machen
und Ängste abzubauen. 

Im Sonnenstrahl haben wir das Spiel vorrätig und laden
Familien oder im Rahmen von Beratungs gesprächen in
der Nachsorge ein, damit zu spielen und über die Erfah -
rungen der Klinikzeit sowie mögliche psychische Auf -
fällig keiten in der Nachsorge ins Gespräch zu kommen. 

Corinna Neidhardt

Am 17. April 2013 fand zum ersten Mal ein ganz besonderer Informationsabend im
Konferenzraum unserer Elternvilla statt. Diesmal ging es nicht um ein medizini -
sches Thema, sondern um die psychische Krankheitsverarbeitung von ehemaligen
Patienten mittels Spieltherapie in der Nachsorge.

Spieltherapeutische begleitung von krebskranken Kindern 

Mit dem Drachen fliegen



Selbst der Chef der Kinderklinik Prof. Dr. rein -

hard berner ließ sich eine rundfahrt auf der

harley nicht entgehen.

Wie im Vorjahr konnten wir  auch diesmal die

Musiker vom Jazz train light für einen auftritt

bei unserem Dixielandfest gewinnen.

SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juni 2013auS der KlInIK

D
as Jubiläum war für uns auch
Anlass für eine Veränderung:
wir holten noch ein paar

unserer Netzwerk part ner mit ins
Boot, um das Fest noch bunter und
abwechslungsreicher zu gestalten.
Daher waren in diesem Jahr zum
ersten Mal die Dresdner Kinderhilfe,
der Ambulante Kinder hospizdienst
Dresden, der LUBA Dresden e. V., die

MediClowns, die Klinikschule und die
Grünen Damen mit dabei. Gemein -
sam mit diesen Partnern stellten wir
ein großartiges Programm auf die
Beine!

Wie immer wurde das Fest von einer
tollen Band eröffnet. Mit spritzigen
Gesangs- und Saxophon-Einlagen
lock ten die Musiker vom Jazz Train

Light  die Besucher auf das Fest -
gelände. Hier konnte man sich an
einem sehr reichlichen Kuchen büffet
laben, Luftballons steigen lassen
oder Buttons basteln. Am Glücks rad
und an verschiedenen Spiel statio nen
gab es tolle Preise zu gewinnen. 

Das Highlight des Nachmittags war
natürlich wieder der Auftritt der

Dixielandfest in der uniklinik 2013

tolle Musik und knatternde
Motoren

Mai ist Dixieland-Zeit in Dresden, und das bedeutet auch für uns, dass wieder eines
unserer buntesten, lautesten und vielfältigsten Ereignisse des Jahres ansteht – das
Kinder dixieland-Fest auf dem Gelände der Dresdner Uniklinik. In diesem Jahr
feierte das traditionelle Fest sogar Jubiläum – bereits zum 15. Mal luden wir
Dresdner Familien zum Lachen, Spielen und Tanzen ein. 

Diesen Partnern und unterstützern gilt unser herzlicher Dank:

 dem universitätsklinikum Dresden  luba Dresden e. V. 

 dem Dresden Chapter germany  den MediClowns Dresden e. V.

 dem Medizinischen ausbildungszentrum WaD  der Klinikschule

 der Kulturellen interessengemeinschaft  – Kig Dresden e V.  den grünen Damen und

 der Dresdner Kinderhilfe e. V.  allen ehrenamtlichen helferinnen und helfern

 dem ambulanten Kinderhospizdienst

16



gemeinsam mit Mike Schiller von

www.meidres den.de unterstützten die Puls -

nitzer Pfefferkuchenbäcker unser Kinder dixie -

land-Fest durch eine Pfeffer kuchen-Spende.

Vielen Dank – die Kinder haben sich sehr

gefreut!
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Harley-Fahrer vom Dresden Chap ter.
Als das erste Knattern der Moto ren
auf dem Klinikgelände zu hören war,
hielt es die wenigsten Besucher auf
den Bänken – die meisten wur den
von ihren Kindern oder der eige nen
Neugier zu den tollen Maschinen
gelockt. Deren Fahrer stärkten sich
erst einmal am Kuchenbüffet –
unterdessen wurden die Kinder-
Schlangen an den Motorrädern
immer länger. Und dann began nen
die Rundfahrten über das Klinik -
gelände. Mehr als eine Stunde dreh -
ten die tapferen Harley-Fahrer, die
aufgrund ihrer schwarzen Sachen
mit dem Super-Sommer-Wetter
wirk lich zu kämpfen hatten, Runde
um Runde, bis auch das letzte Kind
ein strahlendes Lachen auf den
Lippen hatte.

Es war ein wunderschöner Nach -
mittag in der Uniklinik, und wir
freuen uns sehr auf das 16. Kinder -
dixieland-Fest im Mai 2014!

Diana Uhlemann

Wer auf der Piraten-

hüpfburg stilecht als

Pirat auftreten wollte,

konnte sich von unse -

ren helfern passend

schminken lassen.

Während des Festes

sammelten die Medi -

Clowns auf den Sta ti o -

nen und dem Fest ge -

lände Kinder wün sche,

die sie schließlich an

luftballons gebun den

in den himmel

steigen ließen (u.)
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D
raußen fallen leise die ersten Schneeflocken und
drinnen, auf den Kinderstationen der Uniklinik
Dresden, erklingen die ersten weih nachtlichen

Töne. An diesem Nachmittag ist der Klinik alltag für kurze
Zeit unterbrochen, denn die kleinen Patienten dürfen sich
über besonderen Besuch freuen. Mary, Lydia, Nelly, Bine
und Silli, die Dresdner A-Cappella-Popband „medlz“,
haben sich ein paar Stunden  Zeit genommen und sind in
das Uniklinikum gekommen. 

Bereits zum zweiten Mal hatten wir Fanclub chefinnen
Nadja (medlz-Fanclub) und Nicole ( Fanclub der Renn -
rodler Andi Langenhan und David Möller) einen musika -
li schen Nachmittag auf den Kinderstationen organisiert.
Anders als im Januar 2011 besuchten wir nicht nur die
KIK S2, sondern auch alle anderen Kinder stationen im
Uniklinikum.  

Diesmal hatten wir außerdem das große Glück, von
vielen Firmen mit Sachspenden unterstützt zu werden.
Von Hörspielen, Büchern, Computerspielen, Luftballons,
Zeitschriften, Spielen, CDs bis hin zu kleinen Leckereien
war alles dabei. So schoben die medlz beim Betreten der
Stationen einen bis oben hin gefüllten Wagen vor sich

her, und wir konnten jedem Kind als kleine Erinnerung
an den Nachmittag eine Tüte voller Geschenke über -
reichen.

Doch bevor es an das Auspacken ging, in den Büchern
geblättert wurde oder der eine oder andere neue
kuschelige Freund seinen Namen bekam und zum
Trösten bei den nächsten Untersuchungen beistehen
musste, lauschten alle gespannt den „medlz“. Die sangen
an diesem Nachmittag nicht nur Weihnachts lieder wie
„Alle Jahre wieder“ und  „Let it snow“, sondern auch
bekannte Pop-Songs wie Duffy`s  „Mercy“, oder ent -
führten mit „The lion sleeps tonight“ und lauter lustigen
Tierstimmen in den Dschungel.  Besonders gut kam
„Schneeflöckchen, Weißröckchen“ an, hier forderten die
fünf Sängerinnen alle zum Mitsingen auf und waren von
der Textsicherheit aller Anwesenden begeistert. 

Nach gut drei Stunden und dem Besuch auf fünf Kinder -
stationen ging der musikalische Nachmittag, an dem wir
in viele glückliche Gesichter blicken durften, zu Ende, und
alle waren sich bei der Verabschiedung einig – wir
kommen gern wieder.

Nicole John

Auch wenn Weihnachten schon ein paar Monate zurückliegt, möchten wir Ihnen
den Bericht vom Vorweihnachtskonzert der A-Cappella-Pop-Band „medlz“ in der
Kinderklinik nicht vorenthalten, der uns vor ein paar Tagen erreichte:

an dieser Stelle möchten wir uns bei allen Firmen bedanken, die uns mit Sach- sowie geldspenden bei der Durchführung des nachmittags unterstützt

haben. ein ebenso großes Dankeschön an aline Merchel, die erzieherin der KiK S7, sowie an Sozialpädagogin ulrike grundmann und das gesamte

team von Sonnenstrahl e. V., die uns während der kompletten organisation tatkräftig unterstützten. abschließend ein großes Dankeschön an Peter

lorenz und Franz Pretzsch, die am Veranstaltungstag ganz sehr geholfen haben, sowie natürlich an die medlz, die sich Jahr für Jahr so viel Zeit

nehmen und ohne die dieser schöne nachmittag niemals möglich gewesen wäre.

Sind die lichter angezündet ...
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F
ür die Veranstaltung hatten die Mitglieder des
Chapters keine Kosten und Mühen gescheut. Auch
wenn die Sonne sich an diesem Tag nicht zeigen

wollte, zauberten die Orga ni satoren den anwesenden
Besuchern durch tolle Live-Musik, verschiedenste
Aktions stände und die bereits angesprochenen Rund -
fahrten ein Strahlen ins Gesicht. 
Vielen herzlichen Dank für dieses großartige Engage -
ment!

Diana Uhlemann

Im April lud das Dresdner Harley-Chapter zu einem großen Kinder-, Familien- und
Spenden-Event in den KaufPark Dresden ein – dem HARLEY-DAVIDSON Charity Run
unter der Schirmherrschaft von Dresdens Oberbürgermeisterin Helma Orosz. Dabei
wurden mittels Harley-Fahrten Spenden zu unseren Gunsten gesammelt, die Herr
Hübner am Ende des Tages freudestrahlend entgegennahm.

laut für die leisen – stark für die
Schwachen

Für die ermöglichung des Festes möchten auch wir uns bei folgenden unterstützern bedanken:

 aller-Weser-Chapter (bremen)  liDl Vertriebs gmbh & Co. Kg

 aDaC Sachsen  loh Dresden

 air Color Dresden gmbh  lösche  optik

 bäckerei lehmann  lti Music

 bMW niederlassung Dresden  Moderatorin Kerstin lindeck

 Dresden Chapter germany  neandertal Chapter germany (Düsseldorf)

 east-ride tours gmbh & Co. Kg  oppacher Mineralquellen gmbh & Co. Kg

 ergo, hD-insurance – Jan heitmann  raDio DreSDen

 german h.o.g. Charity – heinz nestel  Schlagersänger tom reichel

 gitarren-Duo tom & huck  Schmidt Sicherheit

 hoga-Sportwelt radeberg  Spree Chapter (berlin)

 holzindustrie Dresden gmbh  SteMa Metallleichtbau gmbh

 KaufPark Dresden-nickern  thomas heavy Metal bikes gmbh

 lausitzer Früchteverarbeitung gmbh  Verband Sächsischer Wohnungsgenossenschaften e. V.

 leipzig Chapter germany  Viking Chapter (lübeck)
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Mit einem ungewöhnlichen und sehr modernen reper toire erspielten die

60 bläser des „Projekt orchesters eifel“ in ihrem ein stündigen Konzert eine

stattliche Spenden summe – über 1000 euro! hits von abba, adéle sowie

Film musiken aus „rocky“, „blues brothers“ oder aus „Fluch der Karibik“

kamen beim zahlreichen Publikum auf dem neumarkt ganz besonders gut

an.

E
s war der Wunsch der Musiker, mit ihrem Open-
Air-Konzert auf die Bedürfnisse krebs kranker
Kinder während der Inten sivtherapie und die

Bedeutung von Musik im Rahmen einer Musiktherapie
aufmerksam zu machen. 

Für den Kurzbesuch in Dresden nutzte das gemischte
Orchester eine Pause zwischen zwei Konzerten, die es als
Teilnehmer des 5. Deutschen Musikfestes in Chem nitz
veranstaltete. Dieses Orchester hat das Ziel, die Laien -
musik mit dem Schwerpunkt der sinfonischen Blas musik
zu fördern und formiert sich für spezielle Projekte immer
wieder neu. Die 120 aktiven Musiker repräsen tieren
dabei insgesamt 27 Musikvereine aus den Kreisen
Euskirchen und Düren sowie aus der Städteregion
Aachen und der Region Eifel.

Wir bedanken uns ganz herzlich bei den Verantwort -
lichen und Musikern für das großartige Konzert. Die
Spende wird für die Anschaffung neuer Instrumente für
die Musiktherapie verwendet.

Claudia Kühne

Zugunsten krebskranker Kinder:

bläsermusik vor
der Frauenkirche

Am Samstag, dem 10. Mai 2013 fand bei
schönstem Wetter auf dem Neumarkt ein
Benefizkonzert des „Projekt orchesters
Eifel“ zugunsten des Sonnen strahl e. V.
Dresden statt. 

Sehr geehrte Damen und Herren im Sonnen -

strahl e. V.!

Ich möchte mich bei Ihnen auch im Namen

meiner Familie für das tolle Jubiläumskonzert

in der Kreuzkirche bedanken! Wir sind große

Fans Ihrer Konzertreihe. Obwohl wir jetzt

nicht mehr in Dresden wohnen, ist der Be such

des Sonnenstrahl-Konzerts für mich und

meine Familie ein fester Bestandteil in

unserem Jahres kalender. 

Die C-Dur Messe von Rheinberger war ein

Hochgenuss. Ich habe sie selbst schon in

meinem Kirchenchor gesungen, aber in dieser

Qualität vom Kreuzchor unter der Leitung

des Kreuzkantors Kreile war es für mich

schon sehr bewegend. Wir waren nur irritiert,

dass während der Messe geklatscht wurde.

Eine Messe muss doch durchgesungen

werden. Viel leicht können Sie das beim

nächsten Konzert berück sich tigen. Bitte

richten Sie auch unseren Dank an die vielen

jungen Musiker des Sinfonie orchesters des

Sächsi schen Landes gymnasiums für Musik

Dresden aus. Ich glaube, Johannes Brahms

hätte sich über die Inter pretation seiner

Tragischen Ouver türe sehr gefreut. Auch die

Solistin Alma Stolte am Violoncello hat mir

persönlich ganz besonders gefallen, ich

glaube, sie wird mal eine große Künstlerin.

Wir freuen uns sehr, dass Sie es jedes Jahr

wieder schaffen, ein großartiges Benefiz -

konzert mit einem so wichti gen Spendenzweck

zu verbinden. Wir unterstützen Sie auch

weiterhin in Ihrem Bemühen, krebskranken

Kindern und ihren Familien zu helfen. Wir

freuen uns schon auf das nächste Konzert.

Weiterhin viel Erfolg!

Mit ganz herzlichen Grüßen aus dem

Tharandter Wald 

Ihre Familie R.*

* name und adresse sind der redaktion

bekannt

ein ganz besonderer
brief an den
Sonnenstrahl e. V.



Mit acht Jahren erhielt sie ihren ersten Cello-

unterricht, ab oktober 2013 wird sie Musik

studieren: alma Stolte war Solistin bei einem

getragenen Stück für Violoncello und orchester

von Max bruch. 
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BeneFIzKonzert

Der Kreuzchor und das Junge Sinfonieorchester des Landesgymnasiums für Musik
gestalteten unter der Leitung von Kreuzkantor Roderich Kreile und  Wolfgang
Behrend ein bewegendes Konzert, das wieder überwältigenden Zuspruch durch ein
begeistertes Publikum fand.  

15. benefizkonzert für den Sonnenstrahl e. V. in der Kreuzkirche

Freude und trost durch die Musik

Zum gedenken an die im letzten Jahr verstor be -

nen Kinder  und Jugendlichen wurde eine Kerze

zum altar getragen. 

S
chon zum 15. Male konnte der Sonnenstrahl e. V. die
Kreuz kirche am Altmarkt, mit mehr als 3000 Sitz -
plätzen der größ te Kirchen bau in Sachsen, für das

Benefiz konzert nutzen. Initiatorin der Konzerte ist Frau
Irmhild von Kielpinski,  die bis heute stets an der Spitze
der Vor bereitungen  steht. Wie sie im Programmheft
schrieb, war Vor bild für die jährlich stattfindende Groß -
veranstaltung die Leipziger Benefiz-Gala der José-Carre -
ras-Stiftung  für an Leukä mie erkrankte Men schen. Die
ersten Kon takte zum Son nen strahl e. V. gab es dann zu
Frau Editha Ziesch und Frau Dr. Siegert, recht bald auch
zu Frau Reiprich in der Ge schäfts stelle, bei der in der Vor -
berei tungs phase alle Fäden zusammenlaufen. 

Schöne Tra di tion ist, dass alle Mitwir kenden auf eine
Gage verzich ten, so dass der Erlös – auch diesmal wieder
fast 30 000 Euro – in voller Höhe für unsere Pro jekte ver -
wen det werden kann. Die Vielfalt der musikali schen Pro -
gram me erfreut jedes Jahr zahlreiche musikliebende und
spen den freudige Zuhörer. Viele von ihnen kommen zu
jedem Konzert und genießen den besonderen Charakter
des Gedenkens, aber auch der Zuversicht. Ihnen, die mit
dem Kauf der Karten unsere Arbeit unterstützen, danken
wir ebenso wie den Mitwirkenden, den zahlreichen Hel -
fern und den Sponsoren, die dazu beitragen, die Kon zerte
zu Höhepunkten des Vereinslebens zu machen. 

Marlies Berndt

Dnn, 29. april 2013
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A
cht Sonnenstrahl-Teams brachten wir in diesem
Jahr mit nach Döbeln – dazu ein kleines Jubelteam
und jede Menge sogenannter Klatschpappen

(zusammenfaltbare Pappen,  bedruckt mit dem Sonnen -
strahl-Logo, die durch Klatschen in die hohle Hand eine
tolle Geräuschkulisse erzeugen). Die Sonnenstrahl-
Farben waren also überall im Stadion „Am Bürgergarten“
präsent, und diesmal waren wir auch nicht zu überhören!

Nach einer kurzen Aufwärmrunde aller Läufer (immer -
hin fast 1 000!) zu spaßigen Zumba-Klängen machten wir
uns auf den Weg zum Startpunkt. Nachdem der Count -
down gezählt war, setzte sich die Menschenmasse in

Bewegung – in ganz unterschied lichem Tempo. Denn
während sich die Läufer der einen Teams immer wieder
abwechselten, so z. B. unser sportliches Frauen- oder das
dynamische Praktikanten-Psychologen-Team, gab es auch
jene Teams, die einzeln oder  zusammen die ge samte
Stunde durchliefen – unser Geschäftsführer Herr Hübner
zählte auch dazu!

Am Ende des Tages waren wir alle stolz, so gut durch -
gehalten und jede Menge Spenden für unsere Projekte
erlaufen zu haben!

Diana Uhlemann

Auch in diesem Jahr ging der „Lauf mit Herz“ zur Unterstützung unseres Vereins
wieder mit neuen Rekorden zu Ende. Noch mehr Läufer, noch mehr Runden, noch
mehr Spenden – und wir dachten schon vor Jahren, das obere Limit sei längst
erreicht … Falsch gedacht – der Lauf lehrt es uns jedes Jahr aufs Neue!

an dieser Stelle möchten wir uns sehr beim lessing-gymnasium Döbeln bedanken – dabei besonders bei Katrin niekrawietz, die den lauf seit 13

Jahren  zusammen mit ihrem „Kreak(t)iv-team“ so ausgezeichnet und professionell organisiert. Die jährlichen rekorde kämen nicht ohne ihr

engagement zustande! außerdem gilt unser Dank allen läufern, allen Spendern und Sponsoren, dem tollen Publikum und den vielen Schulen,

einrichtungen und Firmen die Jahr um Jahr ihre teams zum lauf entsenden. Wir sind ihnen sehr, sehr dankbar!

triothlon in Döbeln 2013

rekorde, rekorde, rekorde



beim Show-Kochen mit Schlagerstar achim

Menzel und Peter Franke vom Spreewälder

landgasthof im KaufPark Dresden bekamen wir

eine tolle Spende zur unterstützung unserer

Projekte überreicht. Vielen herzlichen Dank!

Schon zum wiederholten Mal verkaufte die

Freiberger brillenbar brillenraritäten gegen

einen selbstgewählten Spendenbeitrag zu

unseren gunsten. Vielen Dank für dieses tolle

engagement!

einer der letzten Wünsche von Susann anton

war es, dass die gäste ihrer trauerfeier für einen

Kinderkrebsverein spenden. Diesem Wunsch

kamen die angehörigen und Freunde, die sechs

Jahre lang gemeinsam mit ihr gegen den Krebs

kämpften, selbstverständlich gern nach. Stolz

überreichte uns die Familie im gedenken an ihre

verstorbene Frau und Mama eine sehr groß -

zügige Spende. Dafür sind wir von herzen

dankbar und wünschen Familie anton alles

erdenklich gute!
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ath barth gmbh * Frank adolph * air Color Dresden gmbh * Jens Klaus albrecht * allianz generalvertretung olf liebscher * allround Service und

Marketing * aPogePha arzneimittel gmbh * apotheke ortrand-hirschfeld * auerhammer Metallwerk gmbh * autoverwertung Dresden gmbh * aWS

haustechnik gmbh * b & M haustechnik Dresden gmbh * b & o Wohnungswirtschaft gmbh * baywa ag München * Jordy behge * Waltraud belger *

bemer Partner  * Steuerberater berger * Manuela besser * Falk binger * blumenvertrieb Dresden * böhme Systems gmbh * Waltraud-Marlies born *

Christian bräuer * Steffen braun * Peter bräunlich * thomas bresser * ulf brettschneider * Michael und Doreen bryks * bSVg-biostoffverwertung *

burkhardt gmbh * erich bursche * Clip 10 ihr FriSeur * Dachdecker- und baustoff-einkauf Wittichenau * 3 b Dienstleistungen * gabriele Dietel *

berndt Dietze * eberhard und hannelore Dietze * Michael Dörlich * eric ebert * edeka Markt * elbe recycling Dresden * Siegwarth eppendorf * ergo

Victoria * erzgebirgssparkasse aue * Diana ettig * Werner eysser * factoring.plus.ag * uwe und Silke Fährmann * Farbdesign * Dr. Jan-Dirk Fauteck *

arnim und gudrun Fehrmann * Fensterbau gmbh * finest hairstyling * FiS gmbh Full insurance Services * ernst Flack & hermann * andré Freitag *

Freitaler Wohnungsgenossenschaft * erich Friedrichs * C. Fritsch baugeschäft gmbh * heiko Fritzsche * Dr. hans und Margit Führlich * g.M.V. Dachbau

gmbh * Michael garloff * ilse gärtner * Wohnungsgenossenschaft „Frieden“ – geyer eg * gK gastronomie und handels ohg * ernst-eckhard grosse *

grundschule oberhermsdorf * bernhard haatz Kg * Kathrin hahn * Detlef heinz * Dachdeckerei Jörg helfrecht * Martina und Frank henkies * herr Dr.

herrmann * Claus hertzschuh * heumann rechtsanwälte * ralf und andrea heyner * thorsten hinz * hiW hoch- und ingenieurbau * Kathrin hoffmann*

hoga Schloss albrechtsberg Dresden ggmbh * holzindustrie Dresden gmbh * infinus ag Finanzdienstleistungsinstitut * gabriele und gunter Jakob *

Jenz gmbh * rainer Johne * Detlef Johst * Manuela Jonathan * rene und Marion Joneleit * K+r Massivhaus gmbh * Kabel Deutschland * KaufPark

Dresden * Kentucky Fried Chicken * Matthias Kern * bernd und Kerstin Kesselboth * ralph Klotzsche * reiner Klotzsche * Klaus Knappe * Claus und

grazia Kobold * Susann Krug * bärbel Kühn * Dr. holger und Susanne Kusse * rolf leube & Partner gmbh * lidl Vertriebsgesellschaft mbh & Co. Kg. *

Klaus-Dieter lindeck * holger lindner * lions Club lusatia bautzen * lösche optik * Jan ludwig * M & M unger gmbh tiefkühlerzeugnisse * M. Schmitt

Wir bedanken uns
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ug * Man Kaditz * Cordula Markert * Maywald Druckluft gmbh * Mecklenburgische Versicherung * MeDita * Prof. angelika Meeth-Milbradt * Steffen

und Kerstin Melzer * Jürgen und regina Merbitz * MM türen und Fenster * getränke Morgner * erhard und iris Müller * natürlich herzog * gisela

naumann * Monika und Carsten naumann * neanderthal-Chapter germany * neru gmbh & Co. Kg * andreas neumann * uwe und ines newrly *

Sabine und Frank nowak * nyla baugesellschaft mbh * Stephanie oberhauser * Fleischerei otto * bernd Päffgen * Silvio Patzsch * angelika Perret *

thea Pöschel * r+V generalagentur * hotel Sportwelt radeberg * radeberger gruppe Kg c/o radeberger export bierbrauerei * andrea und Mayk

rehtanz * anett und rainer richter * beate richter * Michael riewaldt * ev.-luth. Kirchgemeinde rittersgrün * béatrice rogger * eckhard rogner *

romain-rolland-gymnasium * rommel Dresden gmbh & Co. Kg * rotary-hilfe Dresden e. V. * Sachsen bank * Sächsischer landtag  * Sächsisches For -

schungsinstitut * Sanitär-heinze gmbh * ines Schedwill * ingrid und Pedro Schlitt * Schmidt Sicherheit und Service * Michael Schneider * Schneider +

Partner gmbh * Sibylle Schnorrer * helfried und elke Scholz * Jörg Scholze * uwe Schramm * Mario Schubert * Marion Schubert * Frau Schurat * gisela

Schurig * Wolfgang Seidel * r. und F. Sennewald * Familie Siedersleben * alexander Silex * Sippel & Sohn gmbh * Skullcrusher heavy Metal Verein

Dresden e. V. * elke Städtler * Stadtreinigung Dresden gmbh * Karin Stängle-Müller * Stema – Der anhänger * Stratmann Städtereinigung gmbh *

gabriele Strehle * auto Strehle * Strehmel Consulting gmbh * Wolfgang Stumph * SWeCon baumaschinen gmbh * bäckerei anja tannen baum-Degen -

kolbe * eberhard thieme * Sibylle und gerd thomas-göbelbecher * tischlerei g.u.t. gmbh * restaurant iStanbul toPKaPi * tragwerks planung und

ingenieurleistungen * tui reisecenter * helga türke * Übigauer großfamilie e. V.  * Steffen und Karin ulbricht * hannelore ullrich * unser bäcker –

bäckerei und Konditorei gmbh * Carsten Varney * bernhard Vogel * birgit und helmut Vogel * Jürgen Vogel * lothar Vogel * Christoph Vogt * andreas

Christoph Voigt * VSC Vertriebs Service * rene Walter * Wbg Kontakt eg * Wegat Sportwagenzentrum gmbh & Co. Kg * ingeborg gisela Wein mann *

Manfred Werner * Wessel Fahrzeugteile * Westsächsische Wohnbaugenossenschaft eg. * Steffen und evelin Wetzel * Manuela Wiegratz * Wine & More

Selection * Jürgen Wirthgen * heike Wommelsdorf * Montageservice Wünsche & Schuster * Christine und ingolf Wüste * Peter Zill * thomas Zocher 

          
                  

                         

                   

              

     
                

                         

                

                    

                   

                      

                  

                       

                    

                 

                  

Das Schauspiel-ensemble des Stückes

„Kalendergirls“, das zurzeit in der Dresdner

Comödie gezeigt wird, besuchte kürzlich die

Kinderkrebsstation in der uniklinik. Passend

zum inhalt des Stückes sammelt das ensemble

auch im realen leben – immer nach ende einer

Vorstellung – Spenden für ein neues Sofa auf

der Kinderkrebsstation. Vielen herzlichen Dank!

Zum thematischen elternabend in der grund -

schule oberhermsdorf überreichten Schul -

leiterin Frau heinze und die Schülervertreter

eine prall gefüllte Spendenschatulle an Diana

Menzer. Wir sagen ganz herzlich DanKe!

Der lions Club bautzen lusatia besuchte uns

auch in diesem Jahr wieder mit einem großen

Spendenscheck zur unterstützung unserer

arbeit. Über den besuch und die Spende haben

wir uns sehr gefreut und danken ganz herzlich!

Familie lux entschied sich aus anlass des aus -

standes von herrn lux in den ruhestand, auf

Kuchen, büffet o. ä. für die Kollegen zu ver -

zichten und stattdessen zu unseren gunsten zu

spenden. Das finden wir großartig und danken

von herzen!

trotz strömendem regen ließ es sich Sonnen -

strahl-geschäftsführer timo theus hübner nicht

nehmen, die teilnehmer des Sponsorenlaufes an

der Christlichen Schule Dresden anzufeuern. Die

Schüler dankten es ihm und liefen runden rekor -

de, was so manches elternportemonnaie zum

glühen brachte. Für so viel  engagement dan -

ken wir den Schülerinnen und Schülern sowie

allen lehrern und den eltern von herzen!

gemeinsam mit seinem team überreichte uns

Jan Wätzig symbolisch das nascar, das als renn -

taxi betroffenen Kindern und Jugend lichen so -

wie deren angehörigen zu kostenfreien Mit fahr -

ten z. b. auf dem lausitz ring zur Ver fü gung

steht. aber auch rennbegeisterte Men schen

kön nen gegen eine Spende auf dem bei fah rer -

sitz Platz nehmen. in der kom men den ausgabe

wer den wir von den ersten rund fahrten berich -

ten.  Weitere infos unter www.nascar-hilft.de 
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Für die unterstützung des 15. Benefizkonzertes geht unser besonderer dank an:
Kreuzkirchgemeinde Dresden * Dresdner Kreuzchor * Junges Sinfonieorchester des Sächsischen landesgymnasiums für Musik * alma Stolte * Markt -

kauf gmbh & Co. Kg Seidnitz Center * Fleischerei Klotsche * unser bäcker * blumen & Florales Zetzschke gbr * genussart Dresden gmbh * Schneider +

Partner gmbh * Cateringservice und getränkegroßhandel gerhard opitz * Jürgen richter, Sayda  * Dresdner neueste nachrichten * baDiDeen Sht

Dresden * hbS gmbh * Knut Michel * Vester Dienstleistungsgruppe gmbh * ostsächsische Sparkasse Dresden

…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 

anlässlich des 15-jährigen bestehens seines

restaurants istanbul topkapi in aue entschied

sich inhaber Murat bektas Spenden für unseren

Verein zu sammeln. Diese übergab er nach dem

großen Fest an Simone Seibold, die leiterin der

elterngruppe Westerzgebirge. Vielen herzlichen

Dank!

anlässlich der auflösung des Vereins zur För -

derung von e-government übergab uns herr Dr.

breidung im rahmen des Sektempfangs

unseres benefizkonzertes einen großzügigen

Scheck. Vielen Dank dafür!

anstelle von blumen und geschenken zum

runden geburtstag von herrn ettig bat seine

tochter Vivien die gäste der Feier um Spenden.

Diese kamen der bitte gern nach, sodass im

rahmen des Sektempfangs beim benefiz -

konzert eine Übergabe stattfinden konnte.

herzlichen Dank!

Steffen Woyer und sein Kollege von der Meck -

lenburgischen Versicherung übergaben kürzlich

in unserem Spielzimmer eine Spende an herrn

hübner. Danke!

bei der aktion rudern gegen Krebs im vergan -

ge nen Jahr wurden unter anderem auch für

unseren Verein Spenden gesammelt. Vielen

herzlichen Dank!

Wie im Vorjahr kam auch in diesem Jahr wieder

ein teil der einnahmen aus den eintrittsgeldern

des Springermeetings in Dresden unserem

Verein zugute. Zur Übergabe der Spenden

schaute organisator rené albertus im Sonnen -

strahl e. V. vorbei. Wir bedanken uns herzlich!



 Freitag, 21. Juni bis Sonntag, 23. Juni 2013

Familienfahrt nach Sayda
 SaMStag, 3 . auguSt bis Sonntag, 4. auguSt 2013

lückendorfer bergrennen

 SaMStag, 6. Juli 2013 

Sommerfest in der elternvilla Sonnenstrahl
 SaMStag, 14. SePteMber 2013

besuch auf dem eselhof in Deutsch-Paulsdorf

 SaMStag, 6. Juli 2013 

geschwistertag
 Freitag, 20. SePteMber bis Sonntag, 22. SePteMber 2013

Wochenende für verwaiste Familien

 Montag, 15. Juli bis MittWoCh, 24. Juli 2013

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

 SaMStag, 21. SePteMber 2013 

geschwistertag

 Freitag, 19. Juli 2013

treffen der Jugendgruppe
 SaMStag, 28. SePteMber 2013 

ausflug der Jugendgruppe in den Freizeitpark belantis

 Montag, 29. Juli bis Sonntag, 4.auguSt 2013

SommerCamp für „alle“ (12 bis 16 Jahre) an der ostsee
 Freitag, 11. oKtober 2013

nachmittag für verwaiste großeltern
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terMIne

Veranstaltungen

N
icht nur durch meine freundschaftliche und emotionale Verbindung
zum Brautpaar freue ich mich sehr für unser glückliches Paar, son -
dern auch, weil die beiden sich in der Jugendgruppe kennen und

lieben lernten. Wir wünschen ihnen ein glückliches und zufriedenes Ehe -
leben. Euch alles Gute!

Andreas Führlich
Vorstandsmitglied 

eheglück in der Jugendgruppe
gefunden

Christian Bidmon, der mit zehn Jahren an Knochen krebs
erkrankte, die tückische Krankheit besiegte und sich nun
schon seit einigen Jahren beim Schwimm projekt unseres
Vereins engagiert, hat beim Sonnenstrahl e. V. nicht nur
gute Freunde, sondern auch die Liebe gefunden: Kürzlich
haben er und Christiane Schreiber, ehemalige Hirntumor -
patientin und jetzt aktiv im Mentorenprojekt, geheiratet.
Wir gratulieren!



SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juni 2013

27

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:
Claudia Kühne

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

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

impressum:
herauSgeber: 
Sonnenstrahl e. V. Dresden

reDaKtionSteaM:
Diana uhlemann 
Dr. Marlies berndt 
andreas Führlich 
ulrike grundmann 
Corinna neidhardt 

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

FotoS:
archiv Sonnenstrahl
mdesign – Matthias ander 

geStaltungSKonZePt: 

SChluSSreDaKtion, SatZ unD
geStaltung: 
Dr. Marlies berndt

DruCK:
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Großer Garten

1 Villa Sonnenstrahl
mit elternwohnungen

2 elternwohnung hassestraße

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

4 Station KiK S7 (neuropädiatrie) 
Pfotenhauerstraße

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

unsere Spendenkonten: 

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

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

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



Bei unserer großen Zelt-Inventur im Mai mussten wir leider feststellen, dass es über den

langen Winter zu Materialschwund kam. So sind einige Zelte aufgrund fehlender Zelt -

stangen oder Heringe nicht mehr einsetzbar, und auch der eine oder andere Schlafsack

sowie Isomatten werden ein weiteres Camp wohl nicht überstehen …

Aus diesem Grund suchen wir freundliche

Menschen, die Lust darauf haben, uns bei der

Vorbereitung der bevorstehenden Camps am

Chiemsee und an der Ostsee zu unterstützen

und für den Neukauf von Zelten, Isomatten,

Schlafsäcken und Co. zu spenden.

Spenden können Sie über dieses Konto:

Ostsächsische Sparkasse Dresden

BLZ: 850 503 00

KONTO-Nr. 312 011 34 32

ZWECK: Zelte SommerCamp

Vielen herzlichen Dank im Voraus! Die Kids

freuen sich schon sehr auf die kommende Camp-

und Zelt-Saison!

zelte und co. fürs Sommercamp

www.post-modern.de

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

Das kommt gut an, jeden Tag!

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

eS   
 

        
         

     

     

redecivr   
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     moksaD

gaagTTama
cillittlknüp

bütieS

tug
eS   

 
        

         
     

     !gg!aagTTaneddeej,n,atuggutmm

.tt.iewwetlewhcuatzttzejdnug
leiZZisnagiigssssällärrlevveuzdnuhc
errehIIhriwwineggenirribnerrehaJJa11re

tmomkkomnat
red, ecivr   

 
        

         
     

     

l aM000.00.52–
e ffe eirriB

!t
  

 
        

         
     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

p.ww.ww

  
 

        
         

     

     

ed.nrrnedom-tsop

  
 

        
         

     

     




