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mehr als die Hälfte unseres 23. Sonnenstrahl-Jahres ist vorbei, heiße
Sommer tage liegen hinter uns und wir steuern langsam, aber sicher in
Richtung goldener Herbst. Der richtige Moment also für eine neue Ausgabe
unserer Vereinszeitschrift.

Eines der Highlights unseres zurückliegenden Sonnenstrahl-Sommers war
ohne Zweifel das große GeschwisterSommerCamp am Chiemsee, das wir
gemeinsam mit den Partnervereinen des Verbundes für Geschwister „Jetzt
bin ICH mal dran“ durchgeführt haben (siehe Seite 6). Zur Zeit meiner
Erkrankung gab es solch ein Projekt, das sich speziell für die Bedürf nisse von
Geschwistern einsetzt, leider noch nicht. Daher bin ich umso stolzer, dass das
Camp dank der ausgezeichneten Zusammenarbeit mit den ostdeutschen
Partnervereinen in diesem Jahr auf die Beine gestellt werden konnte. Ich
denke, meinem Bruder hätte solch ein Projekt vor 20 Jahren sicher sehr gut
helfen können, mit meiner Erkrankung umzugehen und sie zu verstehen. 

In guter Erinnerung wird mir unsere diesjährige Familienfahrt bleiben, auf
der wir endlich einmal wohl verdiente Sonnenstrahlen genießen konnten.
Denn dieses Wochenende ist Jahr für Jahr für viele Familien die Gelegenheit,
mit anderen Betroffenen, die während der anstrengenden Zeit der Therapie
zu guten Freunden wurden, ein paar abwechslungsreiche und vielseitige Tage
zu erleben und die Natur in vollen Zügen zu genießen (siehe Seite 12).

Der bevorstehende Herbst wird in diesem Jahr im Sonnenstrahl e. V. einige
Veränderungen mit sich bringen, denn in der Mitgliederversamm lung am
4. November 2013 stehen die nächsten Vorstandswahlen an. Die Einladungen
zur Wahl gehen unseren Mitgliedern in den kommenden Wochen zu.

Ganz besonders freue ich mich, wenn ich Sie im Oktober beim Benefizkonzert
mit dem Frauenkirchen-Chor in der Dresdner Lukaskirche begrüßen darf.
Informationen zum Konzert finden Sie auf Seite 21.

Nun bleibt es mir nur noch, Ihnen einen wunderbar farbenfrohen Herbst zu
wünschen und viel Freude beim Lesen der aktuellen Sonnenstrahl-Ausgabe.
Ihr

Andreas Führlich
aus dem Vorstand des Sonnenstrahl e. V. 

liebe leserinnen
und leser,

eDitoriAl



unser psychologe remo Kamm führte die gäste der eröffnung durch unser Spielzimmer und

präsentierte gemeinsam mit seinen Kolleginnen corinna neidhardt (li.) und ulrike grundmann

therapiematerialien für die beratungen.
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in  eigener  sAche

N
ach einer offiziellen Begrüßung durch unseren
Vor sitzen den Peter Musil sprach Michael
Bockting, der die kurzfristig verhinderte

sächsische Sozialministerin Christine Clauß vertrat. (Die
von Frau Clauß geschriebe nen persönlichen Worte
können Sie auf der neben stehen den Seite lesen.)

Im Anschluss berichteten die Mitglieder unseres
psychosozialen Teams Ulrike Grundmann, Corinna

Neidhardt und Remo Kamm über ihre Arbeit, bevor unser
ehemaliger Geschäftsführer Timotheus Hübner den
Staffel stab offiziell an seine Nachfolgerin Claudia Kühne
überreichte.
Danach hatten die Gäste noch Gelegenheit, die neue
Kontakt- und Beratungsstelle zu besichtigen und mit den
Mitarbeitern unseres psychosozialen Teams ins Gespräch
zu kommen.

Diana Uhlemann

die offizielle eröffnung unserer
Kontakt- und beratungsstelle

Für die unterstützung bei der ausgestaltung der Kontakt- und beratungsstelle gilt unser herzlicher dank:

 IKea dresden  Kellerbauer & gürtner gmbh

 hypoVereinsbank ag  Spielaxie gmbh

Da die psychosoziale Begleitung von Familien krebskranker Kinder während der
Zeit der Nachsorge immer mehr in den Mittelpunkt unserer Arbeit rückt, wurde im
Juni dieses Jahres unsere neugestaltete Kontakt- und Beratungsstelle offiziell
eröffnet. Dazu hatten wir neben unseren Netzwerkpartnern auch die Firmen ein -
geladen, die uns durch Sach- und Geldspenden bei der Ausgestaltung unterstützt
haben. 
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S
ehr geehrter Herr Musil, liebe Frau Prof. Meeth-Milbrath,
geehrte Frau Kühne und geehrter Herr Hübner,
meine Damen und Herren, 

von ganzem Herzen möchte ich Ihnen allen für Ihr unermüdliches Engage -
ment danken, das Sie täglich Ihren Schützlingen und deren Familien
entgegen bringen. Die Villa Sonnenstrahl ist ein besonderer Ort. Ein Ort, an
dem Familien aufgefangen werden. Ein Ort, an dem Empathie und Mensch -
lichkeit groß geschrieben werden. Ein Ort, an dem Kindern Wünsche auch in
einer schwierigen Zeit erfüllt werden. Und nicht zuletzt auch ein Ort, der den
Menschen Raum zum Austausch bietet: Ein Ort der Begegnung. Ein Ort, den
auch Sie, sehr geehrter Herr Hübner, stark geprägt haben und der sicher auch
Sie geprägt hat. Ihnen allen gebührt heute ein besonderer Dank.

Frau Kühne, Ihnen wünsche ich Mut, Kraft und eine ruhige segensreiche Hand
für die anstehenden Herausforderungen. Ich bin überzeugt: Sie werden ein
be sonderer Sonnenstrahl. Und Sie werden mithelfen, die neue Kontakt- und
Beratungsstelle zu einem fachlich und seelsorgerisch ausgestalte ten Anlauf -
punkt für Familien mit krebskranken Kindern weiter zu formen. Sie werden
gemeinsam mit dem Team Schrittmacherin auf diesem neuen Weg sein.

Ich habe bereits einiges gehört und gelesen über das neue Konzept der
Beratungs stelle mit dem gut durchdachten ganzheitlichen Ansatz. Über die
Hilfe, die Eltern und Geschwister hier erhalten – auch weit über die Phase der
Intensiv therapie- und Betreuung hinaus. Aber jedes Konzept lebt von den
Menschen, die es umsetzen.

Liebe Sonnenstrahlen,
Ihr herausragendes Engagement und Ihr unermüdlicher Einsatz, den Sie tag -
täglich leisten, ist nicht nur beeindruckend – Sie müssen ihn auch aushalten.
Dazu benötigen Sie Ruhe und Aussprache in der Gemeinschaft, die Ihnen die
eigenen seelischen Lasten erträglich werden lassen. Sie werden dies sicher -
lich beherzigen, damit Sie als Sonnenstrahlen weiterhin Orte erhellen können,
über die sich ein Schatten gelegt hat. Als Sonnenstrahlen geben Sie Licht,
Hoffnung, Wärme und Zuversicht. Als Sonnenstrahlen schenken Sie vielen
Familien neue Energie, Kraft und verlorengegangene Lebensfreude. Herz -
lichen Dank an Sie alle – an alle Mitarbeiter und Unterstützer; an alle unsicht -
baren und sichtbaren Helfer, an alle, die Trost spenden, Mut zusprechen und
helfen, schwierige Situationen und Ängste zu bewältigen.

Danke Sonnenstrahl e. V.
Christine Clauß

Staatsministerin für Soziales

in  eigener  sAche



„Wenn jetzt alles wieder von vorne
losgeht…“

Zehn Tage lang werden 60 Geschwister krebskranker Kinder individuell begleitet –
der Verbund für Geschwister organisiert das größte Geschwistercamp Deutschlands
am Chiemsee. Und wir waren mit 15 Kindern und vier Betreu ern beim Super -
Sommer Camp dabei.

„V
or drei Jahren hatte mein kleiner Bruder
Krebs. Er wurde behandelt. Dann war erst mal
wieder alles gut. Er ging sogar in die Schule.

Vor kurzem musste er aber erneut ins Krankenhaus. Bei
einem Kontrolltermin wurde festgestellt: Der Krebs ist
zurück!“ erzählt die heute zwölfjährige Miriam. „Die
Ärzte haben gesagt, dass mein Bruder diesmal weniger
gute Chancen hat. So richtig weiß ich nicht, was das
bedeutet. Aber es klingt nicht gut! Ich verstehe es so, dass
die Medikamente nicht mehr so gut wirken wie am
Anfang.“  ergänzt sie. 

Erkrankt in einer Familie ein Kind an Krebs, ist dies für
die gesamte Familie eine enorme Belastungssituation.
Meist muss sich ein Elternteil über eine lange Zeit krank -
schreiben lassen, um den Notwendigkeiten der medizi -
nischen Therapie des Kindes gerecht werden zu können.
Vor allem junge Kinder sind ohne die Mitarbeit der Eltern
eigentlich nicht therapierbar: von der Pflege bis zur Ein -
nahme von Medikamenten sind Eltern unverzichtbare
Begleiter der Kinder. Hinzu kommt die Aufgabe, im
Kranken haus für Beschäftigung und Ablenkung zu
sorgen.  Und während sich ein Elternteil um das erkrank -
te Kind kümmert, hält der andere Partner das Familien -
leben so gut wie möglich aufrecht. Zwangsläufig bleibt
weniger Zeit für alle Familienmitglieder übrig, und das
bekommen auch die Geschwister krebskranker Kinder zu
spüren.

„Wenn alles jetzt wieder von vorne losgeht, heißt das,
dass meine Mama selten zu Hause ist. Papa muss viel
arbeiten, und Oma wird mich daher sehr häufig abholen.

So war’s früher. Zeitweise war ich öfter bei meiner Oma
als zu Hause,“ schildert Miriam ihre Erfahrungen aus der
ersten Therapie ihres Bruders. Manchmal vermisse sie
einen Ansprechpartner für ihre Sorgen und Nöte. 

„Ich fahre mit ins SuperSommerCamp, weil ich es schön
finde, viele andere Kinder kennenzulernen, die das
Gleiche erlebt haben oder gerade in der gleichen Situ a -
tion sind. Wir verstehen uns einfach. Und man findet hier
schnell Freunde!“ erzählt sie mit einem Lächeln auf dem
Gesicht. Ein Lächeln, das Schwere beinhaltet und gleich -
zeitig den Mut eines Kindes widerspiegelt, mit den
widrigsten Umständen im Leben umzugehen und sie
bewältigen zu wollen.

Das SuperSommerCamp ist ein Angebot des Verbundes
für Geschwister, der sich um die Belange von Geschwis -
tern chronisch und lebensbedrohlich kranker Kinder
kümmert.  „Jetzt bin ICH mal dran!“ lautet das Motto des
Verbundes, der den Aufenthalt der 60 Kinder und 20
Betreuer am Irmengardhof am Chiemsee organisiert und
finanziert hat. Die hohen Anmeldezahlen von über 90
Kindern bei lediglich 60 Plätzen waren bereits rekord -
verdächtig. Und die 60 teilnehmenden Kinder machten
ganz schnell klar: der Verbund hat das größte
Geschwistercamp in ganz Deutschland organisiert. 

Magdalena Neuner, Olympiasiegerin und Weltmeisterin
sowie Botschafterin des Irmengardhofs der Björn Schulz
Stiftung, ist von dem Projekt sichtlich beeindruckt.
Zugunsten des Projekts bietet sie an einem Nachmittag
einen Biathlonworkshop an. Währenddessen verrät sie
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auch, was ihr während der Zeit als aktive Biathletin half,
die eigenen Lebensträume nicht aus dem Blick zu
verlieren.  

„Der hohe Betreuungsschlüssel von drei bis vier Kindern
auf einen Betreuer trägt unserem Motto Rechnung. Wir
wollen eben nicht nur mit den Kindern eine schöne Frei -
zeit verbringen, sondern ihnen auch individuell bei der
Bewältigung unterschiedlichster Probleme als Ansprech -
partner zur Verfügung stehen,“ erzählt Florian Schepper,
Psychologe der Elternhilfe für krebskranke Kinder
Leipzig e. V.,  über die Grundlage des Projekts. „Unter uns
Betreuern lernen wir viel voneinander und verbessern
die gemeinsame Arbeit,“ fügt die Sozial pädagogin
Corinna Neidhardt vom Sonnenstrahl e. V. hinzu. Sie
beide und Mit arbeiter aus weiteren sechs Einrichtungen
aus den neuen Bundesländern haben sich unter dem
Dach des Projekts zusammengeschlossen. Für diese Form
der vernetzten Arbeit erhielt das Verbund projekt im
März dieses Jahres einen Förderpreis für besondere
Leistungen in der Geschwisterarbeit. 

Ziel des Verbundprojekts ist es, die Geschwisterarbeit
qualitativ zu verbessern, weiterzuentwickeln und in
Form eines Konzeptes anderen Anbietern zugänglich zu
machen. Darüber hinaus sollen neue Inhalte entwickelt
und das gesamte Projekt in seiner Wirkung wissen -
schaftlich untersucht werden. „Erst wenn wir unsere
Qualität mit wissenschaftlich ermittelten Effekten
belegen, haben wir die Chance, irgendwann nicht mehr

ausschließlich über Spenden und Sponsoring bezahlt zu
werden,“  ergänzt  die Sozialpädagogin Maxi Süß aus dem
Eltern verein krebskranker Kinder Chemnitz e. V.  

„ Mir haben vor allem die Ausflüge Spaß gemacht. Die
Floßfahrt war einfach Klasse. Aber auch die Geschichte
von Muggier und Ramga fand ich toll. Irgendwie ist
Ramgas Geschichte wie die meine“ erzählt Miriam auf die
Frage, was ihr in den letzten Tagen  besonders gut
gefallen hat. 

„Die Geschichte der Geschwisterdrachen Muggier und
Ramga ist ein Versuch, kindgerecht und mit der nötigen
Distanz zu erklären, was im Falle einer Krebserkrankung
eigentlich passiert, wie sie therapiert wird und welche
Bedeutung dies für die Familie und vor allem für das
Geschwisterkind hat,“ erklärt Cornelius Weiß, Student
der Humanmedizin, der im Verbund seine Doktorarbeit
schreibt. „Unsere Idee ist, dass das Wissen über die Situa -
tion und vor allem die Aufklärung über die Bedeutung
dieses Wissens Kindern dabei hilft, ihre Situation besser
zu verstehen, einzuordnen  und letztlich leichter oder
besser zu bewältigen,“ fügt der Doktorand hinzu. Im Falle
von Miriam wird die Geschichte ihr vielleicht helfen,
bereits im Vorfeld der nächsten Monate eine Idee zu
entwickeln, wie sie mit den kommenden Belastungen
fertigwerden kann.

Florian Schepper
Psychologe der Elternhilfe für krebskranke Kinder

Leipzig e. V. 

Weitere Informationen zum Verbund für geschwister „Jetzt bin Ich mal dran“ finden Sie unter: www.verbund-fuer-geschwister.de
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Schweigen ist Silber, reden ist gold

U
nter dem großen Schwungtuch lernten die
Teilnehmer ihre Gemeinsamkeiten kennen und
erfuhren zum Bei spiel, dass ein Großteil der Mit -

gereisten bereits zum wiederholten Mal bei einem
AktivCamp dabei war. Für alle Neuen waren die Kennen -
lern- und Namensspiele ein guter Einstieg in die Gruppe. 

Zum Abschluss des ersten Tages sammelte sich die ge -
samte Gruppe am Strand, um im Abendkreis einen Rück -
blick auf den vergangenen Tag zu unternehmen – ein
gemeinsames Ritual, welches die ganze Zeit des Camps
über gepflegt wurde.

In den folgenden Tagen stand ein vielfältiges Programm
an Unternehmungen, Freizeit- und Gruppenerlebnissen
sowie den Gruppeneinheiten an. An den Vormittagen
kam die Gruppe zusammen, um sich mit dem Thema
„Sprechen und Schweigen“ zu beschäftigen. Eingeleitet
wurde dieser inhaltliche Teil mit lockeren Spielen. So

sollte bei einer theaterpädagogischen Übung versucht
werden, die eigene Stimme an einen Partner abzugeben
und diesen für sich sprechen zu lassen, oder es wurden
bei einem Sprechparcours verschiedene Heraus forde run -
gen gemeistert, wie zum Beispiel extrem viel oder ganz
wenig zu reden. Und so kam eine Menge Spaß auf, wenn
eine Pizza bestellt werden sollte in Form eines Heirats -
antrages oder die Teilnehmer aufgefordert waren, einige
Minuten am Stück pausenlos zu reden. 

In Gruppenarbeiten und Gesprächsrunden fand ein Aus -
tausch über die Facetten des Sprechens und Schwei gens
statt. Die Einheiten ließen auch Raum, sich über die
Krebserkrankung und deren Folgen aus zu tauschen.
Davon machten die Teilnehmer in der Gruppe und in
Einzelgesprächen Gebrauch und konnten so Dinge be -
sprechen, die sonst vielleicht nur schwierig anzubringen
sind. Allein schon in dieser Hin sicht war das Camp eine
gute und wichtige Erfahrung. 

Bereits zum dritten Mal fand unser SommerCamp für Jugendliche an der Ostsee in
Beckerwitz statt. Fünfzehn Teilnehmer schlugen ihre Zelte bei bestem Wetter vor
der Jugendherberge auf und hatten dabei auch gleich ihre erste Herausforderung zu
meistern: Zwei Gruppen mussten, ohne auch nur ein Wort zu sprechen, ihre Zelte
aufbauen und sich somit schweigend abstimmen und koordinieren. Damit war auch
schon das Thema für das Camp eingeläutet – „Schweigen ist Silber, Reden ist Gold“ –,
welches in den Gruppeneinheiten und aus verschiedensten Blickwinkeln betrachtet,
besprochen und durchgespielt wurde.



neben erlebnispädagogischen Spielen am Strand (z.b. mit einem großen

Schwungtuch) stand auch eine hafenrundfahrt durch die Wismarbucht auf

dem ausflugsprogramm.
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rubrik

Neben den erlebnispädagogischen Spielen und den
Gruppeneinheiten gab es natürlich auch Badetage und
vielfältige Unternehmungen. Beim Drachenboot fahren
ruderte die ganze Gruppe durch die Wismarbucht,
angespornt durch die Hafenbesucher, welche ihre Foto -
apparate zückten. Während der Hafenrundfahrt konnten
wir uns die Bucht noch einmal in Ruhe anschauen und
erklären lassen. Am heißesten Tag ging es dann in den
Kletterwald, wo die Teilnehmer an ihre Grenzen gehen
konnten und erstaunliche Hindernisse überwanden.

Unvergesslich bleibt sicher allen der gemeinsame Ab -
schluss am letzten Abend. Beim Sonnenuntergang wur -
den die Campteilnehmer ganz ruhig und ließen in
Gedanken noch einmal die zurückliegende schöne Woche
vorbeiziehen. Da rollte dann auch schon die eine oder
andere Abschieds träne, die uns zeigte, wie sehr alle diese
Zeit genossen haben.

Remo Kamm



„Wo ist denn die henriette?“ wurde zu einem der lieblingsspiele des

Kletterwochenendes.

camp-betreuer thomas türpe half den teilnehmern u.a. beim anlegen der

Klettergurte.
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T
rotz Starkregen und glitschi gen Wegen hatten wir
damals eine tolle Zeit. Wir erkundeten Höhlen,
spielten und musizierten ein fach solange, bis sich

sogar noch die Sonne blicken ließ und alle auf dem
Zauberberg zum Gipfel foto zusammenfanden.

Etwas fraglicher war allerdings dies -
mal die Situation in Dresden. Der
Scheitel der Flutwelle war eben erst
durch und halb Leuben stand noch
unter Wasser. Dadurch ließ sich aber
keiner der Teilnehmer die Vorfreude
nehmen, auch wenn das sogar be deu -
 tete, knietief durchs Wasser zu
waten, um den Treffpunkt zu
erreichen.

Traditionsgemäß starteten wir unser
Camp bei Schnitzel und Pommes in
der für den Kenner schon zum Kult gewordenen
Ottomühle. Corinna und Uli ließen es sich natürlich nicht
nehmen, danach einige Schmankerl aus ihrer
pädagogischen Spielekiste hervorzukramen und damit
die Stimmung und das Gruppengefühl gleich noch von

„sehr gut“ auf „hervor ragend“ zu steigern. „Tat oder
Wahrheit“ hieß das Pro gramm und direkt im Anschluss
nahmen die „Wer wölfe von Düster wald“ (ein Spiel, das
sich bei unserer Jugend gruppe schon seit Jahren großer
Beliebtheit erfreut)  wieder das vordere Bielatal ein und
die Luft knisterte vor Spannung beim Blick in die Runde,

wenn es darum ging, die Bösen
ausfindig zu machen.

Der Samstag war ziemlich gemein zu
uns. Kaum hatten alle den Steig bis
zur Johannismauer bewältigt und die
ersten mit dem Klettern begonnen,
kam der Regen. Kurz und heftig und
leider nass genug, um den Sandstein
für den Rest des Tages unbenutzbar
zu machen. Schweren Herzens
sattelten wir also die Busse und
steuerten mal wieder (nun also auch

schon Tradition) die Kletterhalle in Pirna an. Und
trotzdem: Die Stimmung hielt! In der Halle fand dann
jeder seine ganz persönlichen Heraus forderungen, und
die meisten waren kaum dabei zu bremsen, sich selbst
und ihre Körper an die Grenzen des Machbaren zu

Mit ehemals betroffenen Jugendlichen verbrachten wir vom 7. bis 9. Juni 2013 ein
tolles Kletterwochenende im Bielatal in der Sächsischen Schweiz. Nach unseren
Erlebnissen vom letzten Jahr konnte uns der Wetterbericht mit ein paar Gewitter -
meldungen diesmal keineswegs in Unruhe versetzen ... 

Werwölfe, elbeflut und gipfelsieg

Auf drei verschiedenen
Routen kletterten wir zum

Gipfel und genossen von
der Johannismauer den

Blick ins Tal. 

JugenDgruppe
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JugenDgruppe

bringen. Entsprechend erfolgreich, zufrieden und müde
konnten wir das Grillen mit dem anschließenden
Lagerfeuer richtig genießen. Und dreimal dürft ihr raten,
was dann noch passiert ist? Richtig: Die Werwölfe
schlichen ums Feuer, und die Dorf bewohner hielten den
Atem an.

Der Sonntag rundete wie auch schon im letzten Jahr den
ganzen Ausflug eindrucksvoll ab. Wir stapften wieder
hinauf zur Johannismauer, und wir wussten auch, dass
wieder Gewitter gemeldet waren, aber diesmal ging der
Plan auf. Gleich auf drei verschiedenen Routen kletterten
wir zum Gipfel. Dort, wo Hilfe nötig war, zogen alle an
einem Strang, und schließlich saßen wir in lückenloser
Runde glücklich mit dem Blick ins Tal auf der Johannis -
mauer, während sich in der Ferne bereits infernalischer
Donner ankündigte, der uns allerdings nichts mehr
anhaben konnte. Denn wir waren rechtzeitig wieder am
Boden und beim abschließenden Bratenessen in der
Ottomühle, mit dem Rückblick auf ein geniales Wochen -
ende.

Axel Grußer
erfahrener Kletterer und 

Betreuer beim Kletterwochenende



beim bogenschießen mit hans-dieter Kunze konnte sich jeder aus -

probieren und sogar am Wettkampf teilnehmen. 

unsere beiden Sozial pädagoginnen ulrike grundmann und corinna

neidhardt bewiesen sich wieder einmal  als profis an der großen Kletter -

wand. es gab kaum einen Familienfahrt teil nehmer, der es nicht bis ganz

nach oben schaffte, um dann einen tollen blick über das gelände des

Kleinen Vorwerks zu erhaschen.
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E
ine richtig sommerliche 14. Familienfahrt erlebten
über 150 mitgereiste Kinder, Jugendliche und
Erwachsene in diesem Jahr. Dazu gab es viel Spiel

und Spaß und sogar ein bisschen alte Handwerkskunst
zu bestaunen. Herr Peschel und sein Team hatten wieder
ein vielfältiges und vor allem abwechslungsreiches Pro -
gramm für uns vorbereitet. Aber auch wir hatten uns
diesmal ein paar Programmpunkte für die Familienfahrt
überlegt.

So hatten die Kids zum Beispiel die Möglichkeit, mit
unserem Praktikanten Fabian Schulz auf Schatzsuche
durch den Wald zu gehen. Dabei mussten sie knifflige
Rätsel und Spiele lösen, um letztlich an den golden fun -
kelnden Schatz heranzukommen.  Sonnenstrahl-Psycho -
loge Remo Kamm bot unterdessen kleine pädago gische
Spiele für Jung und Alt in seinem Gesprächszelt an.

Natürlich kamen aber auch all diejenigen nicht zu kurz,
die sich aufs Korbflechten, Töpfern, Drachenbasteln,
Zeichnen oder Filzen gefreut hatten. Wer lieber etwas
aktiver sein wollte, war beim Bogen- und Luftgewehr -
schießen ebenso gut aufgehoben wie beim Bierkasten -
klettern oder dem Quadfahren.

Da sich das idyllische Gelände des Kleinen Vorwerks
ausgezeichnet zum Erholen eignet, konnten die Teil -

nehmer sich diesmal im Qi Gong oder im Yoga aus -
probieren oder sich bei einer Massage verwöhnen lassen.

Auch für ein buntes Abendprogramm hatte Herr Peschel
gesorgt. Am Freitag verzauberte uns Zauber lehrer
Chandro gemeinsam mit Frau Zauber lehrerin Prof.
Strumpf in einer abwechslungsreichen Show, bevor Berg -
steiger Götz Wiegand über seine letzten Touren im Hima -
laya berichtete. Samstagabend kam Jochem Knie mit
seiner Partnerin vorbei und begeisterte Groß und Klein
mit seinen Marionetten. Außerdem zeigten die Oede -
raner Voltigierakteure eine beeindruckende Pferdeshow,
und Multiinstrumentalist Lutz Bürger sorgte wie seit
vielen Jahren für die abwechslungsreiche, musikalische
Untermalung des Wochenendes.

Bevor die Familien am Sonntagnachmittag den Heimweg
antraten, standen noch verschiedene Exkursionen auf
dem Programm – so zum Beispiel in die Saydaer Kirche
oder zum Schloss Purschenstein.

Wie in jedem Jahr waren alle sehr traurig, dass das
Wochenende auch diesmal wieder so schnell vorbei war.
Aber natürlich treffen wir uns auch im kommenden Jahr
wieder in Sayda. Und dann feiern wir vom 20. bis 22. Juni
2014 das 15-jährige Familienfahrt-Jubiläum!

Diana Uhlemann

Jahrelang mussten wir zur Familienfahrt im Juni mit herbstlichem Wetter kämpfen.
Regen, Wind und kalte Temperaturen bestimmten das Programm und unsere mit
Gummistiefeln und dicken Jacken prall gefüllten Reisetaschen. Ganz anders in
diesem Jahr …

14. Familienfahrt nach Sayda

Sommer, Sonne, Sonnenschein ... 



hoch hinaus beim bierkastenklettern – da sollte man schon schwindelfrei

sein, ...

am lauen Sommer abend der renner am lagerfeuer: Knüppel kuchen –

kinderleicht zuzubereiten und immer wieder lecker. 

... ebenso bei den balanceakten auf schmalen pferde rücken, wie sie die

oederaner Voltigierakteure zur Freude des publikums vorführten.   
beim Körbeflechten war handwerkliches geschick gefragt. man half sich

gegenseitig, und in gesellschaft kommen einem ja sowieso die besten

Ideen. 
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unser ganz herzlicher dank gilt:

 abenteuerpark moritzburg  Jochem und babette Knie  bäckerei Schramm

 altsächsischer gasthof „Kleines Vorwerk“  Stefanie Koch  Seiroba gmbh

 matthias ander  Fleischerei Steffen Köhler  holger Stiehl

 brauerei rechenberg  Ingrid und hans-dieter Kunze  Stadtverwaltung Sayda

 heidrun brunko  antonio lindner  Susanne Starke

 lutz bürger  rainer mattheß  Familie dr. Stoppa

 lajos-thomas dani  uwe marten  carola Stumpe-richter

 paulina dittrich  erika metzech  Kathleen Schwarz

 uwe gehmlich  münzners Spezialiten  Sylvia und chandro  W. thiele

 pfarrer martin geisler  lutz peschel und Familie  Voltigierakteure oederan

 gewerbeverein Sayda  paul peschel  Kelterei Walther

 gottfried graf  Korbmacherei rabe  Snow equipment  by Walther

 pressebüro hertel Freiberg  Sport-Service richter  götz Wiegand

 Siegfried horn  rainer rust  olaf Wiegand

 Jugendherberge mortelgrund  bäckerei Säurig  allen mitarbeiter/innen und helfer/innen



die japanische Kampfkunst der waffenlosen Selbstverteidigung lernen

Kids in der Karateschule ren bu Kan dresden. beim Sommerfest

präsentierten sie den interessierten besuchern eine probe ihres Könnens. 

der auftritt der „limit breakers“, die das Show-programm eröffneten, ließ

so manchem zuschauer den atem stocken. 
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G
leich am Eingang bekamen alle Kinder kleine
Punkte-Sammel-Heftchen überreicht. Damit
konnten sich die Kids an jeder Spielstation einen

Stempel oder Aufkleber holen. Wer am Ende alle Punkte
gesammelt hatte, bekam eine echte Sonnenstrahl-
Olympia-Urkunde überreicht.

Neben diesen spannenden Spielstationen (vom Tee -
beutel-Weitwurf über Diskuspusten bis hin zum Zitrus-
Hockey war für alle etwas dabei) gab es auch noch ein
tolles Show-Programm zu bestaunen. Den Anfang
machten die Breakdancer „Limit Breakers“, die eine

fantastische Show zeigten. Danach hatte das Hip-Hop-
Tanz-Projekt „Paloma del Sol“ (mehr lesen Sie nebenan)
seinen ersten Auftritt. Als Abschluss des sportlichen
Tages zeigten die Kids der Karateschule Ren Bu Kan, was
sie können, und luden alle Zuschauer im Anschluss zu
einem kleinen „Probe training“ auf die Sonnenstrahl-
Terrasse ein.

Alles in allem war es ein großartiges Sommerfest bei
schönstem Sommerwetter und mit einzigartigen Gästen!

Diana Uhlemann

olympia im Sonnenstrahl
Ganz im Zeichen des Sports stand unser Sommerfest. Grund dafür war das zehn-
jährige Jubiläum unseres Sportprojekts, welches wir gern als Ideengeber für das
diesjährige Motto verwendeten: „Aktiv und geschickt – Die Sonnenstrahl-
Olympiade“. Mehr als 100 Kinder, Jugend liche und Erwachsene freu ten sich an
diesem Super-Sommer-Tag auf ein buntes Fest rund um die Elternvilla Sonnen strahl. 
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Für die mitgestaltung des programms, hilfe und unterstützung danken wir:

 den limit breakers  der bäckerei petzold für den eiswagen

 dem hip-hop-tanz-projekt „paloma del Sol“  der mühle und bäckerei bärenhecke eg

 der Karateschule ren bu Kan e. V.  der Fleischerei Klotsche

 den Schülerinnen und Schülern der Wad  unseren unzähligen ehrenamtlichen helferinnen und helfern



In sonnengelben t-Shirts mit dem „paloma del Sol“-logo hatte die tanztheatergruppe aus Kindern

und Jugendlichen des Sonnenstrahl e. V., der lebenshilfe e. V. und der cultus ggmbh ihren ganz

großen auftritt  und begeisterte groß und Klein. 

handspiel streng verboten  – allein mit dem

hockeyschläger muss die zitrone auf die

richtige bahn gebracht werden.  
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U
nsere Helden – die Tänzer – sind Kinder und junge
Erwachsene vom Sonnenstrahl e. V. Dresden, der
Cultus gGmbh und der Lebenshilfe Dresden e. V.,

ihre Geschwis ter und viele weitere Kinder und Jugend -
liche, die Freude am Tanzen haben.

Anja Möckel ist das Herz des Teams und gibt jedem
Tänzer das Gefühl, etwas ganz Besonderes zu sein.

Ralf Ermer organisiert alles, damit Anja und die Tänzer in
Ruhe trainieren können.

Das Tanztraining findet immer freitags statt. Das Kinder-
und Jugendhaus „Emmers“ der Outlaw gGmbH
(www.emmers-dresden.de) stellt dafür die Räumlich -
keiten und das technische Equipment zur Verfügung.

Das große Ziel ist es, im nächsten Jahr das Märchen
„Hänsel und Gretel“ als Hip-Hop-Tanzstück auf die Bühne
zu bringen. Das Drehbuch und die Requisiten gestalten
die Teammitglieder selbst und lassen ihren Ideen und
ihrer Kreativität dabei freien Lauf.

Ralf Ermer

„paloma del Sol“–
ein hip-hop-tanz-projekt fürs herz

das tanztheater ist ein projekt im columba palumbus e. V. (www.columba-palumbus.de), der allen eine bühne bietet, die mit menschen mit und

ohne handicaps künstlerische Ideen realisieren möchten – so auch allen mitarbeitern und bewohnern der cultus ggmbh. die unterstützer sind viele

ehrenamtliche betreuer-Kollegen der cultus ggmbh sowie Freunde und bekannte, die sich um jedes Wehwehchen der tänzer kümmern.

neue Ideen sowie personen, die gern in einem der projekte des columba palumbus e. V. mitwirken möchten, sind herzlich willkommen! bitte wenden

Sie sich an anja möckel (anja@columba-palumbus.de) oder ralf ermer (ralf.ermer@columba-palumbus.de).

Am 6. Juli 2013 war es endlich soweit – der erste Auftritt der Tanztheater-Gruppe
„Paloma del Sol“ beim Sommerfest des Sonnenstrahl e. V. Dresden. Die Cultus
gGmbH unterstützt das Tanztheater und krönte den ersten Auftritt mit der Über -
gabe von einheitlichen T-Shirts an die Tänzer und Betreuer.
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D
abei gibt es bei den Kindern und Jugendlichen
ganz unterschiedliche Gründe, schwimmen zu
gehen. Die zurückliegende Krebserkrankung ist

allen gemein, aber das Schwimmen bedeutet für jeden
etwas anderes. Der eine kommt, weil er in einem gängi -
gen Sportverein keinen Platz findet, der andere, weil die
körperliche Kraft noch nicht ganz wiederhergestellt ist.
Aber es kommen auch Geschwister,
denn auch sie haben Bedürfnisse und
wollen nicht immer in der „zweiten
Reihe“ stehen. 

Zurzeit nehmen wöchentlich ca.
sechs Schwimmer am Projekt teil
und steigen ins kühle Nass. Jason
lernte bei uns als Erstklässler im
zurückliegenden Schuljahr das
Schwimmen, und Utz kommt, neben
seiner begonnenen Lehre, als „alter
Hase“ immer noch, soweit es seine Zeit erlaubt.

Das 24-Stunden-Schwimmen jedenfalls war ein schöner,
sonniger Jahresausklang und eine tolle Einstimmung auf
die Sommerferien. Jeder der drei Teilnehmer aus
Dresden zog seine Bahnen, und so kam in einer halben
Stunde die stattliche Strecke von 800 Metern zustande.

Insgesamt wurden bei der Veranstaltung von 226
Teilnehmern 49 850 Meter geschwommen. Im Durch -
schnitt legte also jeder Starter 221 Meter zurück, und
somit haben unsere drei Jugendlichen einen super
Beitrag geleistet! Dazu möchte ich Lisa, Nico und Vincent
ganz herzlich gratulieren!

Bleibt die spannende Frage, ob sich
nächsten Sommer noch jemand
dazugesellt und mit nach Querfurt
kommt? Der Bademeister zumindest
hat uns schon jetzt herzlich dazu
eingeladen und freut sich auf unser
Kommen!

An dieser Stelle möchte ich mich
persönlich bei Christian Bidmon für
seine langjährige Begleitung des
Schwimm projekts bedanken. Aus

beruf lichen Gründen kann er seine regel mäßige Teil -
nahme nicht mehr zusichern. Für ihn ist Steffen Otto, der
seit ein paar Monaten ehren amtlich im Sonnenstrahl e. V.
aktiv ist, als Betreuer zum Schwimm projekt
dazugestoßen.

Sabine Lütgert
Leiterin Schwimmprojekt

Das ganze letzte Jahr über stand der Termin als Motivation vor Augen, und die
Jugendlichen schwammen regelmäßig ihre Bahnen im Rahmen des Sonnenstrahl-
Schwimm projekts – immer mittwochs im Erlebnisbad Elbamare. Am 13. Juli 2013
war es soweit… Lisa wollte wieder beim 24-Stunden-Schwimmen in Querfurt an den
Start gehen und war bereit! Mit von der Partie waren diesmal auch Vincent und
Nico, ebenfalls Teilnehmer des Schwimmprojekts des Sonnenstrahl e. V.

24-Stunden-Schwimmen in Querfurt

800 meter in einer halben Stunde

226 Teilnehmer
schwammen insgesamt

fast 50 Kilometer
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Familiengesundheitspatin renate glänzel mit Familie ackermann 

J
unge Eltern mit einem Neugeborenen haben es nicht
immer leicht, viele Fragen stürzen auf sie ein und
nicht immer ist die Oma in der Nähe um zu helfen.
Deshalb gibt es in Sachsen jetzt Familiengesundheits -

paten, koordiniert durch das Gesundheitsnetzwerk Carus
Consilium Sachsen. Mittlerweile stehen 25 ehrenamtliche
Paten Familien in den ersten Lebensjahren ihres Kindes
zur Seite, um den Eltern die Sicherheit zu vermitteln, das
Richtige für ihren Nachwuchs zu tun, und um dessen
gesunde Entwicklung zu unterstützen. Das Angebot
richtet sich an alle Familien aus dem Stadtgebiet Dresden
und Umland, ist kostenfrei und freiwillig. 

Die Aufgabe der lebenserfahrenen Paten ist es, als An -
sprechpartner der Familie die tausend kleinen und
großen Fragen rund um den Nachwuchs zu beantworten.
So sehen sich die Familien und Paten ungefähr alle sechs
Wochen und sprechen, beispielsweise beim Spielen mit
den Geschwisterkindern, unter anderem über Förder -
möglichkeiten, Kontakte zu Behörden oder Erlebnisse
aus dem Alltag. Die Treffen können bei einem gemüt -
lichen Kaffeetrinken zu Hause ebenso geschehen wie bei
einem Spaziergang an der Elbe. 

Alle Paten absolvieren ein Schulungsprogramm, vom
Gesprächstraining über die Kinderkrankheiten bis hin
zur Unfallverhütung, und werden auch weiterhin durch
Fachexperten begleitet. Wir freuen uns über alle Interes -
sierten! 

Teresa Kunze
Projektkoordinatorin 

paten schaffen
Vertrauen

Weitere Informationen: tel. 0351/4583814

oder familienpaten@carusconsilium.de

V
on März bis August 2013 hat Fabian
Schulz in unserem psycho sozia len
Team ein sozial pädago gisches

Praktikum absol viert. Engagiert und hoch
motiviert stieg er ins Prakti kum ein und
lernte den Sonnenstrahl e. V. Dresden ganz
intensiv kennen. 

Ein Schwerpunkt seiner Arbeit war die
Erlebnispädagogik – er begeis ter te mit
seiner Schatzsuche auf der Familien fahrt,
war ein großartiger Camp-Be treuer bei der
Chiemsee-Geschwister freizeit und hat ein
span nendes Ferienprogramm auf die Beine
gestellt. Beim Verwaiste-Eltern-Wochenende
2012 war er bereits zur Betreuung und
pädago gischen Arbeit mit den Geschwistern
dabei, und wir freuen uns, dass er auch im
September wieder mit fahren wird. Während
der Prakti kums zeit hat Fabian viele Vereins -
veran staltungen begleitet, individu elle Hilfen
für Familien geleistet und die Arbeit unserer
Kooperations partner kennengelernt.

Lieber Fabian, du bist zum festen Team -
mitglied geworden, und deine Ideen, deine
Freude an der Arbeit und deine Einsatz -
bereitschaft werden uns fehlen!

Wir wünschen dir für den Abschluss des
Studiums alles Gute!

Ulrike Grundmann
Diplom-Sozialpädagogin/

Leiterin Psychosozialer Bereich

tschüss,
Fabian!
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unterstütZer

an dieser Stelle möchten wir uns von ganzem herzen bedanken bei:

 den organisatoren des lückendorfer bergrennens

 den zuschauern und mitfahrern

 den rennfahrern, die ihre autos zur Verfügung gestellt haben

 den unzähligen helfern vor ort

 den moderatoren an der Strecke, die während des gesamten Wochenendes immer wieder von unserer arbeit berichteten!

Wenn Sie lust bekommen haben, in unserem nascar-renntaxi mitzufahren, wenden Sie sich bitte an das eastside nascar team. betroffene Kinder,

Jugendliche und eltern können kostenfrei mitfahren. Für alle anderen ist eine mitfahrt gegen gebühr möglich, von der ein teil als Spende an unseren

Verein fließt. termine und Infos finden Sie unter www.nascar-hilft.de.

A
ls wir am Trainings-Samstag gegen 9:00 Uhr ein -
trafen, waren die Charity Fahrzeuge bereits alle
vor Ort, die Fahrer ganz gespannt und der erste

Rennlauf gestartet. Da sich die Organisatoren für das
Jubiläum eines der heißesten Wochenenden dieses
Sommers ausgesucht hatten und wir bereits früh um
9:00 Uhr bei 30°C schwitzten (von den Fahrern in ihren
Renn-Overalls und Lederkombis ganz zu schweigen!),
war der Zustrom des Publikums eher verhalten. Dennoch
konnten sich bereits nach dem ersten Lauf einige unserer
Fahr zeuge mit ihren Fahrgästen auf die Strecke begeben.

Unter den Charity Fahrzeugen befand sich in diesem Jahr
auch unser Sonnenstrahl-Nascar vom Eastside Nascar
Team – eines der Highlights des Wochenendes und für
fast alle Charity Fahrten ausgebucht. Aber eben nur fast –
denn am Samstagmittag (bei 35°C Außentemperatur)
hatte niemand von den Besuchern Lust, sich in einen
Rennwagen zu „zwängen“, in dem schon bei normalen
Außentemperaturen über 40°C herrschen. So kam es,
dass man mich überzeugte, auf dem Beifahrersitz Platz zu
nehmen. Mit einem mehr als mulmigen Gefühl kletterte
ich durch das Fenster auf den Beifahrersitz. Als Fahrer
Jan Wätzig den Motor anließ (ich hatte noch ge hofft, das
Nascar könnte bei den Temperaturen streiken), gab es
kein Zurück mehr. Auf dem Weg nach unten in Richtung
Fahrerlager fuhren wir erst einmal die Reifen, durch
ruckartiges Hin-und-her-Lenken sowie ständiges
Bremsen und mit quietschenden Reifen wieder Los -

fahren, warm. Als wir unten angekommen waren, war die
Hitze im Cockpit kaum mehr auszuhalten – über 60°C
sollen darin herrschen, hatten die Moderatoren im
Zielbereich immer wieder angepriesen. Da wir warten
mussten, bis die Strecke freigegeben werden konnte, bat
ich noch einmal um eine kurze Verschnauf pause
außerhalb des Fahrzeugs. Plötzlich ging es dann aber
ganz schnell los – also wieder rein ins Auto, Helm auf -
gesetzt, Motor an, und ab ging die Post den Berg hinauf …

Im Zielbereich angekommen, konnte ich kaum aus dem
Nascar aussteigen, so zitterten meine Knie. So etwas habe
ich wirklich noch nie erlebt – das Gefühl, in einem
solchen Fahrzeug zu sitzen, ist einfach unbeschreiblich.
Der Lärm im Cockpit ist so laut, dass man sich nur über
Handzeichen „unterhalten“ kann, und die Power, die das
Auto auf die Straße bringt, kann man sich nicht vor -
stellen, wenn man es nicht selbst erlebt hat. So kann ich
nur jedem empfehlen, einmal selbst in unserem Renntaxi
Platz zu nehmen und mitzuerleben, wie es über die Renn -
strecke fliegt.

Dank eines erfrischenden Gewittergusses in der Nacht
vom Samstag zum Sonntag erwartete uns der Zielbereich
am zweiten Tag mit angenehmeren Temperaturen. Das
lockte dann auch zahlreiche Zuschauer an die Strecke, die
begeistert in die Charity Fahrzeuge stiegen und damit für
ein gutes Spenden-Endergebnis sorgten.

Diana Uhlemann

Wie in den Jahren zuvor waren wir auch zur Jubiläumsveranstaltung „90 Jahre
Lücken dorfer Bergrennen“ im Zittauer Gebirge dabei. Eingegliedert in die Rennläufe
gab es wieder einen Charity Drive zu unseren Gunsten.

lückendorfer bergrennen 2013

unglaubliche hitze und dröhnende
motoren



bei der rückführung ins Fahrerlager rückt das

Starterfeld eng zusammen.

bange blicke durch das Sicherungsnetz, kurz

bevor die Fahrt losging.

Wenn alle Fahrzeuge im zielbereich ange kom -

men sind, wird es ganz schön eng.

das Sonnenstrahl-nascar auf der lückendorfer

rennstrecke.
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D
as Dresdner Stadtfest bot uns in diesem Jahr eine
tolle Möglichkeit, in Dresden präsent zu sein und
gleichzeitig Spenden für unsere Projekte zu

sammeln. Dafür stellten uns die Organisatoren einen
kostenfreien Standplatz direkt auf dem Postplatz neben
dem Riesen-Sandkasten der DVB zur Verfügung. Diesen
nutzten wir, um Eis für den guten Zweck zu verkaufen,
welches wir von der Bäckerei Petzold (die uns auch zum
Sommerfest immer mir Eis unterstützt) gesponsert
bekamen. 

Gemeinsam mit vielen ehrenamtlichen Helfern
verkauften wir an allen drei Tagen jede Menge Eiskugeln
sodass am Ende ein stattliches Spendenergebnis
verkündet werden konnte.

Diana Uhlemann

30 °c und eis

unser herzlicher dank für diese tolle und erfolgreiche aktion gilt:

 der dresdner Stadtfest gmbh

 der bäckerei petzold

 unseren ehrenamtlichen helfern barbara zander, nadja rademacher, 

Sylvia dubrau, antje Führlich, nicole Furche, marco tabor, Familie

pautzsch, Familie teuber, clemens lutz, christiane bidmon

1 400 Kugeln Eis für je 70 Cent gingen
am großen Stadtfest-Wochenende auf
dem Postplatz in Dresden über unsere
Eisbus-Theke. Ein tolles Endergebnis
einer etwas anderen Spendenaktion.
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Claudia Kühne (CK): Was verbirgt

sich hinter dem Konzept „Tour des

Lebens 2016“?

Olaf Staudte (OS): Zusammen mit
einem fünfköpfigen Team und einem
Hundegespann von vier deutschen
Schäferhunden und einem weiteren
Gespann von vier belgischen Schäfer -
hunden möchte ich eine 1 500 Kilo -
meter lange Strecke in 40 Tagen
(30 Tage reine Fahrzeit) bewältigen.
Die Strecke führt vom Kamenzer
Hut berg über den Brocken im Harz
bis nach Kap Arkona und von dort
über den Spreewald wieder zum
Aus gangs punkt zurück. Es wird eine
Tour aus Leidenschaft mit dem Ziel
zu helfen.

CK: Seit wann tragen Sie sich mit

diesem Gedanken?

OS: Seit zwölf Jahren besitze ich
Hunde und beschäftige mich mit dem
Wesen dieser Tiere. Mit meinem
Rudel war ich immer sport lich aktiv.
Vor ein paar Jahren begann ich mit
dem Zughundesport. Seitdem fuhr
ich mit meinem Vierer-Hunde -
gespann über 2 000 Kilometer quer
durch die Lausitz. Die Erfahrungen
die ich dabei machen durfte, haben
mich einerseits bestärkt, anderer -
seits aber auch gelehrt, dass es im -
mer tierische und menschliche Un -
wäg barkeiten in solch einem Projekt
geben kann. Seit 2010 treffe ich die
ersten Vorbereitungen für die Tour.
Im Vordergrund standen dabei die
Ausbildung und das Training von
drei leistungsstarken Deutschen

Schäferhunden als Leithunden.
Parallel dazu habe ich ein genaues
inhaltliches und zeitliches Konzept
für die geplante Tour erstellt.

CK: Wer steht Ihnen bei der

Organisation der Tour zu Seite?

OS: Bei meinen Aktivitäten rund um
den Zughundesport lernte ich Katrin
Hahn und ihren Mann Torsten ken -
nen. Sie wohnen in der Nähe von
Bautzen auf einem Hof mit fünf belgi -
schen Schäferhunden, die als zweites
Gespann auf der Tour eingesetzt
werden. Darüber hinaus haben wir
weitere Helfer, die uns bei der Orga -
nisation der Tour unterstützen.

CK: Was hat Sie dazu bewogen, die

Tour für einen guten Zweck zu

planen?

Katrin Hahn (KH): Für viele ist es
kaum vorstellbar, wie grundlegend
die Nachricht von der schweren Er -
krankung eines Kindes und die Zeit
der Therapie und Nachsorge das
bisherige Leben einer Familie ver -
ändern. Durch unsere Berufe, Olaf ist
Polizist und ich bin Hebamme, haben
wir ein gewisses Verständnis dafür.
Wir wollen die Expedition zu Guns -
ten des Sonnenstrahl e. V. Dresden
durchführen, um krebs kranken
Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien zu helfen.

CK: Die Tour soll ja erst im Winter

2016 stattfinden – können betrof -

fene Familien denn schon jetzt von

dieser tollen Idee profitieren? Und

gibt es denn bereits jetzt für

interessierte Unterstützer die

Möglichkeit zu helfen?

OS: Ja, denn wir können uns vor -
stellen, dass betroffene Kinder und
deren Eltern, die sich für unser Pro -
jekt interessieren und Interesse an
Hunden haben, eine „Schirm herr -
schaft“ für jeweils einen der Hunde
übernehmen. Damit können sie
schon jetzt die Ausbildung der
Hunde mitverfolgen, Informationen
über ihr Wesen sowie die Stellung
der Hunde im Rudel und im Gespann
bis hin zu ihrem Einsatz auf der Tour
miterleben. Die Infor mationen
erhalten die kleinen und großen
„Schirmherren“ dann sowohl bei
persönlichen Besuchen der Hunde
als auch regelmäßig über unsere
Internetseite. Vielleicht eine kleine
Motivation während der Therapie? 
Darüber hinaus können wir uns
einen Malwettbewerb vor stellen, bei
dem interessierte Kinder ihre
Gedanken zur Tour künstlerisch
umsetzen und uns somit auch in der
Vorbereitung der Tour unterstützen
und motivieren können.
KH: Und für die Tour erhoffen wir
uns, viele Sponsoren zu finden, die
das soziale Engagement erkennen
und uns bei der Umsetzung unter -
stützen. Helfen kann jeder! Es ist
eine besondere Chance für Unter -
nehmen, sich für eine gute Sache zu
engagieren und sich gleichzeitig
medial zu präsentieren.

Claudia Kühne

„Wir wollen nicht nur reden, sondern handeln!“ Das ist die zentrale Aussage  eines
Gesprächs zwischen Olaf Staudte, Katrin Hahn und unserer Geschäftsführerin
Claudia Kühne in der Elternvilla Sonnenstrahl. Wir sprechen über das Konzept und
den Zeitplan einer großen Wohltätigkeitsexpedition zu Gunsten unseres Vereins, die
im Winter 2016 stattfinden soll.

tour des lebens 2016
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VeranStaltungStIpp

Familientag mit, bei und von der polizei
am Samstag, 5.oktober 2013 sind alle Familien ganz herzlich eingeladen 
zu einem

polizei-Aktions-tag 
auf dem gelände des Alberthafens ins Dresden. 

dort wird es von 9:00 bis 16:00 uhr ein buntes programm für groß und
Klein geben. So ist z. b. eine Vorführung der polizei-hundestaffel geplant,
und das technische hilfswerk wird bootsrundfahrten auf der elbe durch -
führen.
bitte geben Sie uns bescheid, wenn Sie beim polizei-aktionstag dabei sein
möchten – bis 30. September 2013 telefonisch unter (0351) 459 61 61.

VeranStaltungStIpp

benefizkonzert mit dem chor der Frauenkirche
zu einem herbstlichen benefizkonzert mit dem chor der dresdner
Frauenkirche laden wir Sie herzlich ein:

am sonntag, dem 20. oktober 2013, 16:00 uhr 
in der lukaskirche.

auf dem programm stehen neben zahlreichen a-cappella-Stücken auch
Werke von brahms, mendelssohn, bruckner, bach, haydn und mozart.

der gesamte erlös fließt als Spende in unsere Vereinsprojekte.
Karten zum preis von 20,00 euro können Sie telefonisch unter 
(0351) 459 61 61 bei uns bestellen.

VeranStaltungStIpp

„Wir sind die guten“ in der comödie dresden

Am freitag, 4. oktober 2013 lädt die comödie Dresden 
40 Jugendliche und erwachsene 

zur premiere des stückes „wir sind die guten“ ein. 

die Veranstaltung beginnt 19:30 uhr.  auch zur nachfolgenden premieren -
feier mit allen darstellern sind wir herzlich eingeladen!
Wer dabei sein möchte, melde sich bitte bis 30. September 2013 telefonisch
unter (0351) 459 61 61 in unserer geschäftsstelle.



anlässlich ihrer hochzeit im Juni bat Familie

hellenberg die gäste um Spenden zugunsten

unseres mutperlen-projektes. die resonanz war

überwältigend – herzlichen dank! und für ihre

ehe wünschen wir Familie hellenberg nur das

allerbeste und viele, viele Sonnenstrahlen.

das diesjährige golfturnier der bmW-nieder -

lassung dresden wurde zu unseren gunsten aus -

getragen. den großen Spendenscheck nahm

unser Vorstandsvorsitzender peter musil persön -

lich entgegen. herzlichen dank!

das großartige ergebnis einer handtaschen -

versteigerung überreichten Vertreterinnen der

Frauen im handwerk dresden e. V. in Scheck -

form an claudia Kühne und timotheus hübner.

Vielen herzlichen dank!

gemeinsam mit ihrem arbeitskollegen Sven

holubeck (li.) initiierte Familie dulleck eine

große Flohmarkt-aktion zu unseren gunsten.

über unsere Facebook-Seite hatten wir dafür zu

Sachspenden von Spiel- und Kindersachen auf -

gerufen, die uns in massen erreichten. diese

wurden auf verschiedenen Flohmärkten und im

Internet verkauft. Stolz überreichten uns die

vier das gutgefüllte Spendenhaus. Vielen dank!
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unterstütZer 

adler modemarkt *Jens ahner * aetas bestattungen * matthias alexander * Frank anton * aparthotel Villa Freisleben * andreas und Yvonne aplien *

apogepha arzneimittel gmbh * automobilmanufaktur dresden gmbh *  aVI-Ingenieurgesellschaft für audio-visuelle Informationssysteme mbh *

aWeba * Katja baer * Stephanie und Klaus-bernd baer * liselotte bär * Silvana barth * battke grünberg rechtsanwälte partnerschaftsgesellschaft *

rolf und monika baum * mark-oliver bechthold * henning beck * benno-apotheke * Franz gerald benz * bergradgemeinschaft „die heidelullies“ *

christian bidmon * Jörg biehl * bmW ag * michael boehmer * Steffen boestro * eileen böhme * böttcher und Stratmann * Familie bretschneider * 

bSz für gesundheit und Sozialwesen dresden * Joachim bulla * dr. Ilona bürgel * carus-apotheke * cdu Kreisverband, Frauenunion dresden *

christliche Schule dresden – mittelschule * christliche Schule dresden zschachwitz * cIS electronic gmbh * albrecht und michaela clemens * ümit und

cäcilia coban * comödie dresden * coordes heye * credit reform dresden * cultus ggmbh - altleuben 10 – Wohnstätte * damm|rumpf|hering - Stiftung

Kinderhilfe * Frank und annett daniel * dr. Katja Scarlett daub * physiotherapeutische praxis anja deck *benjamin deist * robert deutschmann *

Institut deutsch-Schweizer Finanzdienstleistungen gmbh *Inga di paola * ralf Folker donner * Kathrin doyé * ramona drawz * holger dreier * 

Familie dulleck * Sabine dwornikiewicz * Jürgen eckert * michael eggert * elbamare erlebnis bad dresden gmbh * Frank elbers * Wolfgang enke *

epF arena Verwaltung * marcus Faber * Fdp Fraktion im Sächsischen landtag * Sven Fehrmann * Yvonne Filous * Sven Fels * Frauen im handwerk

dresden e. V. * Freie celestin Freinet-Schule * roy Frydling * marek gadau * manfred genschow * Ingenieurbüro giehler gbr * anke giesemann *

Juliane gilbert und Sebastian reim * giving back Stiftung * glaxoSmithKline biologicals * Stephan glöckner * andreas und Sabine golde * 

                 

                           

                     

                      

                            

                        

                     

                     

                        

                     

                          

                        

                      

                 

Wir bedanken uns



Wie schon in den vergangenen Jahren bekamen wir kurz vor beginn der

Sommerferien noch einmal besuch von Schülerinnen und Schülern des

gymnasiums dresden-bühlau. Sie überreichten uns einen großen Scheck,

den timo theus hübner sehr gern entgegennahm. Vielen dank!

die Kids des Kindergartens Weinbergschnecke aus bahretal besuchten

unsere elternvilla, um eine Spende zu übergeben. natürlich nutzten sie

auch gleich die gelegenheit, sich in unserem Spielzimmer auszutoben.

Vielen herzlichen dank für eure unterstützung!
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gymnasium dresden bühlau * gymnasium dresden Klotzsche * gymnasium luisenstift radebeul * haaSe malereibetrieb gmbh * reina habelt-

becker * dr. tilmann hacker * Knut hahmann * oliver harms * hbS gmbh * notariat dr. heckschen und dr. van de loo * Kay hedrich * antje und

Stefan heilmann * heilpraktikerschule mehner & bußhardt gmbh * albert hellenberg * Familie hellen berg * thomas henke * raimund hertzsch *

hebammenpraxis hildebrandt/göbel/Junge * hmg events gmbh & co. Kg * helga hofmann * Jörg hofmann * annett und thomas hoff mann * rolf

höhl * mai thi dien hong * peter hopf * hoppe & co. electronic * Katja hornschuh * hotel am blauen Wunder * heiko hülle * humus wirtschaft Kaditz

gmbh * helga Ibach * Intersport profimarkt * ISh-nachlese dresden gbr * ronny Jahnke * dr. lutz Jatzwauk * peter John * bernd Kalauch *

dr. marcus Kalde * enrico Kehring * Kellerbauer & gürtner gmbh * Kindergarten Weinbergschnecke * andreas Kison * Jana und ulf Kleditsch *

hannelore und peter Kleie * matthias Klooß * Klotsche gmbh * kmk Steuerberatungsgesellschaft mbh * thomas Knechtel * Susanne und hayo Knoch *

gregor Koch * bertram König * gisela Kowal * christine Krause * Volker Kreft * Krieger liegenschaften gmbh * Konrad Kriehmig * Kriesten gmbh *

elisabeth Krumeich * barbara Ksiazek * henry und birgit Kubisch * Yvonne Kutzner * lakowa gesellschaft für Kunststoffbe- und Verarbeitung * ralf

lamprecht * lavita gmbh * Stiftung leben mit Krebs * Frank Kurt lehmann ug * doris leibinger Stiftung * dr. bianka leitner * Frank liebich * mario

lischke * lotos apotheke * Joachim lux * Friedrich maltitz * annemarie mann * brigitte und günther martin * christa mathes * doritta matthes *

günter matz * albrecht und annemarie meier * Stefanie melzer * mensa am universitätsklinikum dresden * bernd mizera * erich und ursula möschner *

markus neugebauer * pierre niepraschk * annelies nießner * Sport noack Sport und Service gmbh Freiberg * 

Familie Kreihe überreichte uns die Spende aus

einem Familienfest in einer selbstgebastelten

Spendenbox. dafür bedanken wir uns von

herzen!

Im rahmen des 20-jährigen Jubiläums und der

neueröffnung des bistro „neo“ rief das hotel

am blauen Wunder eine Spendenaktion zu

unseren gunsten ins leben. dabei konnte eine

tolle Summe gespendet werden, die timotheus

hübner und peter musil strahlend von hotel -

leiter dario muratore entgegennahmen. danke!

Wir möchten uns von herzen bei der Ibh It-

Service gmbh bedanken, die uns seit einigen

monaten in allen It-bereichen unterstützt. alle

unsere anfragen werden stets schnell und fach -

männisch bearbeitet. Vielen herzlichen dank an

prof. dr. thomas horn und sein team!
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praxis für physiotherapie und naturheilkunde beatrice oehme * peter oelsner * herr orban-dengel * orthopädische Werkstätten görlitz Sanitätshaus

rosenkranz gmbh * ostsächsische Sparkasse dresden * manuela otto * rüdiger pestlin * pickart gmbh * dirk und corinna pietzsch * monika und

andreas pilz * Sandra pinkert-gohle * polareS real estate asset management gmbh * tanja potthast * prinovis ltd. & co. * projektorchester eifel *

räucher-häusl * christian rayher * rechtsanwälte & collegen * melanie reichstein * peter reimann * reiseagentur Fehrmann * monique reppe *

ekkehard riedel * christine rittner * Kerstin rucks * daniel rudolph * ruhV gmbh * Sächsische Staatskanzlei * Sallgast Spargel gmbh * Frank-rüdiger

Scheffler * Jörg Scheipitz * dzh-Schepitz gmbh * anna Schmidt * Schneider + partner gmbh * monika Schramm * dr. peter Schu * axel Schulze *

Frank Schulze * Sg dresden Striesen e. V. * Siegert Sanitär/heizung * ramona Skoracki * Sparkassen-Versicherung * thea Spata * Spielaxie gmbh *

david Sprungk * Stadtentwässerung dresden gmbh * dr. christian Starke * Sterntaler Werbemittel Kg * Stesad gmbh * Stl bau gmbh & co. Kg *

Werner und Ingrid Stolz * caroline Strieter * Klaus Stumpp * talenteschule * Jeanette tanner * markus theilacker * therapiezentrum radebeul ost 

gmbh * gaststätte treppchen * ralf trosien * Yvonne uhlig * Stefan ulbricht * markus ullmann * unser bäcker - bäckerei und Konditorei gmbh * 

dr. oswald van de loo * Verlässliche halbtagsschule in prösen * Vester dienstleistungsgruppe gmbh * manfred Vogel *matthias und Silvia Voit *  

Wad medizinisches ausbildungszentrum * büro peter Wagner * metallbau hans Walther gmbh * manuela Wiegratz * peter Wieland * hans-christoph

Wild * theo Wilkens * Wirtschaftsberatung dresden * thomas Witzschas * anke Wolff * Kristina und Jan Wollina * barbara zander * zeitenströmung * 

blumen & Florales zetzschke gbr * horst ziebart * Stefan ziesche * eva zimmermann * rüdiger und anett zschoke 

     

                 

                        

               

                   

                    

                  

                  

                  

                         

                  

                     

Schon seit der eröffnung steht unser Spenden -

haus in den räumen der lotos apotheke in

dresden-gruna. dank der großzügigkeit der

Kunden konnte das häuschen im Juni zum

wiederholten mal von uns geleert werden.

Vielen dank für diese kontinuierliche unter -

stützung!

unser herzlicher dank gilt auch der Kriesten

gmbh in radebeul, die uns vor Kurzem mit

einem neuen druck- und Kopiergerät aus -

gestattet hat. Vielen dank dafür!

Im rahmen einer speziellen aktion sammelten

die Studenten, gäste und mitarbeiter der alten

mensa in dresden Spenden für unsere projekte.

den symbolischen Scheck überreichte Frau

rößler an claudia Kühne. Vielen dank!

Im rahmen eines Sponsorenlaufes sammelten die Schüler der grund -

schule röderland-prösen und des benachbarten Kindergartens Spenden

für krebskranke Kinder. da einer der Schüler selbst betroffen war und

sowohl vom Sonnenstrahl e. V. in dresden als auch vom elternverein in

Freiburg/breisgau betreut und während der Krankheit begleitet wurde,

wurde die großartige Spendensumme am ende auf beide Vereine auf -

geteilt. Vielen dank für dieses tolle engagement!

die Schülerinnen der Klasse 5/1 des romain-rolland-gymnasiums besuch -

ten uns im mai, um mehr über unsere arbeit zu erfahren, denn eine ihrer

mitschülerinnen lag zu dieser zeit auf der Kinderkrebsstation der dresdner

uniklinik. am ende des besuchs überreichten sie uns eine Spende, die sie

durch einen Kuchenbasar gesammelt hatten. über dieses engagement

haben wir uns riesig gefreut!
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... und hier stehen unsere spendenhäuschen

adler modemarkt dresden-nickern * alpha buchhandlung * apo-bank * aral-tankstelle Südhöhe dresden * arztpraxis dr. dwaronat * 

atrium Jeans & Shoes * barmer geK dresden * bellina perla * benno-apotheke * blumen & Florales zetzschke * brillen bar * brunetti * 

carus apotheke * center-apotheke dresden-gorbitz * cigars-Spirits-events & more * city apotheken * city-papeterie * 

commerzbank dresden-leuben * das tapfere Schneiderlein * deutsche bank pirna * dormero hotel dresden Königshof * edeka-markt niesky * 

el loco tattoo-Shop * elbamare dresden * Finanzass r. henker * finest hairstyling * Friseur Knievel * garten-/baumarkt Kleinopitz * 

gaststätte "mühle" * getränkehandel ulbrich * grundschule prösen/röderland * hypovereinsbank Sachsen * IhK bildungszentrum * Ihr Friseur profi *

Kosmetikstudio Ines lüthke * Kosmetikstudio grit bretschneider * Kosmetikstudio "natürlich" * la Villetta * landmarkt "alte Schule" ruppendorf *

lindenapotheke * lotos apotheke dresden * malerbetrieb tillack * misses bean * modeboutique "Klamotte" * naturheilpraxis doyé * 

natürlich herzog * olympia Fitness coswig * olympia Fitness riesa * ah pattusch * physio Vital uta mai * physiotherapie Wernicke * praxis dr. claus *

praxis Sylvia Klotzsch * radsport oberlausitz * reisebüro hoffmann * Sächsischer landladen * Sanitär-Fachmarkt dresden-gompitz * Secunet ag *

allianz hauptvertretung Sieratzki * Sparkassenmuseum dresden * Kinderfachgeschäft Sternchen * thomas Sport center I - V * unser bäcker * bStu *

der Verein dresdner Köche 1872 e. V. lud auch in diesem Jahr zur großen

Spargelschälaktion ins World trade center. Im rahmen einer Verlosung

wurden Spenden für unsere arbeit gesammelt. herzlichen dank!

den erlös eines Kuchenbasars spendete das medizinische ausbildungs -

zentrum Wad an unseren Verein. die übergabe der Spende wurde mit

einem handschlag besiegelt. Vielen dank!!

anlässlich des 20-jährigen Firmenjubiläums lud

die Firma rohr- und Kanalservice berndt ihre

Kunden und partner zu einem Jubiläumsfest

mit tombola ein. Sonnenstrahl-geschäfts -

führerin claudia Kühne half beim überreichen

der tombolapreise. der erlös kommt unseren

pro jekten zugute. Wir danken!

die Vertreter des rotary clubs großenhain über -

reichten Sonnenstrahl-geschäftsführerin

claudia Kühne im rahmen ihrer Sitzung im Juli

einen großen Spendenscheck. außerdem ver -

sprachen sie fortan eine langfristige zusammen -

arbeit. darüber freuen wir uns riesig. Vielen

dank!

einen riesigen plüsch-maulwurf übergaben uns

herr Seifert und seine Frau. der maulwurf

begeistert seitdem die kleinen und auch

größeren besucher unseres Sonnenstrahl-

Spielzimmers. Vielen dank für diese tolle Idee!



 FreItag, 20. September bis Sonntag, 22. September 2013

Wochenende für verwaiste Familien
in der Sächsischen Schweiz

 Sonntag, 20. oKtober 2013

benefizkonzert des Frauenkirchenchores in der lukaskirche

 SamStag, 21. September 2013 

geschwistertag:
power-bootfahren und paddeln auf der elbe

 montag, 28. oKtober bis FreItag, 1. noVember 2013

herbstcamp für geschwister in der Sächsischen Schweiz

 SamStag, 28. September 2013 

ausflug der Jugendgruppe in den Freizeitpark belantis
 montag, 4. noVember 2013 

mitgliederversammlung und Vorstandswahl

 FreItag, 4.  oKtober 2013

premiere „Wir sind die guten“ in der comödie dresden
 FreItag, 8. noVember 2013 

treffen der elterngruppe Westerzgebirge:
besuch der Kräuterwerkstatt in Schönheide

 SamStag, 5. oKtober 2013

polizei-aktionstag auf dem gelände des alberthafens 
 SamStag, 16. noVember 2013 

geschwistertag

 FreItag, 11. oKtober 2013

nachmittag für verwaiste großeltern
 SamStag, 30. noVember 2013 

Weihnachtsfeier der elterngruppe oberlausitz in bautzen

 SamStag, 12. oKtober 2013

treffen der elterngruppe Westerzgebirge:
Käseherstellung in der Schaukäserei rößler-hof thalheim

 FreItag, 6. dezember 2013 

Weihnachtsfeier der elterngruppe Westerzgebirge:
Kerzenziehen in Schneeberg

 SamStag, 12. oKtober 2013

geschwistertag
 SamStag, 7. dezember 2013 

Weihnachtsfeier in der elternvilla Sonnenstrahl
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termine

Veranstaltungen

nachruf

W
ir trauern um Hildegard
Wünsche, langjährige
Unter stützerin des

Sonnen strahl e. V. Dresden. Sie ist am
26. April dieses Jahres im Alter von
89 Jahren verstorben. Ihr Tod kam
trotzdem überraschend. Mit ihrem
groß herzigen persönlichen Engage -
ment über viele Jahre hinweg wird
sie uns lange in Erinnerung bleiben.
Krebskranken Kindern zu helfen, ist ihr bis ins hohe Alter ein wichtiges
Anliegen gewesen. Wir werden ihr Andenken in Ehren halten.

der Vereinsvorstand und das gesamte Sonnenstrahl-Team
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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:
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:

1
3

2

Käthe-Kollwitz-Ufer
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Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
Wald-

Schillerplatz

Blaues Wunder

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus 
Dresden

Loschwitzer Straße

Hüblerstraße

Gerokstraße

Fetscherstraß
e

Zentrum

Großer Garten

1 elternvilla sonnenstrahl
(mit elternwohnungen)
goetheallee 13

2 station kik s2
(Kinderonkologie) 
mildred-Scheel-Straße

3 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)



Ab Oktober 2013 beginnt der Vorverkauf für unser 

16. Benefizkonzert in der Dresdner Kreuzkirche am 28. März 2014.

Es singen und musizieren sächsische Kinder-

und Jugend chöre gemeinsam mit Solisten und

dem Jungen Kammer orchester des Landes -

gymnasiums für Musik Carl Maria von Weber

Dresden zugunsten gleichaltriger Krebs -

patienten.

Eintrittskarten zum Preis von 20,- Euro für das
Mittelschiff der Kreuzkirche, 17,- Euro für einen
Platz auf der Empore oder 14,- Euro für Karten im
Seitenschiff erhalten Sie ab Oktober in unserer
Geschäftsstelle.

Zur Bestellung darf gern das der Zeitung
beiliegende Antwortfax verwendet werden, 
oder Sie bestellen Ihre Karten telefonisch unter
(0351) 459 61 61.

Wir freuen uns auf ein großartiges Konzert!

Kinder musizieren für Kinder

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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