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es ist besinnlich in der Villa Sonnenstrahl geworden. Die
ersten Schnee flöckchen sind gefallen, die Pyramiden
drehen sich, Schwibbögen stehen in den Fenstern, und
auf dem Adventskranz leuchten die Kerzen – die Weih -
nachts zeit ist uns willkommen und damit auch unsere
weihnachtliche Sonnenstrahl-Ausgabe.

In den letzten Monaten ist viel passiert bei uns im
Sonnen strahl e. V. Nachdem ich Sie im letzten Heft noch
als Vorstandsmitglied begrüßt habe, kann ich es dieses
Mal als Vorsitzender des Sonnenstrahl e. V. Dresden tun.
Im November wurde in der Mitgliederversammlung der
Vorstand gewählt, dem ich wieder angehöre und nun
sogar vorsitzen darf. Peter Musil, unserem bisherigen
Vor sitzenden, möchte ich für seine langjährige engagierte
und hervorragende Arbeit danken. Ich freue mich, dass er
ebenso wie unsere Schatzmeisterin Angelika Perret
weiter hin dem Vorstand angehört und wir gemeinsam
für einen reibungslosen Übergang und eine optimale Ein -
arbeitung in mein neues Amt sorgen können. Dass Elke
Siegert den Vorstand verlässt, bedaure ich sehr. Für ihre
aufopferungsvolle und tatkräftige Arbeit im Verein seit
seiner Gründung 1990 können wir ihr nicht genug
danken. Auch Torsten Weckbrodt steht leider – wegen
eines beruflichen Umzugs nach München – nicht mehr
für eine Fortsetzung der Vor stands arbeit zur Verfügung.
Wir werden sein hohes Engag ement im Bereich der
Eltern arbeit, dem Psychosozialen Bereich und sein
Know-how in IT- Fragen vermissen. Neu im Vorstand
begrüßen möchte ich Simone Seibold, die langjährige
Leiterin unserer Elterngruppe Westerzgebirge. Für das
dem Vor stand entgegengebrachte Vertrauen der in -
zwischen über 700 Vereinsmitglieder möchte ich mich
gern stellver tretend auch im Namen meiner Kollegen bei
Ihnen allen bedanken. 

Aber nicht nur vereinsintern ist viel passiert, auch extern
waren wir an verschiedensten Orten aktiv:  die kleinen
Geschwister im Rahmen des HerbstCamps in der Sächsi -
schen Schweiz, unsere Dresdner Elterngruppe zum Poli -
zei-Aktionstag am Alberthafen oder die Jugend gruppe

gemeinsam mit dem Thomas Sport Center im Frei zeit -
park Belantis – um nur einige Beispiele zu nennen. Über
all diese Ausflüge und Aktivitäten berichten wir in der
aktuellen Ausgabe.

Dem Jubiläum des Sportprojekts, welches inzwischen
schon seit zehn Jahren fester Bestandteil unserer Arbeit
ist, widmen wir eine Doppelseite im aktuellen Heft und
bedanken uns in diesem Zusammenhang bei Stefan
Scharf, der das Projekt 2003 ins Leben rief, und beson -
ders bei Uwe Klippel, der die Sporttherapie nun schon
seit fast fünf Jahren leitet, stetig ausbaut und kreativ
seine therapeutischen Möglichkeiten bei den Kids ein -
setzt. Außerdem gilt unser Dank allen Spendern, Spon -
soren und Unterstützern, die es mit ihrer Hilfe so vielen
Kindern ermöglichen, von diesem tollen Angebot zu
profitieren und gestärkt aus der Erkrankung hervor -
zugehen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie wichtig
Sport nach der kräftezehrenden Therapie für den Körper
ist und wie gut es tut, endlich wieder Sport machen zu
können. Dies erlebe ich jedes Jahr neu im Rahmen der
Regenbogenfahrt der Deutschen Kinderkrebsstiftung –
auch darüber können Sie in dieser Sonnenstrahl-Ausgabe
lesen.

Haben Sie bereits für alle Ihre Lieben ein Weihnachts -
geschenk? Karten für unser traditionelles Bene fiz konzert
in der Dresdner Kreuzkirche eignen sich als Last-Minute-
Geschenk.

Ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen der neuen
Sonnenstrahl-Ausgabe, eine besinnliche Adventszeit,
fröhliche Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue
Jahr!

Ihr

Andreas Führlich
Vorsitzender des Sonnenstrahl e. V.

liebe leserinnen
und leser,

editorialSonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2013
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in  eigener  Sache

Zunächst richteten Ulrike Grundmann, Andreas
Führ lich und Angelika Perret den Blick auf die Ver -
anstaltungen, Termine und Spendenaktionen der

Jahre 2012 und 2013 und gaben einen Ausblick auf die
bevorstehenden und geplanten Termine im kommen den
Jahr.
Im Anschluss daran stand die Abstimmung über eine
Änderung der Vereinssatzung an. Zunächst wurde

beschlossen, dass ab sofort für die Dauer von zwei Jahren
zwei Kassenprüfer für den Sonnenstrahl e. V. im Einsatz
sind und die ordnungs- und satzungsgemäße Verwaltung
der Mittel prüfen. Außerdem wurde über eine Ver -
kleinerung des Vereinsvorstandes abgestimmt. Beide
Male stimmten die Mitglieder für die beantragten
Änderungen, die Sie hier noch einmal im Überblick sehen
können:

Die diesjährige Mitgliederversammlung unseres Förderkreises stand ganz im
Zeichen von Willkommen und Abschied. Am 4. November 2013 haben im Konferenz -
raum des Sonnenstrahl e. V. Dresden 44 Vereinsmitglieder über einen neuen Vor -
stand und zwei Satzungs ände rungen abgestimmt. 

Alte Fassung Neue Fassung

§ 7 Mitgliederversammlung

7.8. Der Vorstand kann jährlich bis zu zwei
Kassenprüfer benennen.

§ 7 Mitgliederversammlung

7.8. In der Mitgliederversammlung werden für die
Dauer von zwei Jahren zwei Kassenprüfer
gewählt.

§ 8 Vorstand

8.1. Zum Vorstand gehören:
– der Vorsitzende
– der erste Stellvertreter
– der zweite Stellvertreter
– der Schriftführer
– der Schatzmeister
– ein Beisitzer

§ 8 Vorstand

8.1. Zum Vorstand gehören:
– der Vorsitzende
– der erste Stellvertreter
– der zweite Stellvertreter
– der Schatzmeister

Der Vorstand kann weitere Vereinsmitglieder
kooptieren.
Kooptierte Mitglieder sind Vorstandsmitglieder ohne
Stimmrecht. Sie können uneingeschränkt Anträge und
Vorschläge in die Vorstandsarbeit einbringen. 

mitgliederversammlung in der
elternvilla Sonnenstrahl

Nach der dann folgenden Entlastung des Vorstandes
wurden Dr. Elke Siegert und Torsten Weckbrodt von
Peter Musil aus dem Vorstand verabschiedet, bevor
Simone Seibold die Versammlung nutzte, um sich den
Mit  gliedern als neue Kandidatin für den Vorstand vor zu -
stellen. Durch eine nicht geheime Blockwahl wurde der
neue Vorstand in sein Amt berufen: Peter Musil, Angelika
Perret, Simone Seibold und Andreas Führlich. Die

Vorstandsposten wurden in einer anschließenden
konstituierenden Vorstandssitzung bestimmt (siehe
nebenstehende Seite).
Nach Ende der Mitgliederversammlung nutzen alle ehe -
maligen und neuen Vorstandsmitglieder noch die Zeit,
um sich mit den anwesenden Mitgliedern bei einem
kleinen Imbiss auszutauschen.

Diana Uhlemann



SonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2013

5

in  eigener  Sache

Der neue Vereinsvorstand 
stellt sich vor

Vorsitzender: Andreas Führlich
seit 2008 Vorstandsmitglied

Als Betroffenem ist Andreas Führlich die Unterstützung erkrankter Kinder und Jugendlicher
ein besonderes Anliegen, weshalb er sich intensiv für den Verein und besonders die
Jugend arbeit einsetzt. Er ist außerdem der Ansprechpartner für die Anliegen der psycho -

sozialen Mitarbeiter/-innen des Sonnenstrahl e. V. Dresden.

Erster Stellvertreter: Peter Musil
seit 2004 Vorstandsmitglied

Mit seinen beruflichen Erfahrungen in Leitungsfunktionen hat Peter Musil als Vorstands -
mitglied und Vorsitzender die Arbeit des Vereins in den vergange nen Jahren geprägt. Er
pflegt gute Kontakte zu vielen Unterstützern des Vereins und setzt sich für die

Gewinnung neuer Spender und Sponsoren ein.

Schatzmeisterin: Angelika Perret
seit 1998 Vorstandsmitglied

Angelika Perret engagiert sich seit fünfzehn Jahren intensiv für den Sonnenstrahl e. V.
Dresden. Als Wirtschaftsprüfer und Steuerberaterin bringt sie ihren gesamten
Erfahrungsschatz in die Vereinsarbeit als Verantwortliche für Finanzen ein und ist im

Vorstand unter anderem für die Organisation und die Netzwerkarbeit zuständig.

Zweite Stellvertreterin: Simone Seibold
seit 1998 Leiterin der Elterngruppe Westerzgebirge
seit 2008 Mitglied des erweiterten Vorstands

Als betroffene Mutter ist Simone Seibold schon seit vielen Jahren im Sonnen strahl e. V.
Dresden aktiv. Ihr Anliegen ist die kontinuierliche Weiterführung der etablierten Vereins -
projekte. Ein besonderes Augenmerk legt sie dabei auf die Elternarbeit und die Ver netzung

der Selbsthilfegruppen des Sonnenstrahl e. V. Dresden.

Frohe Weihnachten!

Wir wünschen allen Familien, Spendern, Sponsoren, ehrenamtlichen
Helfern sowie Unterstützern und Freun den eine besinnliche Ad vents -
 zeit, ein fröhliches Weih nachts fest sowie einen groß artigen Start ins

neue Jahr! Wir hoffen sehr, dass Sie uns und den Familien krebs kranker Kinder
auch im kommenden Jahr treu zur Seite stehen und unsere Arbeit weiterhin auf
ganz vielfältige Weise unterstützen.
Vielen herzlichen Dank und alles Gute!
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grüße aus Wien
Vor allem den ehrenamtlichen Helferinnen und Helfern unseres Vereins ist die
sympathische Schweizerin Béatrice Rogger bestens bekannt. In den vergangenen
zwei Jahren hat sie die Ehrenamtsarbeit im Sonnenstrahl e. V. geprägt und war bei
vielen Einsätzen unsere treue Seele. Im Sommer hat sie Dresden verlassen und ist
mit ihrer Familie nach Wien gezogen – von dort schickt sie herzliche Grüße ...

In einem geschichtsträchtigen
Palais sitzend und ins Grüne
blickend sehe ich eine kleine

Stein brücke, die über die Donau
führt, dem Prater entgegen ... Meine
Gedanken schweifen ab, bleiben aber
an einigen gelbleuchtenden Astern
hängen, die – wie ich – die herbst -
liche Sonne genießen. Ich denke an
den Sonnen strahl e. V. und stelle mir
vor, wie der Garten der Elternvilla im
nächsten Frühjahr wieder erblühen
wird. 

Dabei erkenne ich, wie tief beein -
druckt ich bin von der ehrenamt -
lichen Helferin, die dieses Garten -
projekt ins Leben gerufen hat. Ich bin
mir sicher, dass wir eines Tages die
Farbenpracht, die dank dieser tollen
Initiative und viel per sön lichem
Einsatz und Arbeit zu künf tig jedes
Frühjahr erblühen wird, gemeinsam
mit den Be woh nern und Mit -
arbeitern bewundern können.
Ebenso voller Energie und Motiva-
tion werden Helfer diese Aus gabe
der Zeitung mit Adressetiketten
versehen und für den Versand vor -
bereitet haben. Dabei werden sie
nachfragen, welche lieben Kollegen
sie bei ihren nächsten ehrenamt -
lichen Einsätzen wieder treffen
werden. Sie haben ein schö nes
Gefühl bereits mit nach Hause

genommen, bevor wir diese Zei -
tungs  ausgabe im Briefkasten finden
werden.

Hier verweilen meine Gedanken
voller Begeisterung, Mitgefühl und
teilweise tiefen, freundschaftlichen
Emotionen bei den ehrenamtlichen
Helfern, die ich in den Jahren bei
gemeinsamen Aktionen in Dresden
kennen lernen durfte.

In wissenschaftlichen Studien konn  te
in den letzten Jahren bestä tigt
werden, dass der Mensch ehren -
amtliches Engagement nur dann
lang fristig aufrechterhält, wenn er
da durch für sich selbst Wünsche und
Bedürfnisse befriedigen kann – sei
es, dass er damit seine Werte im
zwischenmenschlichen Bereich
erlebt, für sich selbst neue persön -
liche Fähigkeiten erlernt oder seiner
Sorge um die spezifische Menschen -
gruppe Ausdruck gibt – auf jeden Fall
wird er versuchen, durch Ein sätze
sein eigenes Selbst wert gefühl zu
verbessern. So trocken und theore -
tisch das für mich an der war men
Sonne tönt, so richtig hat es sich
angefühlt in den Jahren der Einsätze
mit und für den Sonnenstrahl e. V. 

Die Erinnerungen an diese Einsätze
im Kassenbereich von IKEA Dresden,

von gespülten Sektgläsern zum Sekt-
empfang beim Benefiz kon zert, von
Ausflügen mit Geschwister n, aber
auch vom Briefe ver sandfertig
machen oder Spenden boxen be-
schriften, haben allesamt einen roten
Faden gehabt: Nie bin ich nach Hause
gegangen, ohne das strahlende
Scheinen von freund lichen Menschen
gespürt zu haben. Sie konnten mir
ihre Freude zeigen, dass ich geholfen
hatte – ja, man sah es auch im
Dunkeln nach einem Treffen von
Fachleuten im Garten des Sonnen -
strahl e. V., wenn man die Tische
abräumte – das waren Men schen, die
sich als Gäste verstehen durften, das
waren Menschen, die etwas beim
Sonnen strahl e. V. zu tun hatten, es
waren weiter ehemals Betroffene, die
neben mir arbeiteten und aktuell
Betroffene, die mir zu fällig auf dem
Flur begegnet sind oder ihr Kind
abgeholt haben, und immer waren es
auch die Mit arbei ter des Sonnen -
strahl e. V. Ich durfte etwas mit -
nehmen, wenn ich ging – für mich –
und es bewirkte, dass ich so schnell
als möglich wieder zurück kommen
wollte für einen weiteren Einsatz. 

Liebster Sonnenstrahl e. V., wie geht
es Dir? So weit weg von Dresden ver -
misse ich Dich – sicher werden neue
Aufgaben schon bald auf mich



SonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2013

7

unterStützer

Die beiden „Klinikpatinnen“ des Vereins „Viel Farbe im grau“ wollen

mithelfen, Freude in den Klinikalltag schwerkranker Kinder zu bringen. 

eulen, marienkäfer,

erd beeren, Wölk chen,

Pünktchen – dies ist

nur eine kleine aus -

wahl an mustern, die

bunten hickman-

Katheter taschen,

hals tüchern oder

mützen ein fröh liches

outfit verleihen

Seit gut einem Jahr wird auf zahlreichen Kinder -
statio nen Deutschlands mit kunterbunten Hickman-
Kathetertaschen etwas Farbe in den Klinik alltag

gebracht. Der Verein „Viel Farbe im Grau“ setzt sich dafür
ein, schwerkranken Kindern ein Lächeln ins Gesicht zu
zaubern.

Seit Oktober unterstützen Marion Engelbrecht und
Michaela Kauf als sogenannte „Klinikpaten“ den Verein
im Raum Dres den. Eine der Aufgaben ist hierbei, Näh -
cafés zu organisieren und zu betreuen, in denen fleißige
Nähbienen unter ande rem die Hicki-Kathetertaschen
nähen. Ziel ist es, dass jedes Kind in unseren Kranken -
häusern eine solche Tasche erhält. Um dieses Ziel zu er -
reichen, ist der Verein auf Stoff spen den und jede Menge
helfende Hände angewiesen. In ganz Deutschland wird
bereits genäht, geschnitten, gestickt, die Nähmaschinen
laufen heiß und die Kinderaugen strahlen.

Um die Region Dresden erfolgreich unterstützen zu kön -
nen, wird auch eine Zusammenarbeit mit dem Sonnen -
strahl e. V. angestrebt. Mit gemeinsamen Aktionen und
Projekten sollen die kleinen Helden auf den Kinder statio -
nen der Kranken häuser möglichst viel Freude er fahren,
Lichtblicke sammeln, Hoffnung schöpfen und vor allem
für einen Moment nicht die Krankheit im Blick haben.

Marion Engelbrecht

hick-hick-hurra

Der schnellste Weg bei Fragen, informationen oder Spenden:

info@viel-farbe-im-grau.de.

zukommen. Bitte richte auch einen
Gruß an Diana Uhlemann aus, die
meine ehrenamt lichen Einsätze
koordiniert hat. Sie hat genau
gewusst, wo ich als Ehren amtliche
gute Arbeit leisten konnte. Sie ist für
mich der Anfang und das Ende eines
jeden Engagements gewesen – wie
nur hat sie es hinbekommen, dass ich
jedes Mal voller Enthusiasmus und
Freude gearbeitet habe, und ich mich
mit ihr freuen durfte über die getane
Ar beit? Ich war nie alleine, wir waren
immer mehrere Helfer – wir ver -
ließen sie immer als eine fröhliche
Runde von Helfern nach unserem
Einsatz und überließen sie ihren
weiteren professionellen Verant wort -
 lichkeiten.  

Liebster Sonnenstrahl e. V., wirst Du
von mir auch in Zukunft Hilfe an -
nehmen, wenn ich es schaffe, zu
einem günstigen Zeitpunkt wieder in
Dresden zu sein? Das würde mich
sehr freuen! Hier in Wien, wo ich nun
wohne, vergesse ich Dich nicht, ich
vergesse Deine freundlichen Mit -
arbeiter in Haushalt und Be treuung
nicht. Wo meine Motivation anset-
zen durfte, hatte mir gewinnbrin-
gend Dein engagier ter Geschäfts-
führer er klärt, als er mir Deine
Räumlich keiten zeigte und auf die
Wichtig keiten hinwies – damals
wusste ich, dass ich etwas Gutes tun
will, für einen guten Zweck – was
daraus Schönes geworden ist, haben
alle Deine Mitarbeiter und Deine
bewundernswerten ehren amt lichen
Helfer erreicht. 

Ich verspreche Dir, ich melde mich,
wenn ich anpacken kommen kann! In
der Zwischenzeit verbleibe ich
respektvoll für Deine Aufgabe und
bewundernd für Deinen unermüd-
lichen Einsatz – bleib so, wie Du bist
und vergiss bitte nicht, Deine Spon-
soren und Deine Mitglieder die
schönen Blumen in Deinem Garten
sehen zu lassen – sie werden sich
freuen und mit mir auf die frei-
willigen Helfer, die so etwas möglich
machen, stolz sein!

Béatrice Rogger
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10 Jahre Sporttherapie im Sonnenstrahl e. V.:

montag ist Sporttag!

Als der Sonnenstrahl e. V. am 8. Oktober 2003 zum
ersten Mal ehe mals an Krebs erkrankte Kinder
zum „Sporteln“ mit dem  Sporttherapeuten Stefan

Scharf einlud, dachte sicher nie mand, dass sich dieses
Vorhaben in den folgenden Jahren zu einem der wichtigs -
ten Projekte unseres Vereins entwickeln würde. Neben
der montags stattfindenden Sportstunde, die seit 2009
von unserem Sport therapeuten Uwe Klippel geleitet
wird, haben Kin der und Jugendliche auch die Möglichkeit,
durch Schwim men aktiv zu sein und fit zu werden. Das
Schwimm pro jekt wird ehrenamtlich von Sabine Lütgert
und Steffen Otto geleitet und findet immer am Mitt woch -
abend im Freizeitbad Elbamare statt.

Aufgrund der stark verbesserten medizinischen Behand -
lung können immer mehr krebskranke Kinder dauerhaft
geheilt werden. Daraus entsteht die Not wendigkeit zur
verstärkten psychosozialen Betreuung und Rehabilita -
tion. Gerade Bewegung, Spiel und Sport können bei der
Bewältigung der Spätfolgen der Erkran kung sehr helfen.
Etabliert wurde das Sportprojekt im Sonnenstrahl e. V.

auf der Grundlage einer wissenschaft lichen Studie, die
belegte, dass Bewegung in einer positi ven Wechsel -
wirkung mit der kindlichen Entwicklung steht und neben
der Stärkung des Herz-Kreislauf- und Atemsystems auch
zur Verbesserung von Kraft und Geschicklichkeit sowie
der körperlichen Entwicklung beiträgt.

Bei vielen an Krebs erkrankten Kindern ist der natürliche
Bewegungsdrang, trotz tiefer Einschnitte in ihre körper -
liche Verfassung und der anstrengenden Therapie, kaum
zu bremsen. Jedoch sind ihre Bewegungsräume während
der stationären Behandlung sehr stark eingeschränkt,
sodass nach Abschluss der Therapie viele Dinge erst
wieder trainiert werden müssen. Motorische Fähigkeiten,
Kraft, Ausdauer und Geschicklichkeit sind Bereiche, in
denen die Kinder Defizite aufweisen. Deshalb ist es sehr
wichtig, dass durch das Spielen, Klettern und Herum -
toben im Rahmen des Sportprojekts der natürliche
Prozess der physischen und psychischen Regeneration
der Kinder während und vor allem nach der Erkrankung
unterstützt wird. 

Wer uns schon einmal montagnachmittags in der Elternvilla auf der Goetheallee
besucht hat, der weiß, dass dann im Souterrain die Post abgeht. Da wird ordentlich
gerannt, auf dem Trampolin gesprungen oder auf vielfältige Weise mit dem Ball
gespielt. Denn Sport tut gut und macht gesund!



im erlebnisbad elbamare können ehemalige Krebspatienten, aber auch

ihre geschwister mittwochs  ihre bahnen schwimmen. Das Schwimm -

projekt wird von Sabine lütgert geleitet, Steffen otto ist als betreuer mit

dabei. 

Seit 2008 ist Sporttherapeut uwe Klippel montags „am ball“, und auch mit

ihm haben die Kinder eine menge Spaß, werden individuell gefördert und

können ihre motorischen Fähigkeiten, geschicklichkeit und ausdauer

weiterentwickeln. 

Fröhliche Kinder mit dem Sporttherapeuten Stefan Scharf, unter dessen

leitung das Sportprojekt 2003 etabliert wurde. 

o-ton einer betroffenen mutter:

„ich finde, das Sportprojekt ist eine wunderbare möglichkeit, Kindern nach

der therapie und der langen zeit im Krankenhaus wieder Kraft und auch

Selbstvertrauen zu geben. hier können sie in ihrem tempo aufholen und

sich ausprobieren, um gestärkt mit ihren Freunden mitzuhalten und Spaß

zu haben.“

9

Ein ebenso wichtiger Grund ist, dass die Kinder im
Rahmen des Sport- und Schwimmprojekts selbst am
Heilungsprozess mitwirken können und damit (anders
als während der Therapiezeit, in der sie auf Behandlung
und Verlauf keinen Einfluss haben) selbst etwas für den
Genesungsprozess tun und dadurch Nebenwirkungen
leichter tolerieren und sich besser mit der Erkrankung
auseinandersetzen können. Dies ist nur möglich, da unser
Sporttherapeut auf die besonderen persönlichen und
medizinischen Voraussetzungen der Kinder eingeht und
damit ganz individuell mit ihnen arbeitet – manchmal in
kleinen Gruppen und manchmal auch einzeln. Somit
erhält jedes Kind genau die Förderung, die es benötigt,
um gestärkt aus der Krebserkrankung hervorzugehen.

Diana Uhlemann

Sie haben Fragen zum Sportprojekt oder möchten, dass ihre Kinder

daran teilnehmen? Dann wenden Sie sich an ulrike grundmann, remo

Kamm oder Corinna neidhardt unter (0351) 441 72 60.

Die Sporttherapie findet immer montags ab 16:30 uhr in den räumen

unserer elternvilla Sonnenstrahl statt. Das Schwimmprojekt findet

immer mittwochs ab 18:00 uhr im Freizeitbad elbamare statt.
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regenbogenFahrt 2013

hoffnungsradler unterwegs durch
Deutschland

Erstmals erfuhr ich von der Regenbogenfahrt durch die Berichte von Andreas
Führlich in der Zeitschrift „Sonnenstrahl“, die meine Mutter seit meiner Erkrankung
regelmäßig erhält. 2007 führte eine Etappe der Tour von Dresden nach Chemnitz,
und mich führte mein Weg in die Chemnitzer Jugendherberge, um die Regenbogen -
fahrer zu begrüßen und kennen zu lernen. Nach diesem tollen Abend stand mein
Entschluss fest: Nächstes Jahr bin ich dabei!

In Vorbereitung auf die Tour 2008 nahm ich gemein -
sam mit der Chemnitzer Erstteilnehmerin Tina Kon -
takt zu Andi auf, und wir trafen uns zum gemein -

samen Training rund um Freital. Mit viel Vorfreude ging
es im August auf Tour, und ich war sofort und bin bis
heute begeistert!

Die Regenbogenfahrt kann viel bewegen. Es ist großartig,
lebendiges Vorbild für die aktuell an Krebs erkrankten
Kinder zu sein und ihnen sagen zu können: „So wie wir es
geschafft haben, schaffst du es auch“. Als Mutmacher ra -
deln wir von Klinik zu Klinik und besuchen die Patienten
auf Station. Das zeigt den Kindern und ihren Eltern, wie
gesund und sportlich leistungsfähig man nach über stan -
de ner Erkrankung wieder werden kann. Mit unserem
Motto „Eins werde ich nie tun: Aufgeben!“ machen wir
Hoffnung, auch schwere Phasen der Erkrankung zu über -
stehen und nach der Therapie wieder ein ganz normales
Leben führen zu können. Wir Regenbogenfahrer haben
damals gegen unseren Krebs gekämpft und geben nun

auch beim Radfahren nicht auf. Mit diesem Gefühl schafft
man jeden Berg auch bei Regenwetter, und um das zu
zeigen, fahre ich seit 2008 jedes Jahr mit! 

Die diesjährige Regenbogenfahrt begann für mich mit
einem großen Wiedersehen am Freitag, dem 17. August.
Ich konnte Sabine Lütgert, die das Schwimmprojekt des
Sonnen strahl e. V. leitet, und Andi sowie weitere Freunde
und Bekannte aus ganz Deutschland begrüßen und zu -
gleich unsere 13 neuen Teilnehmer kennen lernen. Alex
und Andi übernahmen gegen Abend die Vorstellung der
Tour und ihrer Teilnehmer, bevor wir zur ersten Abend -
veranstaltung aufbrachen. Gemeinsam mit dem Würz -
burger Elternverein genossen wir bei munteren
Gesprächen die Weinprobe und den Brotzeitteller. 

Am nächsten Morgen hieß es zeitig aufstehen und dann
„lächeln bitte“ für unser Gruppenfoto auf der Main -
brücke, die Start der ersten Radstrecke war. Diese führte
zur Kinderklinik, wo wir viele Kinder auf Station be -

Sie haben den Krebs

besiegt: regen bogen -

 fahrer auf  tour in

Süd deutschland. mit

da bei georg teucher

(auf dem linken Foto

ganz rechts), der dies -

mal für den Sonnen -

strahl berichtet.  

Sein beispiel macht

hoffnung: andreas

Führlich, der mit zehn

Jahren an Knochen -

krebs erkrankte, zu

besuch bei einem

aktuell erkrankten

Patienten.  
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suchen und ihnen und ihren Eltern Mut machen konn ten.
Nach dem offiziellen Startschuss führte die hügelige
Etappe mit zwei ausgiebigen Pausen bei Bürgermeistern
zweier Städte, die wir passierten, nach Herzogenaurach. 

Entspannter ging es am nächsten Tag über Erlangen und
Nürnberg weiter. Wie in diesen Stationen wurde uns
auch im Regensburger Elternhaus nach einem Regentag
ein sehr herzlicher Empfang bereitet und das erneut zum
Frühstück am Folgetag. Radio Bayern 2 berichtete mit
einer Livesendung über den emotionalen Besuch auf der
Kinderkrebsstation, bevor wir unseren Weg an der Do -
nau bis zur Übernachtung in Ingolstadt und dann weiter
am Lech nach Augsburg fortsetzten. Die Ankunft an der
Kinderkrebsstation war für mich ein besonderer Mo -
ment, weil ich hier bei meiner ersten Tour 2008 bereits
einmal gewesen war. Auf einmal sind die über die Jahre
verblassten Erinnerungen wieder da. Damals hatte ich
ein junges Mädchen besucht, das an Leukämie er krankt
war, aber in der Therapie gute Fortschritte mach te. 

Am folgenden Tag erwartete uns dann eine außer ge -
wöhn liche Rast, denn Andis Kollege Philipp hatte für die
Regenbogenfahrer in seinem Garten ein tolles Buffet
vorbereitet und ein Massageteam eingeladen, das mit uns
alle Hände voll zu tun hatte. Da fiel der Aufbruch schwer! 

Die Fahrt ging bei bestem Wetter weiter Richtung
München, wo uns die Elternvereine zu einem „Bajuwa -
rischen Abend“ eingeladen hatten. Am nächsten Tag

konnten wir gleich zwei Kliniken und umso mehr Kinder
auf den Stationen besuchen, wobei wir, wie zuvor in
Augsburg, von einem Kamerateam des ZDF begleitet
wurden. 

In der Uniklinik lernte ich Ismail kennen, der in perfek -
tem Englisch erzählte, dass er in Syrien geboren, nach
Kuwait ausgewandert und dann mit einer unklaren
Diagnose nach München gekommen war. Hier konnte
seine Therapie schnell beginnen, und bei den guten Fort -
schritten konnten wir ihm Hoffnung machen, schon bald
wieder fit zu werden und dann nach Hause zurück kehren
zu können. Er ist ein wahrer Kämpfer, aber zum Glück
kein einsamer, denn dank einem zweiten Bett konnten
seine Mutter oder die ältere Schwester stets bei ihm
bleiben. Zu unserer Freude kam er noch mit auf den
Gang, wo wir Regenbogenfahrer zum Ab schied unseren
Song sangen. 

Es tut immer wieder gut, die Freude der Kinder zu sehen
und oft vor allem ihren Eltern Hoffnung zu geben. Über
diese bewegenden Erlebnisse konnten wir uns am Sams -
tag auf der Fahrt austauschen. Von Freilassing starteten
wir nach Österreich zum Nachsorgecamp Sonneninsel.
Der herzliche Empfang und die tollen Gespräche mit den
ehemals erkrankten Jugendlichen werden uns noch lange
in Erinnerung bleiben. Den Abschluss fand die Tour mit
dem Besuch der Salzburger Kinderkrebsstation und
einem schönen gemeinsamen Abend aller Teilnehmer.

Georg Teucher
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herbStcamp

etwas lästig waren sie schon, die großen helme, aber irgendwie auch cool, und beim abstieg in die dunklen höhlen am Pfaffenstein wurden wir mit

einem unvergesslichen höhlenabenteuer belohnt.

Sonnenstrahl-Camp vom 28. oktober bis zum 1. november 2013:

goldener herbst in rathewalde
15 Geschwister krebskranker Kinder fuhren in den Herbstferien für eine Woche mit
dem Sonnenstrahl e. V. in die Sächsische Schweiz. Das sonnige Wetter und die herr -
liche Natur luden zu Ausflügen in die Umgebung ein, und so machten wir einen
Spazier gang an den berühmten Amselsee und wanderten rund um den Pfaffenstein. 

Neben diesen spannenden
Aus  flügen stand in den Grup -
pen einheiten der Umgang mit

Gefühlen im Mittelpunkt. Zunächst
versuchten wir, verschiedene Gefühle
zu beschreiben, und sprachen über
Situationen, in denen sie auftreten.
Zur Frage, was die Kinder „so richtig
auf die Palme bringt“, konnten wir
unzählige Bei spiele sammeln, in
denen die Kinder wütendes, auf -
 brausendes und zorni ges Verhalten
von sich selbst kennen. 

Im gemeinsamen Gespräch tauschte
sich die Gruppe über Möglichkeiten,
mit der eigenen Wut umzugehen,
aus. Spielerisch und auf kindgerechte

Weise stellten die Kinder in Klein -
gruppen in selbsterzählten Theater -
stücken nach, wie solche Situationen
häufig entstehen und ablaufen. Dass
unter Geschwistern regelmäßig Stän -
kern und Rangeleien vorkommen,
wussten die meis ten zu erzählen. Der
Umstand einer Krebs erkran kung
macht es oft umso komplizierter, da -
mit umzugehen, da Rücksicht gegen -
über dem erkrankten Geschwister -
kind wichtig ist und die Eltern in
dieser Ausnahmesituation häufig
ohnehin angespannter und stärker
belastet sind.

Die Frage nach geeigneten Metho -
den, um sich zu beruhi gen und

wieder von „der Palme runter zu -
kommen“, be schäftigte uns dann
weiter. Von angenehmen Aktivitäten
angefangen über einen spielerischen
Zugang zur Beruhi gung über unsere
Sinneswahrnehmungen kamen wir
schließlich zur Entspannung in Phan -
ta siegeschichten rund um Kapitän
Nemos Unterwasserwelten.

Geduld und scharfe Sinne brauchten
die Kinder im weite ren Programm,
sowohl beim Kerzenziehen als auch
bei der Herstellung eigener Nudeln
in der Nudelfabrik und dem
Schnitzen von Kürbissen, die bei
unserem Hallow eenlagerfeuer zur
Gitarren musik leuchteten.
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aktiVcampS

Natürlich wurde auch ausreichend
getobt – im Erlebnis bad und bei den
Gruppen- und Fangspielen auf dem
mit Herbstlaub bedeckten Gelände.
Zum Stillen des dabei ent standenen
Hungers kochten wir selbst aller -
hand leckere Gerichte in unserer
großen Selbstversorger küche, wobei
alle Kinder als fleißige Helfer mit
dabei waren.

Mit den schönen Erinnerungen und
neu geknüpften Freundschaften
kamen wir nach fünf Tagen alle
wohl behalten und mit vielen
Geschichten im Gepäck wieder nach
Hause

Remo Kamm

Winterspaß-Wochenende der Jugend -

gruppe: 24. bis 26. Januar 2014 in Sayda,

teilnehmen können ehemalige Patienten ab

14 Jahren

Wintercamp: 15. bis 22.Februar 2014 

in Johanngeorgenstadt, erzgebirge,

teilnehmen können ehemalige Patienten

von 7 bis 12 Jahren

osterferiencamp: 21. bis 27.april 2014 

in oberau bei meißen

teilnehmen können alle geschwister von 7

bis 12 Jahren

Kletterwochenende: 23. bis 25.mai 2014 

im bielatal, Sächsische Schweiz, 

teilnehmen können ehemalige Patienten ab

14 Jahren

Sommercamp „große“: 21. bis 30.Juli 2014,

ort steht noch nicht fest,

teilnehmen können ehemalige Patienten

und geschwister von 12 bis 18 Jahren

Super-Sommer-Camp ii: 4. bis 11.august

2014 gstadt, Chiemsee, 

teilnehmen können geschwister aktuell

erkrankter Kinder von 7 bis 12 Jahren

herbstcamp: 20. bis 26.oktober 2014, 

ort steht noch nicht fest, 

teilnehmen können verwaiste geschwister

von 10 bis 16 Jahren

aktivCamps 2014
Auch für das nächste Jahr planen wir wieder tolle
AktivCamps für Geschwister und ehemalige Patienten.
Unsere Jahresplanung 2014 läuft bereits jetzt auf Hoch -
touren. Damit auch Sie planen können, geben wir Ihnen
hier schon mal eine kurze Übersicht. Es können sich im
Jahresverlauf Änderungen ergeben. Details werden in
den Einladungsschreiben mitgeteilt.

Ulrike Grundmann



Schöner abschluss des Wochenendes für verwaiste Familien war der Spaziergang zum amselsee. nachdem wir zunächst in einzelnen booten und

tretbooten den See erkundet hatten, erlebten wir in den aneinander gekoppelten booten noch einmal ein ganz besonderes gemeinschaftsgefühl. 

Inzwischen haben wir gute Erfahrungen darin, ein
kom plettes Wochenende für Familien zu gestalten,
deren Kind verstorben ist. Viele Elemente bleiben

gleich, weil sie sich bewähren. In jedem Jahr probieren
wir aber auch Neues aus. Organisiert wird das Wochen -
ende in Koope ration mit dem Brückenprojekt des Uni -
klinikums, das die Palliativ-Begleitung sterben der Kinder
leistet und die Familien im Rahmen der Angehörigen -
nach sorge auch noch bis zu einem Jahr nach dem Tod des
Kindes betreut. Unser Selbsthilfe-
Wochen ende wird durch psycho -
soziale Mitarbeiter vom Brü cken -
projekt und Sonnenstrahl e. V.
begleitet. Wichtig ist uns, dass wir
die Ideen und Wünsche der Familien
umsetzen und dass wir während des
Wochen endes gute Impulse geben
können zum Kraft tanken, Wege
finden, mit der Trauer umzugehen,
und den Aus tausch untereinander zu
befördern. 

Es wird von den Teilnehmern immer
wieder hervorgehoben, dass es nach
dem Tod eines Kindes sehr schwierig
ist, Gesprächspartner zu finden, die die Schwere der
Thematik ertragen, die nachvoll ziehen können, wie sich
die Eltern fühlen, und dafür Verständnis zeigen können. 

Bei unserem Wochenende gibt es viele gute Gelegen -
heiten, miteinander ins Gespräch zu kommen. Alle
Familien haben ein Kind verloren und können sich gut in

die Lage der anderen hineinversetzen, sich austauschen,
was hilft, und auch über ganz alltägliche Themen
sprechen. Zur Erleichterung des Kennenlernens starten
wir am Freitagabend immer mit einer kleinen Erwach -
senen-Vorstellungsrunde am Lagerfeuer. Für die Kinder
gibt es parallel turbu lente Kennenlernspiele.

Weil es sich besser spricht, wenn man in Bewegung ist,
findet am Samstagvormittag eine kleine Wan der runde

statt. Diesmal gab es die harte
Wanderung zum Rauen stein und die
sanfte Tour zum kleinen Bärenstein.
Trotz leichtem Niesel regen gingen
wir hinaus und genos sen die
wunder schönen Ein drücke von
Natur und Sandstein felsen.

Der Samstagnachmittag bot den
Erwachsenen wie schon in den
vergangenen Jahren Gelegenheit,
sich kreativ zu betätigen. Die Kinder
und Jugendlichen erkundeten in
einem theaterpädago gischen Work -
shop Möglichkeiten der Selbst -
darstellung.

Beim anschließenden gemeinsamen Trauerritual ließen
wir im Gedenken an die verstorbenen Kinder Ballons
steigen und verfolg ten deren Flugbahn, bis sie als winzi -
ge Punkte im blauen Himmel verschwanden. Als ein im
Vorjahr neu eingeführtes Element fand im An schluss eine
intensive Zumba-Runde statt – zu latein ame ri kanischen

Vom 20. bis 22. September 2013 fand in der Familienfreizeitstätte „St. Ursula“ in
Naundorf in der Sächsischen Schweiz ein Wochenende für verwaiste Familien statt.
Es nahmen 19 Familien mit insgesamt 25 Erwachsenen und 17 Kindern teil.

geborgen in gemeinschaft

Hoffnung ist nicht die
Überzeugung, 

dass etwas gut ausgeht, 
sondern die Gewissheit,

dass etwas Sinn hat, 
egal wie es ausgeht. 

Vaclav Havel
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am Samstagnachmittag gab es in diesem Jahr für die erwachsenen die auswahl zwischen einem bastel work shop zur herstellung eines Keilrahmens und

einem Kunst thera pie-Workshop „auf dem grund ein schwerer Stein – Öffne ich mich dem leben“. mittels verschiedens ter techniken wurde kreativ

gearbeitet und sonst unaus gesprochenes dar gestellt. 
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VerwaiSte Familien

Rhythmen wurden Choreographien nach ge tanzt. Zumba
schafft es ganz wunderbar, die Kon zen tra tion auf vollen
körperlichen Einsatz zu lenken und somit den Kopf frei
zu bekommen. Und dabei macht es riesigen Spaß, in der
Gruppe zu tanzen.

Beim gemeinsamen Grillen wurden die Kräfte gestärkt,
und am abendlichen Lagerfeuer ging es ruhiger zu. Es
ergaben sich viele gute Einzelgespräche. Als neue Idee
fand parallel eine Lesung statt. Stefan Richter (Ehren -
amtlicher und Camp-Betreuer) stellte uns zwei Bücher
vor und las ausgewählte Passagen. Im Anschluss ent -
wickelte sich ein schönes, anregendes Gespräch zu ganz
verschiedenen Büchern, die die Teilnehmer lesen und
von denen sie inspiriert, berührt oder in spannende
Aben teuer entführt werden. Ebenfalls eine gute Anre -
gung, sich auf Neues einzulassen.

Am nächsten Morgen gab es eine große Auswertungs -
runde, bei der auch schon Ideen für das nächste Treffen
2015 gesammelt wurden. Und dann unternahmen wir
von Rathen aus einen gemütlichen Spaziergang zum
Amselsee. Dort verteilten wir uns auf Ruder- und Tret -
boote und starteten eine kleine Bootspartie. Nachdem
der kleine See recht schnell erkundet war, war es
verlockend, kleine Wettrennen zu veranstalten. Als sich
schließlich alle Boote aneinander koppelten und der
riesige Bootskoloss von nur einem Tretboot angetrieben
und zwei Ruderern gesteuert wurde, war das intensive
Gefühl, in Gemein schaft geborgen zu sein und gemein -
sam etwas bewegen zu können, sehr spürbar.

Ulrike Grundmann



manchmal sind die kranken menschlein sehr

traurig, dann sollen sie wenigstens nicht allein

sein. Kater Kolman kuschelt sich ran und

schleckt auch mal ein tränchen weg. 
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Als Katze hat man ja Zeit. Einmal war ich bei einem
kleinen Mädchen, da hat sich mein Schwanz in den
ganzen Strippen verheddert, und sie hat mir

geholfen. Danach haben wir ein bisschen rumgealbert,
und ich habe noch ihre Kuscheltiere kennengelernt.

Ich war auch schon oft im Behandlungsraum, wo dann
mein Kuschelmensch sehr traurig wurde, irgendetwas ist
da passiert, weiß nicht was, aber dem kleinen Menschen
sind nasse Tropfen aus dem Auge gelaufen. Da hab ich
nicht lang überlegt und sie ihm weggeschleckert. Wieso
die dann immer lachen, versteh ich zwar nicht, aber
traurig war das Menschlein nicht mehr. Mh ... Miau.

In so manchem Bett find ich sogar etwas zu Fressen, ein
paar Brotkrümel von vorgestern, Käsefüße oder Sorgen
und Ängste. Nicht alles schmeckt, aber ich bin nicht

wählerisch, ich fresse alles. Es gibt Zimmer, da kann ich
kommen, wann ich will, denn es ist von allem genügend
da. Dort geh ich natürlich gern und oft vorbei und bleibe
erstmal, bis nichts mehr zu finden ist. Miau.

So mancher Mensch spricht kein menschisch, aber ich bin
da flexibel und sag eben auch nichts. Dann schnurr ich
nur ganz leise und tapse ganz vorsichtig mit meiner Tatze
oder kuschel mich ran. Wenn mal keiner meine Anwesen -
heit benötigt, sitz ich mit einem guten Buch in meinem
Korb und warte, bis mich Frau Merchel wieder mit auf
die Station nimmt.

Vielleicht sehen wir uns mal! Oder du triffst meinen
Kumpel Herbert, der immer mit Pfarrer Leonhardi
unterwegs ist. Wir sind auch telefonisch erreichbar.
Miau und Ciao!

Maumiau, ich bin Kolman, Karl Gustav Kolman. Schmusekatze und Raubtier von
Beruf. Ich streune hier auf der Neuropädiatrie schon eine ganze Weile herum und
erlebe so dies und das. 
Die meisten Menschen rasen in weißen und rosa Sachen um mich herum. Ich such
mir dann meist ein ruhiges Plätzchen nahe einem kranken Menschentier. Da ist es
warm und kuschelig, die meisten können wie ich den ganzen Tag im Bett verbringen
und schlafen, sich um drehen und weiterschlafen. Miau.

neuer mitarbeiter auf der Station 7

aline merchel, erzieherin auf der KiK S7: tel: 0351/458 4894; e-mail: aline.merchel@uniklinikum-dresden.de 

Klinikseelsorger michael leonhardi:  tel: 0351/20458 4229; e-mail: michael.leonhardi@uniklinikum-dresden.de 



ein Kuscheltier ist sie nun gerade nicht, die

baumvogelspinne, aber für Florian ging mit

dem haarigen besuch an seinem Krankenbett

ein langgehegter Wunsch in erfüllung. 
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Herr Prokoph erzählte tolle Ge -
schichten von seinen Ex pedi -
tionen und aus dem Leben

der Spinnen. Als Spinnen kenner
hatte Florian keine Angst, die große
Baumvogel spinne auf die Hand zu
nehmen. 

Wussten Sie schon, dass eine Vogel -
spinne nicht nur acht Beine hat, son -
dern auch acht Augen? Mit denen hat
sie sich mal das Zimmer angeschaut,
in dem Florian schon viele Wochen
liegt. Da ist es auch ganz gut, mutige
Eltern zu haben – sogar Florians
Mama hat sich getraut, die Spinne
anzufassen.
Wir möchten Herrn Prokoph herzlich
für sein Engage ment danken!

Aline Merchel

Florians
herzens -
wunsch

Am 4. Oktober wurde für
Florian ein großer Traum
wahr: Herr Prokoph vom Ju -
gend-Öko-Haus im Gro ßen
Garten kam mit sei nen
haarigen Mit arbeite rinnen
zu Besuch auf die KiK S7. 

Wie schon seit vielen Jahren haben wir
uns auch dieses Jahr wieder zu einem
gemeinsamen Tagesausflug mit Familien
getroffen, deren Kinder es leider nicht
geschafft haben, ihre Krebserkrankung
zu besiegen.

Beim Blättern in unserer Chronik haben wir fest -
gestellt, dass wir dieses Jahr schon unser 20.
Treffen hatten. Es ist immer ein ganz besonderer

Tag, an dem viele Erinnerungen wach werden – traurige,
aber auch schöne.

Dieses Jahr haben wir uns in die Oberlausitz nach Eibau
aufgemacht. Zehn Familien waren mit dabei, aber manch
einen hat vielleicht das extreme Regenwetter in letzter
Minute doch noch abgehalten.

Zu Beginn des Tages hatten wir eine Führung im
Faktoren hof. Anschließend haben wir uns ein leckeres
Mittagessen schmecken lassen. Unser weiterer Plan für
den Tag war eigentlich, gemeinsam die Sommerrodel -
bahn unsicher zu machen, aber leider machte der Dauer -
regen uns einen Strich durch die Rechnung. So planten
wir ganz spontan um und besuchten das Schmetterlings -
haus in Jonsdorf. Zum Abschluss haben wir uns bei einem
warmen Tee oder Kaffee für die Heim fahrt wieder
gerüstet.

Es war wieder ein sehr schöner Tag mit vielen Begeg -
nungen und Erinnerungen. Es war ein Tag für unsere
Sternenkinder, sie waren mit dabei in unseren Gedanken
und Gesprächen.

Danke an den Sonnenstrahl für alle finanzielle Unter -
stützung sagen im Namen der betroffenen Familien Frau
Dr. Kreisch, Schwester Pia und Schwester Martina.

In diesem Sinne freue ich mich schon auf unser nächstes
Treffen! 

Schwester Martina

Jubiläumstreffen
der verwaisten
eltern



als information für großeltern und Familien gibt es seit Sommer 2013 eine broschüre der Kinderkrebsstiftung: „Wir sind ja nur das netz ringsum – groß -

eltern als betroffene und unterstützer von Familien mit krebskranken Kindern“. Diese können Sie bei interesse über den Sonnenstrahl e. V. Dresden

beziehen.
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Rückblickend können wir sagen, dass es ein sehr
gutes Treffen war, dass zwischen den Großeltern
intensiver Austausch stattgefunden hat – es wurde

viel gesprochen, gemeinsam getrauert und geweint und
Hoffnung entfacht, dass jeder seinen Weg finden wird,
mit der Trauer zu leben.

In einer ersten Runde erzählten sich die Großeltern, wie
es ihnen momentan geht, und die Geschichte ihrer Enkel.
Dabei war es gut, dass die Gruppe ganz gemischt war,
ganz verschiedene Charaktere und ganz verschiedene
Geschichten. Jeder konnte in Ruhe ausreden, wurde
angehört und darin bestärkt, sein Bestes zur Unter -
stützung gegeben zu haben. Tränen flossen.

In einer zweiten Runde regten wir einen Austausch
darüber an, was helfen kann, welche individuellen
Trauer rituale verwendet werden, wie Geburtstage und
Weihnachtszeit gestaltet werden können. Besonders im
Ohr blieb mir der Satz einer Oma, die sagte „Wir ver -
brauchen Tonnen von Kerzen, weil wir immer ein Licht -
lein brennen haben …“ Deutlich wurde, dass die Situation
von Groß eltern nach dem Tod eine Enkels eine ganz
besondere ist – in der Phase der Erkrankung haben sie
selbst ver ständlich ganz viel Unterstützung in der Familie
über nommen, eigene Bedürfnisse zurückgestellt und sich
ganz auf die eigenen Kinder und deren Umgang mit der

Erkrankung eingelassen. Nach dem Tod des Enkels ist die
eigene Trauer vorder gründig, und auch Lebenssinn -
fragen sind präsent. Zugleich ist aber auch eine große
Sorge da, wie (Schwieger-)Kinder es schaffen, neuen
Lebensmut zu fassen. Auch die Gespräche mit den
anderen Enkelkindern über das verstorbene Kind waren
Thema. 

Viele Großeltern erzählten, dass aus Unsicherheit und
gegenseitigem Schutzbedürfnis nicht über die Trauer
gesprochen wird. Als Empfehlung formulierten unsere
Teilnehmer, dass es ganz wichtig ist, miteinander über
die verstorbenen (Enkel-)Kinder zu reden. An schließend
gab es beim gemeinsamen Kaffeetrinken Gelegenheit für
individuelle kleine Gespräche, es wurde über Alltägliches
gesprochen und zusammen gelacht.

Am Ende haben wir vereinbart, dass es regelmäßige,
halbjährliche Treffen für verwaiste Großeltern im
Sonnenstrahl e. V. Dresden geben soll, so dass der nächs -
te Termin im April 2014 stattfinden wird. Da viele
Großeltern berufstätig sind und von auswärts anreisen,
wird der neue Termin für einen Samstag geplant, voraus -
sichtlich der 12. April 2014. Ideen für weitere Treffen
sind gemeinsame Spaziergänge, thematische Vorträge
und kreatives Arbeiten.

Ulrike Grundmann

Auf die erste Veranstaltung dieser Art waren alle neu gierig: die Großeltern, deren
Enkel an Krebs gestorben sind und die sich nun fragten, was sie bei diesem Treffen
erwartet, und Ulrike Grundmann und Remo Kamm vom psychosozialen Team des
Sonnen strahl e. V., die gespannt waren, wer ihrer Einladung  in die Eltern villa folgt ...

treffen verwaister großeltern am 11. oktober 2013

Wir haben immer ein lichtlein
brennen …



Während der theaterspielzeit 2012/2013 baten die „Kalender-girls“ die

be sucher des gleichnamigen Stückes um Spenden für krebskranke Kinder

und konnten die stattliche Summe an unseren Vorsitzenden über geben.
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40Freikarten hatte uns die Comödie Dresden
für den Premierenabend des Stückes „Wir
sind die Guten“ geschenkt, die wir an betrof -

fene Familien sowie als Dank an unsere ehren amtlichen
Helfer verteilen konnten. Während des Stückes hatten
wir alle viel zu lachen – die eigentliche Überraschung
erwar tete uns aber erst am Ende. Nach dem großen
Applaus wurden die Darstelle rinnen des Stückes „Kalen -
der-Girls“ auf die Bühne gerufen, die während der gesam -
ten Spielzeit 2012/2013 Spenden für unseren Verein

gesammelt hatten, um den Traum eines neuen Sofas für
die Eltern ecke auf der Station KiK S2 zu er füllen. Und er
wurde erfüllt – mehr als erfüllt. Sichtlich bewegt war
Andreas Führlich von der Anteilnahme und Spenden -
bereit  schaft der Besucher des Stückes, als er den großen
Scheck ent gegennahm, und bedankte sich im Namen aller
Fami lien und Vereins angehörigen bei den Schauspie le -
rinnen, den Organisatoren um Mirjam Köfer, der Comödie
Dresden und allen Zuschauern.

Diana Uhlemann

Premiere in der Comödie Dresden mit Sonnenstrahl-gästen:

Wir sind die guten!

Das Sofa für die Station ist inzwischen angeliefert und aufgebaut worden,

und wie uns aus der Klinik berichtet wurde, haben die Kids es schon

ordentlich auf herz und nieren geprüft. 

Anders als in den Vor jahren fand die Über gabe
nicht in der Schul-Aula, sondern im Mensagebäude
statt – ein schöner Ort! Während des Programms

gab es viel zu sehen: eine Einrad-Show, einen Rock’n’Roll-
Tanzauftritt, ein Duett zweier Schülerinnen und eine
Breakdance-Show. Bevor dann der Scheck über reicht
wurde, blickte Frau Niekrawietz, die den Lauf in diesem
Jahr zum 13. Mal hauptverantwortlich organisiert hatte,
noch einmal zurück auf den 3. Mai 2013. Nach der offi -
ziellen Übergabe lud das Krea(k)tiv-Team alle Gäste auf
den Schulhof ein, um Herz-Ballons mit guten Wün schen

für die kranken Kinder in Dresden steigen zu las sen –
eine wirklich schöne Idee!

Vielen Dank für den tollen Nachmittag! Vielen Dank für
die erneut überwältigende Spendensumme – trotz Hoch -
wasser im Juni, von dem auch viel Spender betroffen
waren! Vielen Dank an das Krea(k)tiv-Team um Frau
Niekra wietz und vielen Dank an alle Schüler und Lehrer
des Lessing-Gymnasiums sowie an alle Läufer und Spon -
soren! Wir freuen uns sehr!

Diana Uhlemann

lauf mit herz 2013:

Spendenübergabe in Döbeln
Zur offiziellen Spendenübergabe vom Lauf mit Herz in Döbeln denkt sich das
Krea(k)tiv-Team Jahr für Jahr ein tolles Programm aus. Auch diesmal war für jeden
Geschmack etwas dabei. 
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Es ist mittlerweile zu einer alljährlichen Tradition
geworden, dass das Thomas Sport Center die
Jugendgruppe des Sonnenstrahl e. V. zu einem

tollen Ausflug in Ostdeutschlands größten Freizeitpark
einlädt. Pünktlich wie immer ging es Ende September mit
dem Bus und 45 neugierigen Kindern und Jugendlichen
los. Im Belantis angekommen, konnten alle Attraktionen
und Fahrgeschäfte so lange und so oft ausprobiert
werden, wie man wollte. Mittags gab es zur Stärkung
Nudeln mit Bolognese, damit es danach fleißig weiter

gehen konnte, denn es gab ja noch viel zu entdecken.
„Wir freuen uns, den Kindern einen schönen und ent -
spannten Tag schenken zu können“, so Thomas Gürtner,
Geschäftsführer und Inhaber der Thomas Sport Center.
„Wenn Sie das Thomas Sport Center näher kennen lernen
möchten, dann kommen Sie doch einfach vorbei: Bei uns
ist jeder willkommen, der aktiv und gesund leben
möchte“.

Ulrike Feist
Marketing TSC

Das thomas Sport Center, kurz tSC genannt, bietet unzählige anregungen, sich sportlich zu betätigen – dabei reichen die

mög lich keiten von a wie aerobic bis z wie zumba-Fitness. begonnen als klassisches Fitnessstudio, hat das tSC sein

angebot um Physiotherapie und reha-Sport erweitert und positioniert sich zunehmend auch als therapie- und

gesundheitszentrum für jede altersgruppe. zusätzlich zum individuellen geräte-training bieten die fünf Dresdner tSC-

Clubs pro Woche circa 170 Fitness- und gesundheitskurse an. Kalorien verbrennen, die Kondition verbessern sowie muskeln

auf- und Stress abbauen – viele menschen sind gerade in der gruppe motiviert, sich erfolge zu erkämpfen, um sie dann

gemeinsam zu feiern.

Sie möchten uns gern testen, dann nutzen Sie unsere aktuelle aktion „3 monate testen“ bis 31.01.2014. mehr informationen

findet man im internet unter www.tsc-dresden.de.

ein tag im Freizeitpark belantis 
Vom Bauchkribbeln auf der Achterbahn „Huracan“ über erfrischende Attraktionen
und andere Fahrgeschäfte bis hin zu den zahlreichen Angeboten zum Mitmachen
und Mitlachen ist für jeden etwas dabei – im Freizeitpark Belantis.
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Den Auftakt bestritt die Wasserschutzpolizei. Über
eine steile Gittertreppe stiegen wir in das Hafen -
becken zum Polizeischiff hinab und erhielten

einen ausführlichen Einblick in die Arbeit der Polizisten
zu Wasser und in die hervorragende technische Aus -
stattung des Schiffes. 

Im Anschluss daran erwartete uns die spannende Vor -
führung der Polizeihundestaffel. Alle Kinder und
Erwachsenen waren von der Schnelligkeit und hervor -
ragenden Zusammenarbeit zwischen Hund und Polizist
begeistert. Zur großen Freude aller wurden auch ein zelne
Verbrechersituationen nach gestellt, und wir hielten nicht
nur einmal vor Staunen die Luft an.

Nach einem kleinen Mittagsimbiss, für den alle etwas
Leckeres mitgebracht hatten, folgten wir gespannt einer
Puppenspielvorführung des Präventionsteams für
Straßenverkehr. Und dann – welche Überraschung –

klinkte sich POLDI, das Polizeimaskottchen, in die Veran -
staltung ein, und wir legten gemeinsam eine kleine Tanz -
performance hin. 

Den Nachmittag konnten wir zum Austauschen, Schwat -
zen, Uniform-Anprobieren und Polizeiausweisbasteln
oder für die herrlichen Elbetouren auf den schnellen
THW-Booten nutzen. Was für eine Freude! Vor allem die
Bootstouren hatten es in sich und begeisterten Groß und
Klein.

Nach einem gelungenen Tag verabschiedeten wir uns am
Nachmittag und spazierten mit glücklichen Gesichtern in
das weitere Wochenende. 

Ein ganz herzliches Danke schön an das gesamte Orga -
nisationsteam und vor allem an Steffen Otto für diese
tolle Veranstaltung!

Corinna Neidhardt

bei den bootstouren mit den schnellen thW-booten durfte man nicht

gerade wasserscheu sein – ein paar Spritzer kriegte hier jeder ab.  

Steffen otto, ehrenamtlicher helfer in unserem Verein und beruflich bereit -

schaftspolizist, hat sich für den Polizei-aktionstag kräftig ins zeug gelegt.

er und seine Kollegen der Wasserschutzpolizei, der hunde staffel, dem

Präven tions team und dem thW gestalteten einen spannenden tag für uns.

Morgendliche Herbstsonne im Alberthafen Dresden. Wiese, Wind, Kindermusik 
und warmer Tee. Im Hintergrund aufgeregtes Bellen von Hunden. So startete am
5. Oktober der eigens für uns organisierte Polizei-Aktionstag.

Spiel und Spaß mit der Polizei

bei einem Polizei-

aktionstag darf

PolDi, das Polizei -

maskottchen,

natürlich nicht fehlen!

bei der Vorführung

der Polizeihunde -

staffel waren erwach -

sene und Kinder von

der perfekten zusam -

men arbeit  von hund

und Polizist  sichtlich

beeindruckt.



beim Verkauf von Popcorn, Schokofrüchten,

Kaffee und Kuchen sammelten Jil rößner und

Selina Schmieder Spenden für unseren Verein.

eine super idee, die unbedingt nach geahmt

werden sollte. Vielen vielen Dank!

im rahmen der eröffnung der Waldschlösschen -

brücke im august gab es eine Spendenaktion

der laufszene events gmbh zu unseren

gunsten, und wir durften den Startschuss zum

lauf geben. Vielen herzlichen Dank!

im rahmen einer Verkaufsaktion sammelte

marko butze geld für unsere arbeit. im Septem -

ber übergab er den erlös an marion reiprich.

Vielen Dank!

Frau bretschneider von den Dresdner City-

apotheken überreichte uns im august spezielle

Kosmetikprodukte, die auf die bedürfnisse

kleiner Krebspatienten zugeschnitten sind, für

unsere elternwohnung. Darüber haben wir uns

sehr gefreut und bedanken uns im namen der

kleinen Patienten ganz herzlich!
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46. oberschule Dresden * marie-luise achilles * actech gmbh * adolf-traugott-von-gersdorf-oberschule Kodersdorf * aKon Konstruktionsbüro *

amphenol-tuchel electronics * antik & Design Dermann * aoK Plus * apoigepha * arbeitgeberverband nordostchemie e. V. * architektenkammer

Sachsen * arroW Central europe * artfood * automobilmanufaktur Dresden * tu bergakademie Freiberg * bergi-Plast * bergsicherung Schneeberg *

bhS Sonthofen * bmW niederlassung Dresden * boran bogdanov * gemeinschaftspraxis für urologie Dr.med W.-D. böhm/Dr.med. C. linné * böhme

Systems * thomas und Cornelia bohn * hiltrud und Klaus bollmann * bombastus Werke * harald und heidemarie brandt * Sven braunsdorf * georg-

ludwig von breitenbuch * bruch & bruch * helga buchholzt * bundesverband der Pharmazeutischen industrie e. V. * marko butze * CabCon a/S * City

apotheken Dresden * City Papeterie * Classico italiano * Comödie Dresden * Dr. matthias Cremer * michael Dean * Deloitte & touche * inga und marco

Di Paola * inge und rolf Dietrich * Volkmar und gerlinde Dietze * Dr. med. Jörg Dietze * Döhner gerüstbau Dresden * imke Domianus * gemeinde -

verwaltung Dorfchemnitz * landeshauptstadt Dresden * ursula Drüke * Familie Dutschke * arztpraxis Dr. Dwaronat Pirna * elcon electronic *

elektronische bauelemente * marco engmann * erzgebirgssparkasse * Falkenberg & Kakies * FDP Fraktion im Sächsischen landtag * FFW treunitz *

FiS – Full insurance Services * ulrike und michael Fischer * mike Fischer * autohaus Flitzsch * markus Fraunlob * andré Freitag * anja Frost * Waltraud

Furch * Dana germann * geW lV Sachsen * gicon-großmann ingenieur Consult * Johann gierl * nadine gilbert * Denise glöckner * golf & Country Club

Velder hofen * norbert und brigitte görlich * ilka und rainer grünert * gtS Deutschland * irene und hans-Joachim haak * Prof. Friedrich haefner * Dr.

Fritz und Christa-maria hähle * brita hanafy * harro höfliger Verpackungsmaschinen * ursula haupt * annette hegewald * Frank heidan * marco helas

* Fred und Veronika henschke * Peter herr mann * hitaltec uK ltd. * Karl-heinz holtheuer * holzhauser & Partner * hypoVereinsbank * i S D - internet

Systems * ihK Chemnitz * ihK Dresden * ihK leipzig * iKea Dresden * it Systemconsulting * annett und udo Jänchen * bodo Jordan * Sabine und

                      

                          

                          

                       

                   

                    

                 

                        

                       

                         

                          

                    

                     

                      

                        

                 

Wir bedanken uns



marathonläufer marco engmann, der in diesem

Jahr unter anderem auch bei einem lauf auf den

Färöer inseln zu unseren gunsten unterwegs

war, überreichte im rahmen des Dresden-mara -

thons die gesammelten Spenden für das mut -

perlen- und das Sportprojekt an Peter musil.

Vielen Dank für so viel körperlichen einsatz!

anlässlich eines runden geburtstages sammelte

Familie haak Spenden zu unseren gunsten.

Darüber haben wir uns sehr gefreut und sagen

von herzen: DanKe!

ein paar Schülerinnen und Schüler der Klasse 7/3

des gymnasiums bürgerwiese aus Dresden

waren im november bei uns zu besuch, um uns

eine Spende zu überreichen. Darüber haben wir

uns sehr gefreut und alle zu einem Foto in unser

Spielzimmer eingeladen. Vielen Dank!
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torsten Junge * allianz generalvertretung andré Käßler * bernd und Kerstin Kesselboth * Svend-g. Kirmes * Peter horst und brigitte Klein * Jens-uwe

Klingner * kmk Steuerberatungs gesell schaft * Prof. Dr. Volker Köckritz * Dr. harald Kohlstock * Dr. t. Kopte * erika maria Krüger * reinhard Kuhn *

Claudia Kühne * Steffi Kühnel * manfred und andrea Kunath * laufszene events * Stiftung leben mit Krebs * heinz lehmann * li-il * andreas löbig *

malermeister lars Striegler* bäckerei marx * Christa mathes * mbm metallbau Dresden * ingeborg meßner * oliver metz * thomas meyer * Jens michel

* rtm ratiotechnik milde * mitteldeutsches bitumenwerk * landkreis mittelsachsen * bernd mizera * Coiffeur modelinie * andreas und gabriele

moosdorf * Dr. Klaus müllensiefen * tobias nestler * Claudia neumann * Joachim neumann * nickelhütte aue * Familie niles-Simmons-hegenscheidt *

landrats amt nord sachsen * oeko-trans * offizierschule des heeres Dresden * omeras gmbh* optimel Schmelzgusstechnik * ostdeutscher

Sparkassen verband * ost sächsische Sparkasse Dresden * gerd und gabriela Pahrig * Pancon gmbh* torsten Pape * Peter Patt * eckart Pelz * Susanne

Pietruszka * Christine Pink * Dr. erika-marie Pohl * gewerkschaft der Polizei * Vladimir Porro zorilla * theresa Prax * Puris immobilienservice * radsport

oberlausitz * annett reeder * melanie reichstein * martin und renate reif * lothar rensch * rhein-main-abfall * Jörg ritter * rolf leube & Partner *

romonta * Wolf-Dietrich und eva rost * Prof. Dr. gerhard und ingrid röwer * Peter rudolph * Willi russ * Cathrin rütz * Freistaat Sachsen * Sachsen

Dental * SaChSenmetall hilFt e. V. * Sächsische Städte und gemeinden * Sächsisches Staatsministerium des innern * Sbb Sachsen * evelyn

Schastok * Frank-rüdiger Scheffler * herr Schell bach * lucia Schenk * Prof. michael und elke Schlömann * burkhard Schmeinck * Schneider + Partner

gmbh – Wirtschaftsprüfung und Steuer beratung * Prof. Dr. hans-Peter Schramm * bäckerei Schramm * Simon Schulz * Dr. elke Schütze * birgit Seidel

* elisabeth Seifert * axel Sitter * nicolle und toni Skopp * Dmytro Sonkin * Sparkasse meißen * Sportverein Volkersdorf * ines Springer * Städtisches

Krankenhaus Dresden-neustadt * annette Stein * Steuerberatung elke gebhardt * rainer Strehle * innenausstatter tallacker * Jeanette tanner *

Für unser diesjähriges herbstCamp sammelten

die Schülerinnen und Schüler des gymnasium

luisenstift in radebeul in diesem Jahr Spenden.

gemeinsam mit den beiden Schülersprechern

linda Strohteicher und tom unger bedankte

sich Diana uhlemann bei der gesamten Schüler-

und lehrerschaft für das tolle engagement.

eine ganz besondere Spende, nämlich in Form

eines Schecks und zweier Pezzibälle für unsere

Sporttherapie, überreichten uns Dr. Kersten

Kreutel und bernd meißner vom lions Club

radebeul. Vielen herzlichen Dank!

auch thomas meyer feierte einen runden

geburtstag und nahm dies zum anlass, für den

Sonnenstrahl Spenden zu sammeln. Das

reichlich gefüllte Spendenhäuschen übergab er

im September an Diana uhlemann und nutzte

die gelegenheit, unseren Verein näher kennen

zu lernen. Vielen herzlichen Dank!



SonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2013

24

unterStützer

rüdiger tempel * holger tempels * tempus Webdesign * brigitte thiedmann * toPlaC autolackierbedarf * Yvonne uhlig * unser bäcker * lisa und

herbert Vogel * Volkswagen Sachsen * andreas und Doreen Wanitzek * Dr. Joseph Wehr * Werner gmbh * Dr. Karl Wetekam und Co. * Dr. Christiane

Wetzel * martina Wiedermann * Susanne Wien * Frank Wildner * Konstruktionsbüro Wunner * Kerstin Wünschmann * zahnarztpraxis * zeibina

Kunststoff-technik * zahnarztpraxis zeitschel * blumen & Florales zetzschke * Familie zilm 

… und hier stehen unsere Spendenhäuschen:

alpha buchhandlung * apo-bank * aral-tankstelle Südhöhe Dresden * atrium Jeans & Shoes * barmer geK Dresden * bellina Perla Freiberg * benno-

apotheke * brillen bar Freiberg * brunetti * bStu * Carus apotheke * Center-apotheke Dresden-gorbitz * Cigars-Spirits-events & more * City apo -

theken * City-Papeterie * Commerzbank ag leuben * Das tapfere Schneiderlein  * Deutsche bank Pirna * Dormero hotel Dresden Königshof *

naturheilpraxis Doyé altenburg * arztpraxis Dr. Dwaronat Pirna * edeka-markt niesky * el loCo tattoo-Shop bautzen * elbamare Dresden * eWS

Dresden * Finanzass * finest hairstyling * garten-/baumarkt Kleinopitz * grundschule Prösen/röderland * Ford autohaus gühmann * reisebüro

hoffmann * hypovereinsbank * ihK bildungszentrum * ihr Friseur Profi * Praxis Sylvia Klotzsch * Kosmetikstudio „natürlich“ * la Villetta * landmarkt

„alte Schule“ ruppendorf * lindenapotheke * lotos apotheke Dresden * Kosmetikstudio lüthke * mbm metallbau * misses bean * modeboutique

Klamotte * natürlich herzog * nKS autovermietung * olympia Fitness Coswig * olympia Fitness riesa * autohaus Pattusch * Physio Vital * Physio -

therapie und Kosmetikstudio ruppendorf * radsport oberlausitz * Sächsischer landladen meißen * Sanitär-Fachmarkt Dresden-gompitz * SeCunet

ag * allianz hauptvertretung Sieratzki * Sparkassenmuseum Dresden * Kinderfachgeschäft Sternchen * thomas Sport Center i - V * malerbetrieb

tillack * getränkehandel ulbrich radeberg * unser bäcker * Physiotherapie Wernicke * blumen & Florales zetzschke 

im rahmen eines events unseres nascar-teams

spendete die erzgebirgssparkasse für unsere

arbeit. Den großen Scheck bekamen wir wäh -

rend des ausflugs einiger Jugendgruppen mit -

glieder auf den lausitzring vom nascar-team

überreicht. Vielen Dank!

Joachim neumann feierte seinen 65. geburtstag

in Familie und bat alle gäste um eine Spende für

unser mutperlen-Projekt. Die gäste waren sehr

spendabel, und so überreichte herr neumann

einen großen Scheck an Frau uhlemann. Vielen

vielen Dank!

Die oberschule Kodersdorf, die auch in diesem

Schuljahr wieder einen Spendenlauf zu unseren

gunsten organisiert hatte, lud im november

ulrike grundmann zu einem Sonnenstrahl-

aktionstag ein. Dabei erhielt Frau grundmann

ein Plakat mit tollen bildern des laufes und dem

Spendenergebnis. Wir finden das spitze und

sagen ganz herzlich: Danke!

Den erlös des diesjährigen laufes der offizier -

schule des heeres in Dresden überreichte herr

Westphal, Kommandeur der offizierschule, an

unseren neuen Vereinsvorsitzenden andreas

Führlich. eine tolle Spende, für die wir uns ganz

herzlich bedanken!

extremläufer Sebastian Schliwa legte im Sep -

tember für den guten zweck 500 km in sieben

tagen zurück. er lief von Fellbach bei Stuttgart

zum Weinfest nach meißen und übergab dort

auf der zielbühne die während des laufes quer

durch Deutschland gesammelten Spenden an

Peter musil. eine großartige aktion, für die wir

uns von herzen bedanken!

in Voigtsdorf sammelte Familie Schröher

gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr eine

tolle Spende, die Frau Schröher gemeinsam mit

Florian in der Klinik an ulrike grundmann über -

reichte. Darüber haben wir uns sehr gefreut.

Vielen Dank!



nicolle und toni Skopp sammelten auf ihrer

hoch zeit im Sommer Spenden für den Sonnen -

strahl e. V. ihnen und ihren gästen wünschen

wir alles gute und danken herzlich!

aus anlass seines geburtstages bat rüdiger

tempel um Spenden für unseren Verein. Dafür

hatte er sich eines unserer Spenden häus chen

ausgeliehen und damit fleißig bei seiner Familie

und im Freundes- und bekanntenkreis

gesammelt. Das volle häuschen übergab er im

oktober an marion reiprich. Vielen herzlichen

Dank!
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Wie schon vor  zwei Jahren lud burkhard Vester

auch in diesem Jahr wieder kleine Krebs patien -

ten von der Station zur build-a-bear-aktion in

die altmarktgalerie ein. Die Kinder konnten sich

im extra geöffneten laden ganz individuelle

Kuscheltiere zusammenstellen. Die Freude

darüber war riesig – ebenso wie unsere Dank -

barkeit für diese außergewöhnliche aktion!

monika Plehn-männel aus dem Stenders-Shop

im Quartier F überreichte uns tolle natur kos -

metik produkte für unsere elternwohnung. eine

schöne idee, für die wir uns ganz herzlich

bedanken!

Frau thiedmann, die inhaberin eines Kosmetik -

salons in Coswig, entschied sich in diesem Jahr,

das geld, welches sie sonst für kleine geschen ke

an ihre Kunden ausgegeben hätte, für unser

herbstCamp zu spenden. Für ein Foto, das im

Salon alle Kunden auf diese aktion hinweisen

soll, kam sie extra im Sonnenstrahl vorbei.

Vielen Dank für diese tolle idee!

Jürgen riemer und mario hensche besuchten

uns im oktober zur Übergabe eines teils der

rest-Cent-Spenden, die VW Sachsen in diesem

Jahr in zwickau gesammelt hat. Wir haben uns

über den kleinen, aber feinen Scheck sehr ge -

freut und bedanken uns hiermit bei allen mit -

arbeitern von VW Sachsen!

Frau Wetzel, die sowohl gemeinsam mit ihren

Kollegen des Fraunhofer-instituts als auch mit

Familien und Freunden ihren 60. geburtstag

feierte, überreichte uns gleich zweimal reichlich

gefüllte Sonnenstrahl-Spendenhäuser. Darüber

freuen wir uns riesig und danken von herzen!

last-minute-geschenk-idee für motorsport-Freunde!
Kennen Sie jemanden, der schon immer davon geträumt hat, einmal in einem echten rennwagen

mitzufahren? Dann erfüllen Sie ihm oder ihr doch diesem traum – mit einem gutschein für eine mit -

fahrt in unserem Sonnenstrahl-nascar!

Damit machen Sie nicht nur dem beschenkten eine Freude, sondern auch uns. Denn ein teil des

gutscheinbetrages geht als Spende an den Sonnenstrahl e. V. Dresden.

Weitere infos zum gutschein und der aktion finden Sie unter www.nascar-hilft.de



 SamStag, 18. Januar 2014 

geschwistertag
 SamStag, 15. Februar 2014

internationaler Kinderkrebstag

 Freitag, 24. Januar  bis Sonntag, 26. Januar 2014

Jugendgruppe: Winterspaß in Sayda
 SamStag, 15. Februar  bis SamStag, 22. Februar 2014

WinterCamp für ehemalige Patienten 
in Johanngeorgenstadt

 SamStag, 25. Januar 2014 

4. Koch-gala Dresden bei „Kastenmeiers“ 
im Kurländer Palais

 SamStag, 1.. märz 2014

Vater-Kind-Klettern in Dresden

 Sonntag, 26. Januar 2014 

elterngruppe Dresden: eislaufen in Freital
 Freitag, 28.märz 2014

benefizkonzert zugunsten des Sonnenstrahl e. V. 
in der Kreuzkirche Dresden

 SamStag, 8. Februar 2014 

geschwistertag
 montag, 21.aPril bis Sonntag, 27. aPril 2014

osterCamp für geschwister
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termine

Veranstaltungen

VeranStaltungStiPP 

16. benefizkonzert in der Kreuzkirche
noch gibt es Karten für das traditionelle Frühjahrskonzert mit jungen
musikensembles zugunsten unseres Vereins 

am Freitag, den 28. märz 2014, 19 uhr

es wirken mit: 

das Junge Kammerorchester des landesgymnasiums für musik 
unter leitung von Prof. Volker Dietzsch

die Kapellknaben Dresden unter leitung  von DKm matthias liebich

der Knabenchor Dresden unter leitung von matthias Jung

Chorodthia unter leitung von Claudia Sebastian-bertsch

der mädchenchor „Cantemus“ , lessing-gymnasium hoyerswerda,
unter leitung von lothar Kusche

der Philharmonische Kinderchor unter leitung von Prof. gunter berger

das bläser-Quintett unter leitung von rumi Sota-Klemm

und die Solisten ben lepetit (7 Jahre – Städtische musikschule Chemnitz), Klavier

Prof. astrid von brück (Staatskapelle Dresden), harfe

und Charlotte thiele (Sächsisches landesgymnasium für musik Dresden), Violine

Karten für 17,00 € (empore) und 14,00 € (Seitenschiff) können  telefonisch unter (0351) 459 61 61, per Fax unter
(0351) 442 54 30 oder per e-mail an info@sonnenstrahl-ev.org in der geschäfts stelle bestellt werden. Die Karten
für das mittelschiff sind leider schon ausverkauft.
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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:

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 (leiterin)
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
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Zentrum

Großer Garten

1 Villa Sonnenstrahl
mit elternwohnungen

2 elternwohnung hassestraße

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

4 Station KiK S7 (neuropädiatrie) 
Pfotenhauerstraße

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

unsere Spendenkonten: 

 iban: De82 85050300 3120113432 bei der ostsächsischen Sparkasse Dresden – biC: oSD DDe 81XXX

 iban: De37 85020086 5360203311 bei der unicredit bank ag Dresden – biC: hYV eDe mm496

 iban: De11 87054000 3601010800 bei der erzgebirgssparkasse – biC: Wel  aDe  D1Stb  (für die region Westerzgebirge)



In diesem Jahr sammeln wir in der Vorweihnachtszeit gemeinsam mit

Fußball-Manager Reiner Calmund und Hitradio RTL Spenden für

unser WinterCamp. Seien SIE dabei und unterstützen auch SIE die

Aktion WIR GEGEN KREBS. 

Für das WinterCamp 2014, speziell für die

kleinen Krebspatienten, suchen wir noch

Spender. Helfen SIE mit, den Kindern wieder

ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern und

spenden SIE für unser WinterCamp.

Alle Infos zur Aktion und zur Spende finden

Sie unter www.WIR-GEGEN-KREBS.de.

Spenden mit dem Stichwort „WIR GEGEN KREBS“

können SIE gern auch auf unser Spendenkonto

überweisen:

Sonnenstrahl e. V. Dresden

Ostsächsische Sparkasse Dresden

BLZ 850 503 00

KONTO 312 011 34 32

ZWECK: Wir gegen Krebs

Wir gegen Krebs 2013

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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