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die ersten warmen Sonnenstrahlen sind schon Anfang Februar auf die Villa gefallen
und ließen sämtliche Kro kus se aus der Erde sprießen. Der Hauch von Frühling
dürfte ja hoffentlich jedem ein Lächeln entlocken – genau wie unsere themenreiche
neue Sonnenstrahl-Ausgabe.

Bei einem gemein samen Wochenende konnte unsere Jugendgruppe vom 24. bis
zum 26. Januar in Sayda den Winter richtig genießen. Im Bericht auf Seite 6 lesen
Sie alles über die fröhlichen Winterspaß-Aktivitäten und Erlebnisse wäh rend des
Ausflugs. Bei dieser Gelegenheit möchten wir Ihnen die neue Jugend gruppen-
Ansprech partnerin Alexandra Pautzsch vor stellen. Zu dem stellen sich Ihnen unsere
Kassen prüfer Christa Peterson und Frank Lepschy auf Seite 14 näher vor.

Betroffene Familien brauchen auch mal Abwechslung von der belastenden Situ -
ation zu Hause, die oft über einen langen Zeitraum all ihre Kräfte fordert. Beim
gemein samen Elternmittagessen können sie kurzzeitig auf andere Gedanken
kommen. Letztens war Starkoch Mirko Reeh dabei zu Gast, seine Rezeptideen laden
zum Aus probieren ein. 

Mal so richtig durchatmen können Kinder und Jugendliche, deren Geschwister an
Krebs erkrankt oder verstorben sind, während der Geschwister tage. Während
dieser Zeit stehen nur sie selbst im Mittelpunkt, d. h. sie haben mal Zeit für sich und
können ihre Probleme, Ängste und Fragen mit Gleichgesinnten teilen. Auf Seite 10
und 11 fasst Praktikantin Annegret Richter ein Jahr an Erfah rungen auf diesem
Gebiet zusammen.

Ich möchte damit enden, Sie auf unser traditionelles Benefiz konzert in der Kreuz -
kirche hin zuweisen, das am 28. März 2014 stattfindet. Außerdem erhalten Sie auf
der Rückseite unseres Heftes nähere Informationen zur 326 Kilometer langen
Benefiz-Rad tour, bei der seit über 30 Jahren Prominente aus Politik, Wirtschaft,
Kultur und Sport für krebskranke Kinder in die Pedale treten. Die „Tour der Hoff -
nung“, die 1983 ins Leben gerufen wurde, führt vom 6. bis 9. August von Gießen
nach Dresden.

Im Namen des Vorstands, der Mitarbeiter/-innen und des gesamten Vereins danke
ich allen Förderern und Spendern für die großzügige Unterstützung. Ihnen, liebe
Leserinnen und Leser, danke ich für Ihr Interesse und wünsche ich viel Freude beim
Lesen der neuen Sonnen strahl-Ausgabe und einen erfrischenden Frühling!

Ihre 

Angelika Perret
Schatzmeisterin

liebe leserinnen
und leser,

editorialSonnenStrahl • auSgabe 1• März 2014
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Jugendgruppe

Jugendgruppe – für wen, 
wann und warum?

Die Stärke unserer Jugend gruppe besteht in großer
Toleranz gegen über Ein schränkungen und
Besonder heiten und unglaub licher Offenheit für

Neues. Dass die Verbindung durch die Krebs erkrankung
besteht, muss oftmals gar nicht thematisiert wer den und
ist dennoch spürbar. Die Erfahrungen der Bedroh lich keit
der Krankheit und die intensive Therapie verändern den
Blickwinkel der Jugendlichen im Unterschied zu Gleich -
altrigen. Sie fokussieren stark darauf, was im Leben wirk -
lich wich tig ist: Gesundheit, die Möglich keit zur schuli -
schen/beruflichen Aus bildung und dass man jeden Tag
für sich nutzt. Viele Jugendgruppen mitglieder sind gern
kreativ tätig, sportlich aktiv oder engagieren sich sozial.

Die Gruppentreffen dienen dem Austausch und dem
Erleben von stärkender Gemeinschaft. Unsere Aktivitäten
sind von bunter Fröh lichkeit geprägt, es gibt aber auch
ausreichend Raum und Vertrauen für ernsthafte Themen.

Bei uns muss man nicht erklären, was es bedeutet, als
Kind/Jugendlicher an Krebs zu erkranken, und es gibt
kein Er schrecken vor diesem Thema.

Wir versuchen, die Gruppe für so viele ehemalige Patien -
ten wie möglich zu öffnen. Wir ermöglichen Jugendlichen
mit kleineren körper lichen und geistigen Einschrän kun -
gen die Teilnahme und unterstützen die Anreise zu den
Treffen, indem wir bei finanzieller Not die Fahrt kosten
tragen und Transfers vom Bahnhof zu den Treffen organi -
sieren.

Ulrike Grundmann, 
Leiterin psychosozialer Bereich 

Diplom-Sozialpädagogin

Unsere Sonnenstrahl-Jugendgruppe ist offen für ehemalige Patienten ab 14 Jahren.
Weiterhin dürfen Geschwister von krebskranken Kindern teilnehmen.
Je nach den Interessen und Bedürfnissen der Jugendlichen finden Tagestreffen und
Aktiv-Wochenenden statt. Vorbereitet und begleitet werden sie durch einen Mit -
arbeiter des psychosozialen Teams. Ziele sind, die Gruppe zu stärken, den Austausch
unter einander zu befördern und ein schönes Erlebnis zu schaffen.

Unsere Jugendgruppe lebt vom Engagement ihrer Mitglieder. In den
vergangenen Jahren hat sich Christian Bidmon als Leiter der Jugend -
gruppe sehr verdient gemacht. Im letzten Jahr reifte bei ihm die

Erkenntnis, dass es so langsam an der Zeit ist, die Jüngeren nachrücken zu
lassen (siehe nebenstehende Seite).

Lieber Christian, wir möchten uns ganz herzlich bei dir bedanken, dass du bei
so vielen Aktionen mitgemacht hast, dass du viele Ideen und Vorschläge für
Jugend gruppen-Aktivitäten eingebracht hast und dass du mit deiner ruhigen
Art viel zum guten Klima innerhalb der Gruppe beigetragen hast!

Ulrike Grundmann

Wenn Sie unsere Jugendgruppenarbeit unterstützen möchten, dann

spenden Sie auf unser Konto (s. S. 27) unter Verwendungszweck

„Jugend gruppe“.



Kartfahren

... und Wintersport in Sayda

erlebniswanderung

Floßbau in Moritzburg

bowlingabend in Dresden

Wir freuen uns, dass sich alexandra Pautzsch bereit er klärt hat, die neue

ansprechpartnerin für die Jugend gruppe zu werden. 
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Mein Name ist Alexandra Pautzsch. Ich bin 1994
in Pirna geboren. Im Jahr 1995 wurde bei mir
ein Tumor im Stammhirn (Pilozytisches Astro -

zytom) festgestellt, der durch Jod-Seed-Implantation
behandelt wurde.  Trotz der Rezidive in den Jahren 2002
und 2012 und der damit ver bundenen Einschränkungen
(Gleichgewichts pro bleme, Schwächung in der linken
Körperhälfte) geht es mir gut. 

Nach der Grundschule, Körperbehindertenschule „Prof.
Rainer Fetscher“ und der Adolf-Kolping-Schule in
Dresden erlangte ich durch ein berufsvorbereitendes Jahr
meinen Hauptschulabschluss. Seit 2011 wohne ich im
Wohnheim des  Berufsbildungswerkes Sachsen in
Dresden. Dort absolviere ich eine Ausbildung zur Büro -
kraft. Meine Leidenschaften sind es, mich mit Freunden
zu treffen, mich sportlich zu betätigen und meine Kreati -
vität bei Handarbeiten auszuleben. 

Im Sonnenstrahl e. V. bin ich seit mehreren Jahren aktiv.
Schon als kleines Mädchen fuhr ich mit meinen Eltern
begeistert zur Familienfahrt nach Sayda. Beim Sonnen -
strahl e. V. bekam ich viel Selbstvertrauen und lernte
auch andere Kinder kennen, welche ebenfalls an Krebs
erkrankt waren. 

Aktuell engagiere ich mich als ehrenamtlicher Helfer und
im Mentorenprojekt. Als das Angebot kam, die Jugend -
gruppe zu leiten und in den erweiterten Vorstand ein -
zutreten, habe ich mich sehr gefreut. Nun stecke ich
meine Energie in diese Aufgabe.

Alexandra Pautzsch 

alexandra 
stellt sich vor
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Winterspaß-Wochenende in Sayda
Vom 24. bis 26. Januar 2014 verbrachte die Jugendgruppe ein entspanntes Wochen -
ende im Kleinen Vorwerk in Sayda, Erzgebirge. Bei frostigen Temperaturen, ein
wenig Schnee und viel guter Laune gab es drinnen und draußen lustige Spiele, Zeit
zum Austausch und Gelegenheit zum Kraft tanken. Begleitet haben unsere Gruppe
Michael Grohmann, Erlebnispädagoge, der die Sonnenstrahl-Gruppen-/Draußen-
Aktivitäten regelmäßig durch tolle Spiele und erlebnispädagogische Aufgaben
bereichert, und Josephin Hofer, ehemalige Praktikantin.

Bereits zum dritten Mal fand für die Jugendgruppe
ein Winterspaßwochenende statt. Mit einer
Gruppe von fünfzehn ehemaligen Patienten

zwischen dreizehn und dreißig Jahren starteten wir in
Dresden.  Ziele des Wochenendes waren, die Jugend -
gruppe zu stär ken, den Austausch der ehemaligen
Patienten zu fördern und tolle Erlebnisse zu ermöglichen.
Darüber hinaus wollten wir jeden einzelnen Teilnehmer
anregen, über Stärken, Ziele und Handlungsstrategien
nach zudenken. Fern von Schule, Arbeit, Fernsehen,
Straßenlärm und Alltagssorgen bietet das Kleine Vorwerk
in Sayda tolle Möglichkeiten, draußen zu sein, Gruppen -
spiele durchzuführen und die Natur wirken zu lassen.

Neben einer bunten Palette altbekannter und neuer
Kennenlernspiele und Warming-Ups stellten wir eine
spielerische Gruppenaufgabe mit dem Titel „Schiffswerft
Kleines Vorwerk“ und  malten „Wappen“ als Inspiration
für die Teilnehmer. Das Malen der Wappen ist eine
Methode, kreativ zu arbeiten und die Vernetzung der
linken (rational) und rechten (intuitiv) Gehirnhälften zu

fördern, um den eigenen Handlungsspielraum zu
erweitern. Jeder erhält ein A2-Blatt und malt einen
großen Wappenumriss darauf. Dann wird das Wappen
quer in vier Abschnitte geteilt. In den untersten Abschnitt
malt jeder seine aktuelle Situation. Dabei muss nicht
gegenständlich gemalt werden, sondern Farben und
Formen können ebenso das aktuelle Gefühl ausdrücken
wie eine detail lierte Zeichnung. Wenn der erste Abschnitt
gefüllt ist, ist die nächste Aufgabe, in das zweite Feld die
persönlichen Ziele zu malen; wir haben die Ziele für das
noch frische Jahre 2014 gewählt. In den dritten Abschnitt
wird gemalt, was einen hindern könnte, die Ziele zu
erreichen. Ganz oben in das Wappen kommen die
eigenen Stärken und Kräfte. Allein das Malen regt die
eigene Kreativität an und setzt Gedankenprozesse in
Gang. Die Wappen, die jeder Teilnehmer auch mitnehmen
durfte, haben diese Gedanken bunt und groß fest -
gehalten, wie eine Foto grafie, die auch hilft, sich an eine
bestimmte Situation zu erinnern. Im Gesprächskreis
haben wir später zunächst gerätselt, zu wem welches
Wappen gehört. Dann durfte jeder Teilnehmer sein

nach der Schlitten-

Kutschen-tour spiel -

ten wir „Wo ist denn

die  henriette?“ mit

vollem Körpereinsatz



Wappen vorstellen, woraus sich wiederum gute
Gesprächsthemen ergaben.

Bei der Gruppenaufgabe „Schiffswerft Kleines Vorwerk“
bestand der Auftrag darin, aus begrenztem Material
(Papier, Klebeband) ein Schiff zu bauen, welches eine
gefüllte Literflasche für mindestens zwei Minuten auf
dem Wasser tragen kann. Schwierig wurde die Sache
dadurch, dass die Gruppe in zwei Hälften geteilt wurde
und die Teilgruppen ohne Kontakt zueinander jeweils
Bug oder Heck bauen sollten. Von jeder Gruppe durfte
ein Sprecher entsandt werden. Die Sprecher trafen sich
an einem neutralen Ort (höchstens dreimal für maximal
zehn Minuten). Die Gruppe schaffte es, ein Schiff zu
bauen, bei dem Bug und Heck zusammenpassten, das auf
dem Wasser schwamm und die schwere Wasserflasche
für eine Minute und 10 Sekunden halten konnte. In der
anschließenden Auswertung sprachen wir über die
Rollenverteilung in den Gruppen, darüber, dass es
wichtig ist, dass einer die Regie über nimmt, darüber,
wann und wie man Kommunikation sinnvoll nutzen
kann und soll, und über die Verantwortung der Gruppe
den Sprechern gegenüber. Spannenderweise wurde
sogar der Bezug zu einer Floßbau-Aktion der Jugend -
gruppe im Sommer 2012 hergestellt. Die Teilnehmer
bezogen ihre Erkenntnisse darauf, dass beim Floßbau
ganz ähnliche Schwierigkeiten und Aha-Erlebnisse
auftraten. Und wir freuen uns, dass die spielerischen und
erlebnis pädago gischen Aktionen Früchte tragen und fest
im Denken verankert sind!

Ulrike Grundmann
Diplom-Sozialpädagogin
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unser Dank für die unterstützung unserer Weihnachtsfeier geht an:

 die hypoVereinsbank Dresden für die geschenke

 die bäckerei bärenhecke für die leckeren brötchen

 das hoga-gymnasium Dresden für die ausgestaltung

 die WaD – Weiterbildungsakademie Dresden für die bastelei

 elke Kriegelstein für die tollen luftballonfiguren

 den „Weihnachtsmann“ eric Palitzsch 

 rüdiger rolle für die Weihnachtsbäume

SonnenStrahl • auSgabe 1• März 2014
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Von mutigen Mädchen 
und singenden Jungs

Adventszeit ist Weihnachtsfeier-Zeit – natürlich auch im Sonnenstrahl e. V. Dresden.
Am 7. Dezember 2013 erstrahlte unsere Elternvilla Sonnenstrahl in weihnacht -
lichem Glanz und hieß die Familien herzlich willkommen. Von Kekshäuschen bauen
über das Basteln von weihnachtlichem Schmuck und Backen leckerer Kekse in der
Weihnachtsbäckerei bis hin zu spaßigen Luftballon-Figuren war für alle kleinen und
großen Besucher etwas dabei.

Wie in den Vorjahren wur den wir in der Vor be -
reitung der Weihnachts feier wieder tat kräftig
unterstützt: zum einen durch unsere vielen

ehren amtlichen Helfer und zum anderen durch Schüler
der 11. Klasse des Hoga-Gymnasiums sowie der WAD –
Weiterbildungsakademie Dresden.

Auch für die musikalische Umrahmung war gesorgt, denn
einer der Hoga-Schüler spielt Trompete und eröffnete
damit die Weihnachtsfeier. Später dann, als es Zeit für
den Weihnachtsmann wurde, stimmte unsere Sozial -
pädagogin Weihnachtslieder auf der Gitarre an, und alle
sangen kräftig mit. Natürlich lockte das auch unseren
Weihnachtsmann an, der tolle Geschenke für die Kids

dabei hatte. Ein kleines mutiges Mädchen hatte es ganz
eilig und ließ den Weihnachtsmann kaum zur Tür herein.
Als es ihm dann noch eine ihrer lila Haarspangen
schenkte, hatte es die Herzen aller umstehenden Gäste
gewonnen. Natürlich erhielt es genauso sein Geschenk
wie die Jungs, die für den Weihnachtsmann kein Gedicht,
sondern ein Lied vorbereitet hatten.

Nach den Geschenken konnten die Familien den Abend
dann im Sonnenstrahl-Hof bei Glühwein und Bratwurst
am Lagerfeuer ausklingen lassen. Es war wirklich eine
tolle Feier!

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin Geschäftsstelle
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antje herrmann, geboren am 8. Juli 1975 in hoyerswerda

Seit 1. Januar 2014 arbeite ich im Bereich Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit in der Geschäftsstelle des
Sonnen strahl e. V. Dresden. 1994 kam ich in diese

wunderschöne Stadt, um mein Studium der Kommuni -
kations wissen schaften an der Technischen Universität
aufzunehmen – geblieben bin ich bis heute. Nur einmal
habe ich Dresden den Rücken gekehrt und bin nach dem
Ende meines Studiums auf die Insel gezogen – für ein
Jahr Leben und Arbeiten in Largs, einer kleinen Küsten -
stadt in Schott land. Das Land, die Leute und ein Welt -
konzern namens IBM haben mir eine unvergessliche Zeit
und einen großen Erfahrungsschatz beschert. 

Nach meiner Rückkehr nach Dresden stand für mich fest:
ein Bürojob darf es sein, aber mit Menschen sollte er zu
tun haben. So wurden Marketing, Vertrieb und Kommu -
nikation zu den Schwerpunkten meiner beruflichen
Laufbahn. In der Marketing- und Eventagentur Par.X bin
ich das erste Mal bei der Koch-Gala Dresden mit dem
Sonnen strahl e. V. in Berührung gekommen. 

Neben dem Eventmanagement zählen die Umsetzung von
Marketing- und Kommunikationskampagnen sowie das
komplexe Projektmanagement zu den Kernpunkten mei -
ner inhaltlichen Ausrichtung. Meine in den letzten zehn
Jahren gesammelten Erfahrungen möchte ich in die Ar -
beit beim Sonnenstrahl e. V. einbringen und den Verein
damit im Ausbau seiner Aktivitäten sowohl operativ als
auch strategisch unterstützen. Ich freue mich auf die Zu -
sammenarbeit mit Haupt- und Ehrenamtlichen im Verein,
auf spannende Projekte und interessante Begegnungen. 

Antje Herrmann

Willkommen im
Sonnenstrahl e. V.



Ich war gespannt und am Anfang auch unsicher: Sollte
ich das Thema der Erkrankung von mir aus an -
sprechen oder lieber nicht? Wie sehr beschäftigt es

die Geschwister und vor allem: wollen sie überhaupt
darüber reden? Was sind die besonderen Bedürfnisse der
Geschwisterkinder, und wie kann der Geschwistertag
dazu beitragen, diese zu erfüllen? 

Diese und mehr Fragen beschäftigten
mich, als wir an meinem ersten
Geschwistertag ins Kletterlabyrinth
in die Sächsische Schweiz fuhren. Es
lag noch Schnee, und manche Stellen
waren mit Eis bedeckt, so dass wir
sehr vorsichtig klettern mussten. Wir
quetschten uns durch Felsspalten,
kletterten hoch auf das Dach des
Labyrinths und versteckten uns in
Zweier-Teams in kleinen Höhlen,
Nischen und Spalten, um von den
anderen gefunden zu werden – die
Kinder hatten eine Menge Spaß mit -
einander! Und so ganz nebenbei er gaben sich kleine
Gespräche über verschiedenste Dinge, die die Kinder
beschäftigten: vom Hobby über die Schule bis hin zum
Geschwisterkind im Krankenhaus war alles dabei. 

Dieser erste Geschwistertag war ein Vorgeschmack auf
das, was ich in den nächsten Monaten lernen würde: dass
Geschwister von an Krebs erkrankten Kindern und

Jugendlichen ganz unterschiedlich mit der Erkrankung
umgehen, dass manche ein großes Bedürfnis haben, sich
mit den anderen Kindern auszutauschen, während
andere eher still sind und wenig über dieses Thema
sprechen. Trotzdem ist es sicher für alle eine positive
Erfahrung, dass auch andere Kinder eine ganz ähnliche
Situation mit ähnlichen Schwierigkeiten und Pro blemen

erleben und sich so das Gefühl
entwickeln kann, damit nicht allein
zu sein. So habe ich immer wieder an
Geschwistertagen erlebt, wie sich die
Kinder gegen seitig da von erzählen,
wie die Situa tion bei ihnen zu Hause
während der Erkrankung war oder
ist. 

Geschwistertage bieten aber nicht
nur eine gute Gelegenheit zum Aus -
tausch, sondern vor allem wunder -
bare Erlebnisse mit vielen lustigen,
spannenden und herausfordernden
Momenten, die sicher lange im

Gedächtnis bleiben. Ich erinnere mich zum Beispiel noch
gut an unseren Besuch im Kletterwald im Sommer.
Unzählige Male hörte ich an diesem Tag den Satz: „Nein,
das schaff ich nicht! Da komm ich nicht rüber!“, und am
Ende schaute ich in lauter glückliche Gesichter und hatte
das Gefühl, manche Kinder sind ein paar Zentimeter
gewachsen durch das Erlebnis, dass sie eben doch
geschafft haben, was sie selbst für unmöglich gehalten

auf eine Fahrt mit der huracan-achterbahn freuten sich die geschwister

beim ausflug in den Freizeitpark belantis besonders

Letztes Jahr im März begann für mich das Abenteuer „Geschwistertage“ im Sonnen -
strahl e. V. Geplant war, dass ich für ein Jahr ein Interventionspraktikum im Rahmen
meines Sozialarbeitsstudiums absolvieren und mich im Sonnenstrahl besonders mit
den Themen, Problemen, besonderen Wünschen und Anliegen von Geschwister n
aktuell und ehemalig an Krebs erkrankter Kinder und Jugendlichen befassen würde. 

ein Jahr voller geschwistertage

Vor allem erleben die
Kinder, dass alles

grundsätzlich in Ordnung
ist, was sie an

Bedürfnissen, Wünschen,
Bedenken und Ängsten

äußern.

geSchwiSter SonnenStrahl • auSgabe 1• März 2014



hatten. Oft habe ich den Eindruck, es tut ihnen einfach
gut, aus gelassen sein zu können. Dazu gehören alberne
Spiele während der Autofahrt genauso wie das gemein -
same Herumtoben auf dem Spielplatz. Am Geschwister -
tag können die Kinder entdecken, was ihnen Spaß macht
(und manchmal auch, was nicht), sie erleben, wo ihre
Grenzen sind, was sie sich zutrauen können und was
nicht, und all das trägt dazu bei, dass sie sich selbst und
die anderen besser kennen lernen. Vor allem erleben sie,
dass alles grundsätzlich in Ordnung ist, was sie an
Bedürfnissen, Wünschen, Bedenken und Ängsten äußern.
Jemand will die große Achterbahn im Belantis-Freizeit -
park lieber nicht fahren? Macht nichts! Ein paar andere
auch nicht! Dafür fahren wieder andere so oft, dass der
Achterbahn sicher nicht langweilig wird. Ein Kind hat im
Paddelboot auf der Elbe keine Energie mehr zu paddeln?
Kein Problem, wir sitzen ja alle in einem Boot und
können uns auch mal gegenseitig voranbringen, wäh rend
einer Pause macht! 

Neben vielen erlebnis- und freizeitpädagogischen An -
geboten wie zum Beispiel der Fahrt in den Kletter wald,
ins Belantis, auf die Festung Königstein, mit dem Power -
boot und Schlauchboot auf der Elbe, dem Besuch im
Jugendökohaus im Großen Garten oder der Weihnachts -
bäckerei im Sonnenstrahl sind wir auch auf ganz ver -
schie dene Arten über Wün sche, Bedürfnisse und Freund -
schaft miteinander ins Ge spräch gekommen, was immer
spannend und auf schluss reich für alle war. 

Es war ein tolles und erlebnisreiches  Jahr mit Geschwis -
ter tagen für tolle Geschwister, die sehr offen und neu -
gierig auf die anderen sind und die gemeinsame Zeit mit
allen kleinen und großen Erlebnissen sichtlich genießen.
Vor allem freue ich mich darauf, dass ich sie noch weiter
begleiten werde. Für dieses Jahr sind schon eine Menge
toller Aktionen geplant, unter ande rem eine Ausfahrt mit
dem Porsche Club Dresden und ein Besuch auf der
Felsen bühne Rathen. Die nächsten Ter mine sind der 5.
April und der 10. Mai 2014.

Annegret Richter
Sozialarbeiterin M. A. (i. A.)

im Jugendökohaus konnten die geschwister Schlangen im wahrsten Sinne

des Wortes „hautnah“ erleben.
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Zu Gast war an diesem Tag TV-Koch Mirko Reeh, der
aufgrund seines Engagements im Sarrasani-Zirkus
oft in Dresden weilt. Als Fernsehkoch engagiert er

sich seit 2012 als Schirmherr und als Ernährungs -
botschafter der Stiftung „Leben mit Krebs“ für Krebs -
patienten und schwingt mit ihnen gemeinsam den
Kochlöffel. 

Beim Elternmittagessen hat er sein Wissen einigen Eltern
und unseren Sozialpädagoginnen weitergegeben und
gemeinsam mit ihnen ein Hauptgericht und ein Dessert
zubereitet. Auf dem Speiseplan standen selbstgemachte
Tagliatelle von Grüne-Soße-Kräutern mit Tomaten
Chutney und Rinderstreifen sowie ein frisches Apfel-

Quark-Sahne-Tiramisu. „Die Verwendung von vielen
Kräutern ist generell förderlich für das Immunsystem“
erklärt Mirko Reeh. „Und am Auswalzen des Nudelteigs
können die Kinder mithelfen und haben meist viel Spaß.“

Aus seiner Erfahrung haben kleine und große Patienten
unter der Therapie häufig ein verändertes Gefühl im
Mundraum und oft Schluckbeschwerden. „Deshalb
schlage ich ein kühles, leichtes Tiramisu vor, das rutscht
von allein. Und es ist superschnell zubereitet.“ 
Auf der Nebenseite  finden Sie die Rezepte, damit auch
Sie sich davon inspirieren lassen können. Viel Spaß beim
Nachkochen!

Diana Uhlemann

Wie kocht man gesund und lecker? Schon für Eltern mit gesunden Kindern ist dies
manchmal eine große Herausforderung. Eltern eines krebskranken Kindes stehen da
aber noch vor viel größeren Problemen. Denn die kleinen Patienten haben gerade
nach einer Chemotherapie über einen längeren Zeitraum mit Appetitverlust,
Gewichts abnahme oder verändertem Geschmacksempfinden zu kämpfen. Wie man
bei seinem kranken Kind die Freude am Essen wecken kann, war im Januar das
Thema beim traditionellen Mittagessen in der Elternvilla Sonnenstrahl. 

gesund und lecker gekocht!



Die nudeln scheinen sehr gut zu schmecken! Mit einem glas Sekt wurde auf das leckere Menü angestoßen.
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tagliatelle von grüne-Soße-Kräutern mit tomaten-Chutney

zubereitung nudeln: Die Kräuter der grünen

Soße im siedenden Wasser ca. 4 Minuten

blanchieren, dann mit möglichst kalten

Wasser ausspülen, etwas ausdrücken, aber

nicht zu viel, denn die Kräuter müssen nun

püriert werden, nach Möglichkeit sehr fein.

Danach drückt man die Masse durch ein

Küchentuch. Die Flüssigkeit wird entsorgt. 

Die feinpürierten und ausgedrückten Kräuter

werden nun mit Mehl, ei, olivenöl und Salz zu

einem homogenen teig geknetet. 30 Minuten

ruhen lassen. Dann mit einem nudelholz oder

einer nudelmaschine dünne bahnen aus -

rollen, nun sehr gut mehlen und wie eine

Schnecke einrollen, danach in Streifen

schneiden. Die geschnitten Streifen wieder

aufrollen, separat Streifen für Streifen legen

und nochmals leicht mehlen.

Die fertigen nudeln werden ca. 4 bis 5

Minuten im siedenden Salzwasser gegart.

zubereitung chutney: Die zwiebel fein

schneiden und mit etwas Öl anbraten.

tomaten enthäuten, entkernen und in Würfel

schneiden. zu den glasigen zwiebeln kommt

nun gleichzeitig tomatenmark und zucker.

Das ganze ein bisschen anrösten, danach mit

dem tomaten saft ablöschen und auf ca. die

hälfte reduzieren. Die tomaten in einer extra

Kasserolle mit etwas zucker und olivenöl an -

braten, danach zu der eingekochten tomaten -

sauce geben. abschmecken mit Salz, Pfeffer

und balsamico.

anrichten: Die gekochten nudeln in einen

tiefen teller geben, von dem Chutney reichlich

darauf verteilen, den Mozzarella zupfen und

gleichmäßig verteilen. Dekorieren mit den

Kräutern der grünen Soße.

zubereitungsdauer: ca. 30 Minuten

für vier Personen

zutaten nudeln:

500 g Mehl

4 eier

2 el olivenöl

½ Pack grüne-Soße-Kräuter

½ tl Salz

zutaten tomaten chutney:

500 ml tomatensaft

2 el tomatenmark

6 feste tomaten

1 zwiebel

2 el zucker

2 el balsamico

Sowie:

2 Kugeln Mozzarella

2 el fein geschnittene Kräuter der grünen

Soße

Salz & Pfeffer

tiramisu

für vier Personen

zutaten:

250 g löffelbiskuit

50 ml espresso (koffeinfrei)

500 g saure äpfel

2 el zucker

¼ tl zimt

4 el Vanillezucker

200 g Quark

100 g Sahne

Kakaopulver

zubereitung: zunächst die äpfel schälen und

in sehr kleine Stücke schneiden, dann leicht

ohne Öl an braten, zucker und zimt dazu

geben, leicht köcheln lassen, bis die äpfel

weich sind. Danach auskühlen lassen.

Quark mit dem Vanillezucker und der zuvor

geschlagenen Sahne vermengen. Dann kalt

stellen.

in eine Form wird wie folgt geschichtet: erst

den löffelbiskuit einlegen, mit espresso gut

beträufeln. Dann die geschmorten äpfelchen

darauf ver teilen, danach die Creme darauf

geben und glatt streichen. zu guter letzt

abpudern mit Kakaopulver.

Soll das Dessert portionsweise angerichtet

werden, wird wie folgt vorgegangen: Der

löffelbiskuit wird grob zerbröselt. Dann in

eine Form oder in ein gläschen gegeben.

Danach die apfelmasse darauf geben. Mittels

eines Spritzbeutels wird dann die Creme in die

Form oder ins glas gespritzt und abgepudert

mit Kakaopulver.

zubereitungsdauer: ca. 30 Minuten

www.mirko-reeh.com | www.reehstaurant.de

www.mirko-reeh.com | www.reehstaurant.de
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in  eigener  Sache

Frau Peterson, seit wann sind Sie Mitglied im

Sonnenstrahl e. V. ?

Seit 1999 bin ich Mitglied des Ver eins und  begleite also
schon ins gesamt 15 Jahre lang die Ent wick lung und das
Wachsen des Son nen  strahl e. V. Dresden.

Aus welcher Motivation heraus unterstützen Sie

unseren Verein?

Der Verein erfüllt eine überaus wich tige Aufgabe. Ob -
gleich in Dresden die medizinische Betreuung sehr gut
ist, brauchen die betroffenen Familien eine Anlaufstelle
für ihre Sorgen und Nöte. Die Veranstaltungen für die Ge -
schwister und die Betroffenen brin gen Glücksmomente
(eben Son nen strahlen!), die sie ohne den Verein nicht
hätten.

Welche Erfahrungen bringen Sie für Ihr Amt als

Kassenprüfer mit?

Beruflich war ich viele Jahre als Wirt schaftsprüfer und
Steuer bera terin tätig und habe zudem in den Gremien
unterschiedlichster gemein nütziger Vereine in Dresden

mit gewirkt. Das Amt des Kassenprüfers im Sonnenstrahl
e. V. Dresden ist für mich eine spannende neue Aufgabe,
auf die ich mich sehr freue.

Herr Lepschy, seit wann und warum unterstützen Sie

unseren Verein?

Ich spende seit fünf Jahren regel mäßig für den Sonnen -
strahl e. V., da mir die Hilfe für krebskranke Kinder und
ihren Familien sehr am Herzen liegt. Es ist bewun derns -
wert, mit welcher Hingabe sich Betroffene und Freunde
gemeinsam für die gute Sache engagieren. Dabei helfe ich
gern!

Haben Sie bereits Erfahrungen in ähnlicher Funktion

bei anderen Vereinen sammeln können?

Als ehemaliger Schatzmeister im Förderverein des TC
Blau-Weiß Dresden Blasewitz bin ich mir der Wichtigkeit
des Amtes eines Kassen prüfers bewusst und freue mich
sehr, mein Engagement für den Sonnen strahl e. V.
Dresden erweitern und neue Aufgaben übernehmen zu
können.

In der Mitgliederversammlung im vergangenen Jahr (darüber berichteten wir in der
Dezember-Ausgabe) wurden neben dem Vereinsvorstand zwei Kassen prüfer ins
Amt gewählt, die für die Dauer von zwei Jahren die Buchhaltung des Sonnen strahl
e. V. Dresden auf Richtigkeit und Vollständigkeit prüfen sollen. Dieses Amt haben
Christa Peterson und Frank Lepschy übernommen – Anlass für den Sonnenstrahl,
die beiden zu den Gründen ihres Engagements und ihren Erfahrungen in der Ver -
eins arbeit zu befragen. 

unsere Kassenprüfer

VeranStaltungStiPP 

16. benefizkonzert in der Kreuzkirche
Wir laden herzlich ein zum traditionellen Frühjahrskonzert mit jungen
Musikensembles zugunsten unseres Vereins 

am freitag, dem 28. März 2014, 19 uhr.

Karten für 17,00 € (empore) und 14,00 € (Seitenschiff) können
 tele fo  nisch 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.
informationen zu den Mitwirkenden finden Sie unter
www.benefizkonzert-dresden.de
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einladungen

VeranStaltungStiPP

Sonnenstrahl-läufer und team-Sponsoren gesucht ...
... für den traditionellen 

„lauf mit herz“ zugunsten unseres vereins
am freitag, dem 16. Mai 2014 

im döbelner„Stadion am bürgergarten“ 

Seien Sie dabei, wenn  an die tausend läufer das Stadion bevölkern,
um eine Stunde lang für den guten zweck um Spenden zu laufen oder
unterstützen Sie unsere arbeit als team-Sponsor! bei Fragen zur
Veranstaltung oder interesse an einer unterstützung steht ihnen
Diana uhlemann gern unter (0351) 459 61 61 zur Verfügung.

VeranStaltungStiPP

anfang Mai: Dresden im Dixieland-Fieber!
alle Dresdner Familien laden wir herzlich ein zum 

16. Kinder-dixielandfest in der uniklinik 
am donnerstag, 15. Mai 2014 ab 15.00 uhr 

auf der grünfläche hinter dem haus 21.

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

Wie im Vorjahr veranstalten wir das Kinder -Dixielandfest zusammen mit verschiedenen netzwerkpartnern. Mit
dabei sein werden: der luba e. V., der ambulante Kinderhospiz dienst, Viel Farbe im grau e. V., die MediClowns,
das Familiennetz, die Klinikschule, die grünen Damen und die Dresdner Kinderhilfe.
Wir freuen uns auf einen tollen nachmittag mit vielen besuchern!

VeranStaltungStiPP

15. Familienfahrt nach Sayda
vom 20. bis 22. Juni 2014 sind wir zu gast 

im altsächsischen gasthof „Kleines vorwerk“.

Wir freuen uns schon jetzt auf erlebnisreiche Stunden mit viel Spiel
und Spaß. eingeladen sind alle Familien, die gern mal wieder ins
wunderschöne erzgebirge fahren möchten. herr Peschel, der
inhaber des gasthofes, hat viele tolle Programmpunkte für das
Wochenende geplant.
bei Fragen zur Familienfahrt steht ihnen Diana uhlemann gern unter
(0351) 459 61 61 zur Verfügung. anmeldungen sind ab sofort
möglich!
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Es hat uns besonders gefreut, mit Simone Seibold
eine Vertrete rin des Sonnenstrahl e. V. begrüßen zu
können, um unsere Gedanken und den Stand der

Vorberei tun gen den Menschen vorzustellen, deren Unter -
stützung uns mit unserem Projekt am Herzen liegt. Mit
den Worten „Dieses Projekt ist jede Unterstützung wert“
hat Frau Maria Michalk, Mitglied des Deutschen Bundes -
tages, die Schirmherrschaft für unser Projekt über -
nommen.

Im Laufe des Vormittags wurden erste Ergebnisse der
Vor bereitungen benannt. Dabei
wurden auch Fragen zur Ausbildung
der Hunde und den Besonderheiten
im Zug hundesport gestellt. Da
Torsten Hahn inzwischen das
Hundeteam der Belgischen
Schäferhunde geholt hatte, lag es
nahe, das Gesagte mit einer
praktischen Vor füh rung zu
untermauern. Bei schönem mildem
Winter wetter spannten wir die vier
Belgischen Schäferhunde vor den
mitgebrachten Trainingswagen, und
Olaf Staudte sprach über die
Besonderheiten des Zughunde sports
sowie über die hohe Kunst der Verständigung zwischen
Mensch und Hund – alle Richtungs- und Tempowechsel
 erfolgen nur über Zuruf – und den besonderen Leistungs -
 willen der beiden Hundeteams. Dann begab sich Torsten
Hahn mit dem Gespann auf eine kleine Demonstrations -
runde um einen Teich, wo wir von unserem Standort aus
das beobachten konnten, worüber Olaf Staudte gespro -
chen hatte. Nach wenigen Minuten war das Gespann zu -
rück, und man sah den Hunden das Unverständnis an,
dass die Trainings einheit schon wieder beendet war.

Aber wir wollten die Zeit ja vor allem nutzen, um mit -
einander die Ziele für das Jahr 2014 zu besprechen. 

Nach einem zünftigen Mittagessen stellte Katrin Hahn
jedes Teammitglied mit seinen speziellen Aufgaben vor.
Im Vordergrund für 2014 stehen die Sponsoren- und
Spendenakquise. Viele Ideen und Anregungen wurden
eingebracht, und Frau Michalk betonte noch einmal, dass
wir dabei auf ihre Unterstützung zählen können. Viel
Verständnis zeigte Frau Seibold für die Tatsache, dass
auch für die Tour selbst Sach- und Geldspenden generiert
werden müssen, um das Vorhaben zu verwirk lichen. Sie
betonte jedoch, dass neben der geplanten finanziellen
Unterstützung des Sonnenstrahl e. V. die hohe mediale

Präsenz, die wir mit diesem Projekt
erreichen können, überaus wertvoll
ist. Nach wie vor sei es wichtig,
Aufklärungsarbeit zu leisten und auf
die Situa tion betroffener Familien
aufmerksam zu machen.

Wir wollen unseren Beitrag dazu
leisten. Die Idee ist, einen Doku -
mentarfilm zu erstellen mit dem
Fokus auf die vielfältigen Hilfs- und
Unterstützungsangebote des
Sonnenstrahl e. V. Dresden für die
betroffenen Familien, ergänzt durch
die Symbolkraft der Ausdauer -

leistung der Hunde in Vorbereitung und zur Tour. Dazu
haben wir erste Kontakte zu geeigneten Berufsgruppen
geknüpft. Darüber hinaus planen wir noch in diesem Jahr
eine Bilderausstellung, in der wir Bilder vom Training
und unseren Hunden in einer ungewöhnlichen Sicht auf
die Dinge präsentieren wollen. Wir erhoffen uns davon,
weiterhin auf den Sonnenstrahl e. V. Dresden und unser
Vorhaben aufmerksam machen zu können. Weitere
Informationen zur „Tour des Lebens“ finden Sie unter
www.tour-des-lebens-2016.de

Katrin Hahn
aus dem Vorstand des Vereins
„Hunde geben Hoffnung“ e. V. 

Mit diesen bewegenden Worten eröffnete Olaf Staudte vom Verein „Hunde geben
Hoffnung“ e. V. am 28. Dezember 2013 das erste Treffen aller Teammitglieder und
Unterstützer des Projekts „ Tour des Lebens 2016“. Bei dieser Wohltätigkeits expe di -
tion zugunsten des Sonnenstrahl e. V. möchte er zusammen mit einem fünf köpfigen
Team und zwei Hundegespannen eine 1500 Kilometer lange Strecke in 40 Tagen
bewältigen (Sonnenstrahl Heft 3/September 2013). Mit dabei sind auch Torsten und
Katrin Hahn, die hier von dem Treffen berichtet. 

„Der letzte leichte tag war gestern“

„Dieses Projekt ist jede
Unterstützung wert.“ 

Maria Michalk (MdB),

Schirmherrin der „Tour des

Lebens 2016“



In einer serpentinenartigen Abfahrt durch den Wald
ging es mit dem Hundegespann in Richtung der
gespannt war ten den Kinder. Die Dunkelheit

ausnutzend sah man von Weitem nur die Beleuchtung
und hörte den Klang der mitgeführten Glocken. Noch
eine scharfe Links kurve aus dem Wald heraus, und der
Schlitten fuhr auf die Kinder zu. Mit großen Augen
standen sie da. Damit hatten sie wohl nicht gerechnet.
Der Weihnachtsmann und sein Wichtel hatten sich auf
den Weg gemacht, um den Kindern am 1. Advent die
Weih nachtskalender zu überbringen und sie auf die kom -
mende Adventzeit einzustimmen.

Nachdem sich die Kinder wieder etwas gesammelt
hatten, wollten sie gern auch die Hunde begrüßen. Diese
haben die vielen liebkosenden Kinderhände sicht lich
genossen. Der Weihnachtsmann und sein Wichtel schie -
nen dabei fast in Vergessenheit zu geraten, verschafften
sich mit einem kräftigen Glockengeläut wieder Gehör .

Schließlich galt es ja, die Weihnachtskalender zu über-
geben und dabei dem einen oder anderem Gedicht zu
lauschen oder das eine oder andere freundliche oder
auch mahnende Wort an die Kinder zu richten. Alle
waren voller Eifer dabei.

Nachdem das letzte Kind seinen Kalender erhalten hatte,
nahte auch schon der Abschied. Der Weihnachtsmann
und sein Wichtel hatten aber auch viel zu tun, wünsch ten
den Kindern und ihren Familien noch eine schöne
Adventszeit und rauschten mit dem Hundeschlitten
wieder davon. Die strahlenden Kinderaugen ließen sie
zurück ...

Wie man dem Weihnachtsmann später berichtete, war
die Überraschung gelungen und die Vorweihnachtszeit
durch sein Erscheinen mit einem besonderen Moment
für die Kinder erfüllt. 

Katrin Hahn

Alles ging sehr geheimnisvoll zu zur Weihnachtsfeier am 30. November in Bautzen.
Für die Sonnenstrahl-Kinder ist an diesem Abend der Weihnachtsmann mit seinem
Hunde schlitten förmlich vom Himmel gefallen: Als Weihnachtsmann und sein
Wichtel über raschten zwei Mitglieder des Vereins „ Hunde geben Hoff nung“ e. V.,
Initiator und Veranstalter der „Tour des Lebens 2016“,  die Kinder zu ihrer Weih -
nachtsfeier.

Weihnachtsfeier in bautzen 

Der Weihnachtsmann kommt mit
dem hundeschlitten
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elterngruppe oberlauSitz



unter der anleitung von Maler „leo“ kreierte

Sabine listemann einen tollen blauen Drachen

auf goldenem grund.

Wir begrüßen Frau bäßler, die bereits von 2011 bis 2012 als Musik thera -

peutin auf den Stationen unterwegs war, aufs neue ganz herzlich und

freuen uns, dass sie die Stelle im gleichem umfang wie Julia grützner

übernommen hat und die Musiktherapie somit im gleichen, qualitativ

hochwertigen umfang weitergehen kann.
als begeisterter hobbykoch lässt sich Prof. Dr.

georg Milbradt die Koch-gala natürlich nicht

entgehen – erst recht nicht, wenn da Spenden

für den Sonnenstrahl e.V. Dresden gesammelt

werden. Schon seit vielen Jahren unterstützten

er unsere arbeit. So hält der ehemalige

sächsische Ministerpräsident und

Volkswirtschaftler verschiedene Vorträge, deren

honorare er als Spende unserem Verein

zukommen lässt. Dafür möchten wir uns von

herzen bei herrn Prof. Milbradt bedanken!

SonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2014
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auS  der  KliniK

Willkommen 
und abschied

Der Vorstand und das gesamte Sonnenstrahl-Team
gratulieren unserer Musiktherapeutin Julia
Grützner von Herzen zur Geburt ihres kleinen

Sohnes im Dezember. Aufgrund dieses tollen Ereignisses
wird Frau Grützner wieder von Martina Bäßler als Musik -
therapeutin auf Station ersetzt. 

Außerdem möchten wir uns ganz herzlich bei Marie
Schreiter bedanken, die unser psychosoziales Team vom
März 2013 bis Februar 2014 als Praktikantin verstärkt
und in dieser Zeit die Krabbel-Spielgruppe geleitet hat.
Vielen Dank für die tolle Unterstützung und alles Gute für
die private und auch berufliche Zukunft!

Andreas Führlich
Vorsitzender

Die Kinderonkologie befindet sich seit Januar 2014
vorübergehend im Haus 19, 4. Etage. Da im Haus
66 des Uniklinikums Dresden umfangreiche

Brandschutz-Sanierungsmaßnahmen durchgeführt
werden müssen, war die Klinik gezwungen, die Erwach -
senen-Transplantations-Station in die Räume der Kinder -
onkologie zu verlegen. Die Klinik mitarbeiter geben ihr
Bestes, die vorübergehende Lösung kreativ und sinnvoll
zu gestalten. Weiterhin hat die Klinikleitung zugesichert,
dass die Baumaßnahmen schnellstmöglich durchgeführt
und abgeschlossen werden. Angedacht ist das momentan
für Ende dieses Jahres.

Ulrike Grundmann

Marko Wegat (links) unterstützte unsere Koch-

gala auch in diesem Jahr als Sponsor. So stellte

er drei Porsche für den exklusiven gäste-

Shuttle-Service zur Verfügung. Vielen Dank!



beim arrangieren des Sushi waren Prof. Meinolf Suttorp und Dr. Jens erk

mit begeisterung am Werk.

Für die Frühlingsrollen mussten Karotten und zwiebeln in kleine Stücke

geschnippelt werden.
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Das Koch-Gala-Motto „Gemeinsam kochen und
dabei Gutes tun“ hat wieder einmal ins Schwarze
getroffen. Über 110 Gäste waren unserer Ein -

ladung gefolgt, überall im Kurländer Palais in ver schie -
densten Gruppen zu kochen, zu basteln, zu malen oder
auch zu fotografieren.

Insgesamt sechs Gänge bereitete das Team um Gerd
Kastenmeier gemeinsam mit den Gästen zu – darunter
Sushi, Frühlingsrollen und Litschikrapfen. Auch in der
Kunst des Ikebana (japanische Blumengestecke) und des
Origami (japanische Papierfaltkunst) probierten sich die
Gäste aus. Es war wie in den Vorjahren ein interessanter
und abwechslungsreicher Abend, den die Gäste so schnell

sicher nicht vergessen werden – auch dank der groß -
artigen Rekordspende, die für die Kinderkrebsforschung
gesammelt werden konnte.

An dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön an alle
Gäste, Sponsoren und Unterstützer der Koch-Gala
Dresden │ 2014!

Wir freuen uns schon sehr auf die Kochgala im kommen -
den Jahr – am 24. Januar 2015 wird sich alles um das
Thema „Süd amerika“ drehen. Man darf also schon jetzt
gespannt sein!

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin Geschäftsstelle

eine kulinarische reise in den
fernen osten

Unter diesem Motto stand die 4. Koch-Gala Dresden, die am 25. Januar 2014 im
Restaurant Kastenmeiers sowie dem Festsaal des Kurländer Palais’ stattfand. Noch
immer können wir es nicht glauben – erst bei unfassbaren 40 000 Euro blieb die
Spendenuhr am Ende des Koch-Gala-Abends stehen. 
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Für die unterstützung der Koch-gala Dresden │2014 danken wir:

 Kastenmeiers restaurant  CooolCase  Vom Fass

 First Class Concept  Schneider + Partner  teewürfel

 Par.X Marketing  blumenfee  graf treuhand gmbh

 Porsche zentrum Dresden  Star-line Chauffeurservice  giselle Koch

 Finzel & Schuck  Pigmentpol  bang & olufsen

 Mercedes benz niederlassung Dresden  leo.bahrmann

 bMW niederlassung Dresden  ihre Wache



andré Käßler, generalvertreter der allianz,

unterstützte uns im vergangenen Jahr mit einer

Spende für unsere Projekte. zur offiziellen

Übergabe überreichte er Diana uhlemann

zusätzlich eine Flasche Sekt für das gesamte

team. Vielen Dank!

Jedes Jahr kurz vor Weihnachten lädt die Säch -

sische haustechnik Dresden alle Kunden zum

großen Weihnachtsbaum-Fest ein. neben

leckerem essen und getränken erhalten alle

Kunden einen Weihnachtsbaum. in ver gange -

nen Jahr haben ehrenamtliche helfer unseres

Vereins dieses Fest begleitet und vor ort

Spenden gesammelt. Dafür ein herzliches

Danke schön an unsere helfer und natürlich

auch an die Spender vor ort!

Den finanziellen Überschuss aus der abschluss -

feier ihres Medizinstudiums überreichten Maria

Schneider (zweite von rechts) und ihre Kom -

militonen kurz vor Weihnachten an unsere

Schatzmeisterin angelika Perret. eine tolle

aktion, mit der ein teil unseres diesjährigen

WinterCamps finanziert werden konnte. Vielen

herzlichen Dank!

Die Schülerinnen und Schüler der 25. grund -

schule sammelten auch im vergangenen Jahr

wieder Spenden für gleichaltrige Patienten. Das

ergebnis überreichten uns die Klassenvertreter

kurz vor Weihnachten. ein tolles geschenk für

uns. Vielen Dank!
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adler Modemarkt * Jens ahner * aJl invest gmbh * astrid und Michael albert * Christine albrecht * allkura treuhand-gmbh * Matthias allmang *

aluguss aue * amely's – Der Kinder second hand shop * aPogePha * aral-tankstelle Dresden-Südhöhe * asklepios – aSb Klinik radeberg * atrium –

Jeans and Shoes bautzen * Dr. Stephanie und Klaus-bernd baer * Martin und Jenny bäns * Familie baral * ingrid barsch * allianz agentur Clemens

barthel * Markus bastek * battke grünberg rechtsanwälte * andreas bauch * bauermann/Walter * bayerische Motoren Werke ag * Jens und ulrike

behrmann * bellan restaurant und Catering * Christian bidmon * Kerstin bidmon * Janett bieler * blechlawine Dresden e. V. * bM geschenke &

ambiente * Familie boedeck * Jürgen böhme * böhme Systems * reinhard und Cornelia bönisch * Stahl- und Metallbau Klaus & uwe bormann * heike

und Sven brandenburg * Sabine brandt * roman brandt * thomas bresser * bundespolizeiinspektion altenberg  * annett bunk * Frank bürckner * C. b.

Vermögensverwaltung Dresden * Charlotte Meentzen Kräutervitalkosmetik * Steffen und anett Clausnitz * Contract Medical international * Prof. Dr.

gian-aurelio Cuniberti * Czerwenka-Finanz gmbh * annette und rudi Debatin * Johannes Dechsel * axel Delling * Detektei alldek Saxonia * andreas

Diener * Physiotherapie Skadi Dietel * Carsten Dietmann * bianka Dimitriou *  gebr. Dohmen und Mohr * Michael Drabant * ramona Drawz * Drescher

incoming & tourismus * Dresden elektronik ingenieurtechnik * Drexl Kommunal- und gartentechnik * DStg landesverband Sachsen * Familie Dulleck *

arztpraxis Dr. lard Dwaronat * zahntechnik Dietmar ebert * ebF Dresden gmbh * eFF3 Programm- und austauschgesellschaft * angelika ehle *

Simone und Joachim eichler * eipos * elbaMare erlebnisbad Dresden * ludwig Wilhelm elsing * hans-J. und Karin eppler * Dr. Jens erk * ernSt &

Young ag Wirtschaftsprüfungsgesellschaft * Peter escher * evi's reiseladen * Fachmarkt Sanitär-heizung * Falkenberg & Kakies * Fb-aufzüge * arnim

und gudrun Fehrmann * anneliese Fels * rico und Simone Fetzer * Yvonne Filous * Frau Finn-Mitzschke * billy Fischer * uwe und heike Fischer * Silke

Fischer * hartwig Fischer * rico Fleischer * renate Fleischer * FMK Feinblech- & Metall-Sonderkonstruktionen * roland und Kerstin Förster * renate

Franke * regina Franke * ines Franke * benjamin Freimuth * andré Freitag * Maria Friedrich * Petra und hagen Fritsche * ronny Fritzsche * 

                         

                        

                       

                       

                   

                           

                       

                    

                     

                        

                          

                          

                       

                          

                         

                           

                           

Wir bedanken uns



Kurt Sandau, ehemaliger Solotrompeter der

Sächsischen Staatskapelle Dresden, sammelte

anlässlich seines geburtstages Spenden für

unsere Musiktherapie. Für die Spenden über -

gabe traf er sich mit Vorstandsmitglied Peter

Musil im Spielzimmer unserer elternvilla

Sonnen strahl. ein herzliches Dankeschön!

herr ziegler von der Dresdner niederlassung der

Wego Systembaustoffe übergab im Dezember

den erlös aus der Kundenweihnachtsfeier an

Marion reiprich. Vielen Dank für die tolle

Spende!

birgit Jira-Dietz von der Firma Dr. Quendt über -

reichte uns im Dezember neben einem gut

gefüllten Spendenhäuschen auch leckere Christ -

stollen für die Familien in unserer eltern -

wohnung. Vielen herzlichen Dank!
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Sabine Fuchs * andreas Führlich * Marek gadau * Jana gartner *  Dr. hans und erika geisler * gelenkwellen-Service * Detlef gellrich * geloS getränke

logistik & gastronomie Service * Manfred genschow *  Dr. barbara und axel georgi * lutz gersdorf * anke giesemann * tino glaschke * Steuerberater

rico glase * Marion und Michael gläser * glatt Systemtechnik * Stephan glöckner * thomas und anett goldbach * Simone und rico gollmann *

autohaus gommlich * hans graf * graf treuhand * Friseur Marco gräfe *  Familie grau-Schumacher * Joachim und Marianne grünberg * roswitha und

Klaus grüneberg * Kati gruschwitz * thomas günther * gymnasium Dresden-Cotta * gymnasium Dresden Plauen * haareszeiten * reina habelt-becker

* henrik hahn * thea und olaf hanspach * Daniela hartmann * ingeburg harz * haver & böcker ohg * Karl havers * hbS gmbh * hebammenpraxis *

antje und Stefan heilmann * bettina heimann * Manja heine * ralf heinig * Familie helfrecht/hirth * helMert tischlerei für Möbel und innenausbau *

Dentallabor Monika henke * henSel Mess-, regel- und Prüftechnik * herrenknecht ag * Studio elke herrich * august herzog Maschinenfabrik *

Physiotherapie „natürlich herzog“ *  Waltraud hetzel * heumann rechtsanwälte * hgS heidenau * angela und norbert hieke * hoberg + Driesch

gmbh * Marjana hoch-hotz * renate hoffmann * helga hofmann * rené höhle * hollstein gmbh * Michael hunger * angela und heiner huth *

hypoVereinsbank * iKK classic * institut für Korrosionsschutz Dresden * ute und Dirk Jacobi *  Dr. lutz Jatzwauk * ulrike Jeandree * uwe Jeromin * Dr.

Wolfgang und Friedericke Jetschny * uwe Joerren * Sybille und Peter John * bernhard John * Detlef Johst * Knut Jordan * heike und Michael Jürgens *

Christof Kaiser * Jana Kalinowski-Karsch * rene Kalke * ralf Kappler * angelika Kauffelt * Kaufland Warenhandel * KDVS gmbh * enrico Kehring *

alexander Kerkau * bernd und Kerstin Kesselboth * KF bau Sachsen * Kathrin Kiene * Diana Klabes * Jana und ulf Kleditsch * gisela Klein * Stefanie

Klinkicht-bormann * Klotsche gmbh * Sven Kniebel * Dr. gisela und Dr. Joachim Knop * hydraulik Service ronny Koch * heike Kockel * Köhler gmbh *

Peter Kokel * zimmerei bernd König * Petra Kothe * lothar Kotte * herwigh Kranz * Volker Kreft * Stefan Kreuzer * henry Krick * regina Kroll *

Manuela Kroll * bianca Kühne * ellen Kühnel * Matthias Kunze * norbert labrenz * lang immoservice e. K.  * Carsten lange * gerhard langer * 

Dr. Michael Wilhelm, Staatssekretär des Säch -

sischen Staatsministeriums des innern, sowie

Frau Stranowsky überreichten andreas Führlich

eine gesammelte Spende der angestellten des

Ministeriums. herzlichen Dank dafür!

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der rade -

beuler Kaufland-Filiale sammelten in der Vor -

weih nachtszeit Spenden und beschlossen, das

geld unserem Verein zukommen zu lassen. zur

offiziellen Über gabe in unserer elternvilla brach -

ten sie außerdem zwei Präsentkörbe voller

lebens mittel und bunte Kinderbücher für

unsere eltern wohnung mit. Vielen Dank dafür!

Die gesammelten Spenden vom Weihnachts -

basar im berufsschulzentrum großenhain über -

reichten uns Vertreter der Schule anfang des

Jahres. Über diesen besuch haben wir uns sehr

gefreut und bedanken uns ganz herzlich für die

unterstützung!



in der Vorweihnachtszeit 2013 konnten sich die

besucher gegen eine Spende die im Kauf Park

gekauften geschenke professionell verpa cken

lassen. ein angebot, das von den Kun den sehr

gut angenommen wurde . Die gesammelte

Spende übergab herr nathansen an andreas

Führlich. ein großer Dank geht an die

Mitarbeiterinnen des einpackservice: ulrike

anderlei, Petra eggert, Christine engel und

brigitte haucke!

im Februar dann stellte uns der KaufPark eine

Werbefläche für eine benefiz-autogramm -

stunde mit Dynamo-torwart benjamin Kirsten

zur Verfügung. eine tolle aktion, die Dynamo-

Fans ebenso anzog wie Menschen, die etwas

gutes tun wollten.

an dieser Stelle möchten wir uns ganz herzlich

bei herrn nathansen, Frau Karaus und dem

gesamten KaufPark-team für die großartige

zusammenarbeit sowie die langjährige

unterstützung bedanken. Vielen Dank!
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laser, Schneid und gerätebau gmbh * herbert lauser * Familie leidhold/obenaus * thomas leistner * Dörte und uwe lenga * uwe ley * Margret und

bernd liebold * brigitte liepe * linden apotheke * elke lindner * Dr. Wolfgang lis * Mario litta * Steffen looke * ulrike loos * lSa gmbh *

Familienstiftung ludwig * gudrun Maier * Stefan Marschallek * brigitte und günter Martin * Christa Mathes * gabriele und Dietrich Matthes * Petra

Mederacke * Prof. angelika Meeth-Milbradt * uwe Mehner * Michael und bettina Mehner * udo Meier * elfriede und Detlef Menzel * Mercedes-benz

niederlassung Dresden * Stefan Mersiowsky * Yann Meurin * anwaltskanzlei Meyer-götz & Meyer-götz * Midrahtec Drahtwaren * Steffen und Verena

Mildner * Fred Milke * henryk und anja Mischke * eleni Mistakidou-Werzner * Dr. Peter und rosalia Moll * Frank Morgenstern * iris Sander und Matthias

Mozdzynski * andré Mühle * Siegfried Müller * Jörg und Maika Müller * Kerstin und Michael Müller * harald Müller * Multitrade Cooling * Munz

rechtsanwälte * Peter Musil * Siegfried und renate naumann * ulrike neuhaus * thomas neumann ingenieurgesellschaft * Katrin niekrawietz *

Stadtwerke niesky * nico noack * gert nowack * gartenmanufaktur nüssler * Monika ortler * ines und thomas oswald * Steffen ottmann * Metallbau

Wieland Papendick * annette und lutz Parpalioni * Paul immobilien gmbh * heidemarie und Peter Pelz * zahnarztpraxis Dr. andrea Peschel * Diana

Petters * rene Petzold * Claudia Petzold * Katja Petzold * ludwig Pfeiffer hoch- und tiefbau gmbh nl Dresden * Sandra Pinkert-gohle * andreas und

regina Pirax * brigitte und rolf Poeschel * polymerphys iK gmbh * Frank Poppitz * ulrike und helmut Prengel * Prof. Dr. Werner Prischmann * Porzellan

& Kristall bärbel Prusseit * Puppen-Jette * ralf und ingeborg Purstein * ursula Pyka * Dr. Quendt Kg * rail Components and Systems * tilo raubold *

Martin rechenberg * achim reck * Sven reimers * Steffi reinfeld * Klaus richter * uwe riedel * Sanitär- und heizungsanlagen Dirk riegel * andreas

rieprich * Margret und heiko röhrich * roth + rau-ortner gmbh * rPb rückert – niederlassung Dresden * Kerstin rucks * Wolfgang und Marlies

rüdiger * Jörg rudolph * Daniel rudolph * rühle bad und heizung * bianka und Kai runge * renate ruser * lucas ruser * Sächsische aufbaubank *

Sächsische haustechnik Dresden * Sächsisches Staatsministerium für Kultus * Kurt Sandau * rico und Claudia Sänger-Männel * Jutta Sauer * 

                       

                     

                      

                        

                       

                        

                         

                        

                     

                        

                       

                       

                        

                         

                      

         

Kaufpark dresden mit herz

Seit vielen Jahren unterstützt der Kaufpark

dresden unseren verein auf verschiedenste

art und weise. in den vergangenen Jahren

konnten wir gemeinsam tolle veran staltun -

gen auf die beine stellen, wie zum beispiel

die präsentation unseres nascar oder das

charity-event des dresdner harley-chapter

vor einem Jahr.

zum neujahrsempfang im Januar gewann das

KaufPark-team „rade berger“ als Charity-Part -

ner. Somit wurde bier gegen einen Spenden -

beitrag für den Sonnenstrahl e. V. aus geschenkt.



zwei tage lang verwandelte sich Dörte neu -

manns Kinder second hand shop „amely’s“ in

eine bunte nähstube. Farbenfrohe Stoffteile

stapelten sich neben unmengen Füllstoff,

vorbereiteten ohren, Schwänzen, armen und

beinen, und die nähmaschinen ratterten…

regine ancot, die sonst mit ihrer Firma

„Puppen-Jette“ Puppen-nähkurse gibt, hat sich

für das neue Jahr vorgenommen, etwas gutes

für den Sonnenstrahl e. V. Dresden zu tun und

dies auch gleich in die tat umgesetzt. und so

konnten alle interessierten am 30. und 31.Januar

2014 im „amely’s“ vorbeikommen und bunte

Kuschelwichtel nähen bzw. nach den eigenen

Wünschen nähen lassen. geduldig setzte regine

ancot gemeinsam mit ihrer tochter dabei vor

allem die kreativen ideen von Kindern um, die

mit strahlenden augen verfolgten, wie aus den

bunten Stoffen kleine Kuschellieblinge ent -

standen. alle, die selbst nähen konnten, durften

sich natürlich persönlich an die Maschinen

setzen.

es entstanden 14 bunte Kuschelwichtel – die

Kosten in höhe von 20 € je nähwerk wurden an

den Sonnenstrahl e. V. Dresden gespendet. eine

tolle aktion – wir bedanken uns ganz herzlich!

Seit 2011 konnte mit den Spendenhäuschen

eine fünf stellige Spenden summe gesammelt

werden, und wir bekommen immer wieder die

rückmeldung, dass die Spendenhäuschen

gesehen werden.

im Januar besuchten andreas Führlich und

Diana uhlemann den Firmen sitz in Klipphausen

und ließen sich durch die bäckerei führen. Fast

alle Produkte – vom brötchen bis zum törtchen

– werden hier noch in hand arbeit hergestellt. 

„außerdem werden keine fertigen back -

mischun gen verwendet, sondern alle teige

selbst angesetzt“, berichtete Familie hierse -

mann bei der Führung durch die Produktion.

Dank der guten Verkehrsanbindung des Firmen -

sitzes können alle Filialen zweimal täglich mit

frischen backwaren beliefert werden – beein -

druckend bei 27 außenstellen …

Während der Führung überreichten die beiden

besucher Familie hiersemann und Frau langer,

die mit den Mitarbeiterinnen unserer geschäfts -

stelle immer die wöchentliche leerung der

häuschen vereinbart, als Dankeschön ein bild,

das während der Kunsttherapie entstanden ist.

Die Freude darüber war groß! Vielen Dank an

Familie hiersemann und Frau langer für den

netten empfang, die interessante Führung und

die großartige Spendenbereitschaft!
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Klaus Sauer * Dieter und edeltraud Sauer * Siegfried Schäfer * olaf Schalla * zahnarztpraxis Michael Schettler * Schibli elektrotechnik * Jens Schiller *

holger Schilling * Silvio Schlenker * olaf Schmalhofer * burkhard Schmeinck * gunther Schmidt * Jörg uwe Schmidtchen * Familie Schmidtchen *

thomas Schmitt * Jochen Schneider * gemeinde Schoepstal * Mandy Schön * ingrid und Dieter Schöne * helmtraud Schönrich * Christoph Schramm *

Dieter Schreiter * Simon Schulz * Peter Schumann * Karin Schuster * Michael Schwaiger * Schwebebad Dresden * rainer Schweitzer * ra olaf Seidel *

Marco Seltmann * Sg Vetrotex Deutschland * SiCK engineering * Stefan und bianca Sieprath * helga Silbermann * ramona und bernd Skoracki * SMD

e. V. Kinderbahn * rechts anwälte Stephan * thomas Steudel * Steyer textilservice * axel-rainer Stolch * Prof. Dr. Werner und ingrid Stolz * Michael und

nicole Süß * Jens tappert * zahnarztpraxis tino tasler * uwe und Silke tax * Joachim teske * Cosima hermann und henry teuber * gerd tinius *

toPlaC autolackier bedarf * Martin trentzsch * tassilo trepte * barbara und gottfried uhlemann * anke uhlig * Steffen ullmann * Firma J. unganz *

universitätsklinikum Dresden * unser bäcker * VDMa e. V.  * Vester Dienstleistungsgruppe * Kay Viehweg * Vinemotion * georg Voigtländer * Matthias

und Silvia Voit * uwe Volk * Volksbank bautzen * Maschinenbau W. Wächtler * Monika und gunter Wagner * hagen Wahrig * annemarie und Christoph

Walther * Margit und Christian Wangart * Sonja Warnecke * helga und eberhard Weckend * Wego Systembaustoffe * Prof. Dr. hartmut Weise * Margit

und Jürgen Weiss * heike und Frank Werner * Werner & thiele orthopädieschuhtechnik * Wessels und Müller ag * andrea Wettmann * edith Weyermann

* Manuela Wiegratz * udo Wiesmann * Frank Witschel * Steffen Witt * Wittur electric Drives * WKP Planungsbüro für bauwesen * Wohnbau gesell -

schaft zittau * ivonne Woithe * Jan Wollina * hildegard Wünsche * barbara zander * olga und uwe zechendorf * Stefan zeidler * blumen & Florales

zetzschke * ziel-leipzig Personaldienstleistungen – nl Dresden * Marko und annett ziller * Werner ziller * Sandro zilm * rico und Corina zimmermann

* Sven zschunke * ztS gmbh * rene und antje zunker

unterStützer

wo stehen eigentlich unsere Spendenhäuschen?
... zum beispiel in den 28 Filialen von „unser bäcker“  in Dresden und im umland

fröhlich bunte nähaktion zugunsten des Sonnenstrahl e. v. dresden
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… und hier stehen unsere Spendenhäuschen:

aral-tankstelle Dresden-Südhöhe * atrium / S18 * barmer geK Dresden * bellina Perla Freiberg * benno-apotheke * Physiotherapie bey-löhmann *

Kultkneipe „zur bockwurscht“ * Kosmetikstudio grit bretschneider * brillen bar Freiberg * brunetti * Carus-apotheke Dresden * Center-apotheke

Dresden gorbitz * Cigars-Spirits-events & more * City apotheken Dresden * arztpraxis evelyn Claus * Commerzbank – Filiale Dresden-leuben *

änderungsschneiderei „Das tapfere Schneiderlein“ * Deutsche apotheker- und ärztebank *Deutsche bank – Filiale Pirna * Dormero hotel Dresden

Königshof * naturheilpraxis Kathrin Doyé, altenburg * Dresdner SC 1898 (Sportcasino) * arztpraxis Dr. Dwaronat, Pirna * edeka-Markt niesky * el

loCo tattoo-Shop bautzen * elbaMare Dresden * eWS europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie Dresden * finest hairstyling * FSh –

Fachmarkt Sanitär + heizung * Ford autohaus gühmann * gymnasium Dresden-Cotta * Finanzass r. henker * Physiotherapie „natürlich herzog“ *

reiseServiceMobil annett hoffmann * hypovereinsbank * ihK bildungszentrum Dresden * ihr Friseur Profi * internationale Schule Dresden *

Modeboutique "Klamotte" * Coaching-Praxis Silvia Klotzsch * la Villetta * landmarkt „alte Schule“ ruppendorf * lilly larson – Kinder-Mode-outlet *

lindenapotheke * lotos apotheke Dresden * ines lüthke Cosmetic * MbM Metallbau Dresden * Misses bean – Dresden * gaststätte „Mühle“ *

Kosmetikstudio „natürlich“ * nKS autovermietung Dresden * olympia Fitness Coswig und riesa * autohaus Pattusch * radsport oberlausitz *

restaurant bW * Sächsischer landladen Meißen * hebamme Juliane Schwandt * SeCunet ag * allianz hauptvertretung Sieratzki * Skullcrusher

Dresden e. V. * Sparkassenmuseum Dresden * behörde für Stasi-unterlagen Dresden * Kinderfachgeschäft „Sternchen“ * thomas Sport Center i - V *

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

„weihnachten in familie“
zum inzwischen 12. Weihnachtskonzert für die

Dorfbewohner aus Weißkollm hat Familie

hanspach eingeladen. in der kleinen Kapelle

musizierten zeitweise sogar acht Musiker

gleich zeitig und sangen gemeinsam mit den

etwa 100 besuchern. Wie jedes Jahr bat die

Familie um eine Spende für die an Krebs

erkrankten Kinder – in diesem Jahr speziell für

das Projekt „Mutperlen“. Darüber freuen wir uns

riesig und danken Familie hanspach sowie allen

Konzertbesuchern von herzen!

rockmusiker engagieren sich für krebskranke
Kinder

der verein Klangmanufaktur Sebnitz e.v. organisiert seit 3 Jahren das

Metal- und rockfestival „wonnemond“ in Sebnitz. in diesem Jahr

wird es zum vierten Mal stattfinden und gleichzeitig einen guten

zweck erfüllen.

Das Wonnemond-Festival 4.0 wird vom 29. Mai bis 1. Juni 2014 am Ski -

hang in Sebnitz veranstaltet. insgesamt treten 12 Metal- und rock bands

aus Deutschland, tschechien, Polen und Österreich an vier tagen auf. Über

1.000 besucher werden erwartet, die neben livemusik auch die 2. Säch -

sische luftgitarrenmeisterschaft erleben können.

Das tolle ist, dass sich die knapp 30 Vereinsmitglieder der Klang manu -

faktur Sebnitz in diesem Jahr dazu entschlossen haben, mit dem erlös des

Festivals etwas gutes zu tun und sich dafür an uns gewandt haben. Da -

rüber freuen wir uns sehr! natürlich sind auch Familien des Sonnenstrahl

e. V. Dresden herzlich zum Festival nach Sebnitz eingeladen. Die Mit -

glieder der Klangmanufaktur würden sich über einen besuch sehr freuen.

Wir wünschen viel erfolg!
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ganz Sachsen hat gespendet!

eine einzigartige Spendenaktion fand in diesem Jahr sachsenweit

zugunsten der drei regionalen Kinderkrebsvereine in chemnitz,

dresden und leipzig statt. der Sender radio pSr hatte während der

gesamten adventszeit seine hörer zum Spenden für die elternhilfe

leipzig, den elternverein in chemnitz und den Sonnen  strahl e. v.

dresden aufgerufen.

ziel der aktion war es, dass sich die hörer von raDio PSr durch die Ver -

dopplung des Spenden betrages von 50,- euro auf 100,- euro (den aus -

gangs betrag stellte der radiosender selbst als Spende zur Verfügung)

immer am ende einer Stunde ein lied „er spenden“ konnten. Dafür konn -

ten die hörer auf der home page des radiosenders über ein Spenden -

formular des Partners altruJa einen frei wählbaren betrag spenden.

Wurde in einer Stunde die Spendenhöhe von 100 euro erreicht, wurde das

lied gespielt. und so viel sei vorweggenommen – die Spendensongs

wurden iMMer gespielt!

zu beginn gingen wir von einem Spendenergebnis von insgesamt knapp

20 000 euro aus. Diese waren bereits nach 2 von 20 aktions-tagen er -

reicht. aber auch danach ebbte die Spendenbereitschaft nicht ab. Die

SonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2014

25

unterStützer

resonanz auf die aktion war gigantisch. immer mehr Menschen, Fir men

und organisationen beteiligten sich und spendeten fleißig - zum teil über

tausend euro pro Stunde … unfassbar!

am letzten tag der aktion trafen sich alle Koope rationspartner in der

geschäftsstelle der elternhilfe leipzig. gemeinsam mit den Moderatoren

der „Steffen lukas Show“ warteten die Vertreter aus Chemnitz, Dresden

und leipzig auf die Verkündung des Spenden-endstandes. Die Spannung

war riesig, als das handy des Moderators Steffen lukas klingelte und die

Kollegin aus dem radio-Studio live anrief, um die Summe durchzugeben.

heimlich wurde sie auf einem Scheck notiert. als dieser von Steffen lukas

umgedreht wurde, gab es kein halten mehr. absolut unglaubliche 225 900

euro standen darauf. 225 900 euro, die die hörer in nur 20 tagen

spendeten. 

Wir sind noch heute überwältigt von diesem unerwartet hohen zuspruch

und dieser einzigartigen Spenden bereitschaft und möchten uns daher auf

diesem Weg noch einmal von ganzem herzen bei allen Spendern und

unter stützern dieser tollen aktion bedanken. Danke Sachsen, danke

raDio PSr!

eine tolle Spendenidee, resultierend aus der

gründerwoche  2013 an der tu Dresden, war die

kleine holzpuppe Woody. Durch den Ver kauf

dieser Puppen sowie der Versteigerung aus -

 gewählter Woodys konnten billy Fischer und

seine Kommilitonen eine tolle Summe

sammeln. Die Übergabe erledigte Woody dann

aber selbst. Vielen Dank!

 einen lieben gruß und ein herzliches Danke -

schön senden wir nach niesky an die Selbst hilfe -

gruppe „Frauen nach Krebs“. Die Mit glieder der

gruppe versorgen uns regelmäßig mit selbst -

gestrickten Mützen, Socken oder hand schuhen

und verkauften diese auch im vergan ge nen

herbst im rahmen der „offenen Krebs konfe -

renz“ in Dresden zu unseren guns ten. Über

dieses engagement, aus der eigenen betroffen -

heit heraus, freuen wir uns sehr und bedanken

uns von herzen im namen der kleinen Patienten

und ihrer Familien.
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terMine

Veranstaltungen
 SaMStag, 15. März 2014 

geschwistertag
 SaMStag, 14. Juni 2014 

geschwistertag

 Freitag, 28.März 2014

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

 Freitag, 20. Juni bis Sonntag, 22. Juni 2014

Familienfahrt nach Sayda

 SaMStag, 5. aPril 2014 

geschwistertag
 SaMStag, 12. Juli 2014 

geschwistertag

 Sonntag, 6. aPril 2014 

treffen der elterngruppe Dresden: 
ausflug in den zoo

 SaMStag, 12. Juli 2014

treffen der Jugendgruppe zum geocaching

 SaMStag, 12. aPril 2014 

treffen verwaister großeltern
 SaMStag, 12. Juli 2014

Sommerfest in der elternvilla Sonnenstrahl

 SaMStag, 12. aPril 2014

treffen der Jugendgruppe zur erlebniswanderung
 Montag, 21. Juli bis MittWoCh, 30. Juli 2014

SommerCamp für Jugendliche 

 Montag, 21. aPril bis Sonntag, 27. aPril 2014

osterCamp für geschwister
 Montag, 4. auguSt bis Montag, 11. auguSt 2014

Super-SommerCamp  

 DonnerStag, 15. Mai 2014

16. Kinderdixielandfest in der uniklinik
 SaMStag, 20. SePteMber 2014 

geschwistertag

 Freitag, 16. Mai 2014

„lauf mit herz“ im Döbelner „Stadion am bürgergarten“ 
 SaMStag, 13. SePteMber 2014 

treffen der elterngruppe oberlausitz:
besuch des eselhofes in Deutsch-Paulsdorf

 Freitag, 23. Mai bis Sonntag, 25. Mai 2014

Kletterwochenende der Jugendgruppe
 Freitag, 19. SePteMber bis Sonntag, 21. SePteMber 2014

Wochenende für verwaiste Familien: 
Fahrt in den Spreewald
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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
antje herrmann
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
antje herrmann
Corinna neidhardt 

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

FotoS:
archiv Sonnenstrahl
mdesign – Matthias ander 

geStaltungSKonzePt: 

SChluSSreDaKtion, Satz unD
geStaltung: 
Dr. Marlies berndt

DruCK:
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Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
Wald-

Schillerplatz

Blaues Wunder

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus 
Dresden

Loschwitzer Straße

Hüblerstraße

Gerokstraße

Fetscherstraß
e

Zentrum

Großer Garten

1 Villa Sonnenstrahl
mit elternwohnungen

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: 

 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)



Die Tour der Hoffnung – eine Benefizradtour zugunsten krebskranker

Kinder und ihrer Familien, kommt 2014 nach Sachsen und wird am 9.

August in Dresden enden. Ins Leben gerufen wurde die Tour, um die

Krebsforschung zu unterstützen und die Situation krebskranker

Kinder während und nach Ende der Therapie zu verbessern.

Tour der Hoffnung 2014

www.post-modern.de

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

Das kommt gut an, jeden Tag!

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

eS   
 

        
         

     

     

redecivr   
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     moksaD

gaagTTama
cillittlknüp

bütieS

tug
eS   

 
        

         
     

     !gg!aagTTaneddeej,n,atuggutmm

.tt.iewwetlewhcuatzttzejdnug
leiZZisnagiigssssällärrlevveuzdnuhc
errehIIhriwwineggenirribnerrehaJJa11re

tmomkkomnat
red, ecivr   

 
        

         
     

     

l aM000.00.52–
e ffe eirriB

!t
  

 
        

         
     

     

  
 

        
         

     

     

  
 

        
         

     

     

p.ww.ww

  
 

        
         

     

     

ed.nrrnedom-tsop

  
 

        
         

     

     

Auch unsere Projekte sollen in diesem Jahr von

der Tour der Hoffnung profitieren, deshalb wur -

de eine Kooperation beschlossen, um wichtige

Projekte anzuschieben, darunter eine Spiel thera -

pie, die für mehrere Jahre auf der Kinderkrebs -

station der Uniklinik Dresden etabliert werden

soll.

Die für die Tour der Hoff nung durch uns

eingeworbenen Spenden fließen in unsere

Projekte und werden am Ende voraus sichtlich

sogar verdoppelt. Daher freuen wir uns über

Ihre Spenden auf das nachfolgende Konto:

Sonnenstrahl e. V. Dresden

BIC:          OSDDDE81XXX

IBAN:      DE80 8505 0300 0225 7354 15

ZWECK:  Tour der Hoffnung

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Hilfe !




