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„Vom Eise befreit sind Strom und Bäche ...“ – diese
wunder baren Zeilen aus Goethes Osterspaziergang
treffen nach dem letzten schneearmen Winter nun wirk -
lich nicht zu, dennoch lassen wir uns von den Worten
immer wieder gern verzaubern, lassen uns vom Er -
wachen der herrlichen Natur inspirieren, genießen die
endlich länger werdenden Tage und freuen uns über die
vielen Sonnenstrahlen.

Sonnenstrahlen gab es seit der letzten Ausgabe auch im
Vereinsleben: Vom 21.bis 26. April verbrachten elf
Kinder, deren Geschwister derzeit im Uniklinikum
behandelt werden, erlebnisreiche Tage im OsterCamp.
Neben Spaß und Erholung legen wir in den Camps auch
großes Augenmerk auf eine gezielte psychosoziale
Betreu ung, um Probleme möglichst frühzeitig zu
erkennen und Hilfe anzubieten. 

Das legendäre Kinder-Dixielandfest brachte am 15. Mai
wieder viele Kinder augen zum Leuchten. Es ist schon
etwas Besonderes, echte Vollblutmusiker hautnah zu
erleben oder gar als Sozius auf einer Harley Davidson
mitgenommen zu werden. Eine ganz tolle Tradition ist
auch der Lauf mit Herz, der nun bereits zum 14. Mal mit
viel Engagement vom  Lessing-Gymnasium Döbeln
organisiert wurde und an die tausend Läufer für den
guten Zweck mobilisierte. 

Vor einem Jahr eröffneten wir unsere psychosoziale
Beratungsstelle mit dem Ziel, Versorgungslücken speziell
in der Nachsorge zu schließen und den Familien eine
ganzheitliche Betreuung anzubieten. 

„Nichts ist so beständig wie die Veränderung ...“ – und
Veränderung gab es im Frühjahr in unserer Geschäfts -
stelle. Nach gründlichen Überlegungen und vielen
Gesprächen haben wir uns entschieden, Frau Herrmann
und Frau Grundmann die Geschäftsführung des Vereins
zu übertragen. Frau Herrmann wird die Geschäftsstelle
und Frau Grundmann den psychosozialen Bereich leiten.
Beide bringen für diese Aufgaben gute Voraussetzungen

mit, und wir sind uns sicher, mit dieser „Doppelspitze“
eine optimale Lösung für unseren Verein gefunden zu
haben. Wir freuen uns auf eine gute Zusammenarbeit.

Frau Reiprich hat nach 15 Jahren unseren Verein
verlassen, da sie sich beruflich neu orientieren möchte.
Wir bedauern diesen Schritt und möchten ihr von Herzen
danke sagen. Danke für die Jahre, in denen sie stets eine
gute und zuverlässige Arbeit geleistet hat. Sie hatte
immer ein offenes Ohr für die betroffenen Familien, und
ihre zuvorkommende und freundliche Art war bei
unseren Mitgliedern und Sponsoren sehr geschätzt. Wir
wünschen Frau Reiprich sowohl persönlich als auch für
die neue berufliche Herausforderung alles erdenklich
Gute. 

Abschließend darf ich noch auf zwei kommende Höhe -
punkte verweisen: Viele fleißige Hände ermöglichten,
dass wir vor zehn Jahren unsere Villa Sonnenstrahl
beziehen konnten. Das wollen wir gemeinsam feiern. Alle
Astrid-Lindgren-Fans sollten sich schon mal den 12. Juli
dick im Kalender eintragen. Unter dem Motto Villa
Kunterbunt wollen wir mit Pippi Langstrumpf unser
dies jähriges Sommerfest feiern.

Am 5.  August wird in Gießen die diesjährige Tour der
Hoffnung starten. Das Ziel wird am 9. August in Dresden
sein, worüber wir uns natürlich ganz besonders freuen.
Dass es sich hierbei nicht nur um eine gemütliche
Fahrradtour handelt, lesen Sie ab S. 15. 

Nun wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Lesen unserer
neuen Sonnenstrahl-Ausgabe und uns allen einen
herrlichen Sommer.

Herzlichst

Simone Seibold  
Vorstandsmitglied  

liebe leserinnen
und leser,
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in  EigEnEr  SachE

gemeinsam für den Sonnenstrahl
e. V. Dresden

Ulrike Grundmann und Antje Herrmann sind seit dem 14. April als neue Geschäfts -
führung für den Sonnenstrahl e. V. Dresden tätig. Sie freuen sich über das entgegen -
gebrachte Vertrauen und auf die vor ihnen liegenden Aufgaben. Antje Herrmann hat
sich unseren Lesern in der letzten Sonnenstrahl-Ausgabe vorgestellt, hier informiert
sie nun über die  Aufgabenteilung und weitere Ziele.  

Frau Grundmann wird als Leiterin des psycho -
sozialen Bereiches und stellvertretende Geschäfts -
führerin zukünftig auch auf Geschäftsführungs -

ebene die Themen rund um unsere betroffenen Kinder
und deren Familien verantworten. Ich selbst übernehme
die Leitung der Geschäftsstelle des Sonnenstrahl e. V. und
werde den Verein nach außen, unter anderem in wichti -
gen Dresdner Netzwerken, vertreten. 

Unser Ziel ist es, auch in Zukunft den von Krebs betroffe -
nen Kindern und ihren Familien in der schwierigen Phase
der Inten siv behandlung zur Seite zu stehen, ihnen Hilfe
anzubieten, in der Nachsorge ein Ansprech partner zu
bleiben und immer ein offenes Ohr für die jeweilige
Situation zu haben. 

Dafür gilt es, die bestehende Struktur im Verein weiter
auszubauen, neue Mitglieder sowie Spender und Unter -
stützer für laufende und zukünftige Projekte zu gewinnen
und die wertvolle Arbeit des Vereins in der Öffentlichkeit
weiter zu verankern. 

Wir wünschen uns einen konstruk tiven Austausch mit
unseren Mitgliedern, Freunden und Förderern und
hoffen, dass wir auch in Zukunft viele an Krebs erkrankte
Kinder und ihre Familien mit unseren Angeboten unter -
stützen können. Bitte nutzen Sie die Möglichkeit, mit uns
ins Gespräch zu kommen, denn auch mit Ihrer Hilfe kön -
nen wir weiter am Ausbau unserer Angebote arbeiten.

Antje Herrmann
Geschäftsführerin
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EltErnvilla SonnEnStrahl

elternmittagessen einmal anders

Die Idee, den Sonnenstrahl e. V. Dresden in dieser
Form zu unterstützen, wurde von den Restaurants
und Gasthäusern hervorragend angenommen, so

dass wir schon im Februar mit Schmidt's Restaurant &
Gourmetcatering starten konnten. Im April haben
Sebastian Probst und Stephanie Walther vom Landhotel
Rosen schänke in Kreischa unsere Eltern kulinarisch
verwöhnt und mit ihrer saisonalen Küche begeistert. Wir
freuen uns schon auf ein Wieder sehen. Auch im Mai

konnten wir ein klasse Restaurant für uns gewinnen: das
Gasthaus Kaffee Hellerau.

Ein großes Dankeschön geht an dieser Stelle an die
beteiligten Restaurants und auch an Clemens Lutz, der
uns bei der Anfrage und Vermittlung der Restaurant -
kontakte großartig unterstützt!

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Das Elternmittagessen hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Institution für
die Sonnenstrahl-Eltern entwickelt. Jeden Donnerstag kocht Haushälterin Diana
Tinagl für Eltern, deren Kinder aktuell auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik
behandelt werden. Dieser Termin findet großen Anklang, und so gab es Anfang des
Jahres die Überlegung, sich für die Elternmittagessen in der Elternvilla einmal im
Monat Restaurants aus Dresden oder der Umgebung einzuladen.

Seit 20 Jahren gibt es Schmidt's restaurant &

gourmetcatering . nach dem umzug 2002 von

der Königstraße nach hellerau findet man das

Schmidt`s im gebäudeensemble Deutsche

Werk stätten hellerau. Der wunderschöne innen -

hof mit drei riesigen Kastanienbäumen bietet

einen perfekten blick aus den großen Fenstern

des restaurants – ein besuch lohnt also nicht

nur wegen der kreativen und frischen Küche!

www.schmidts-dresden.de

Das landhotel rosenschänke  im romantischen

Kreischa bietet Wohlfühlmomente zum ab -

schalten sowie die herzlichkeit der inhaber. aus

regionalen Produkten, rosenspezialitäten und

hauseigenen Wildkräutern zaubert das Küchen -

team verführerische gerichte und leckereien,

die im gemütlichen restaurant und bei schönem

Wetter auch im romantischen rosengarten

genossen werden können. 

www.landhotel-rosenschaenke.de

Das gasthaus Kaffee hellerau bietet neben

Klassikern wie ofenkartoffeln mit rumpsteak

und frischem Salat  mediterranen genuss sowie

eine auswahl an saisonalen Köstlichkeiten.

gelegen am Markt in hellerau und in unmittel -

barer nähe zur historischen gartenstadt lohnt

der besuch allemal! 

www.gasthaus-hellerau.de



6

EltErnvilla SonnEnStrahl SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juni 2014

Vor dem Hintergrund, dass sich die Weitervermitt -
lung von Familien nach der Therapie an nieder -
gelassene Psychologen und Beratungsstellen oft

schwierig gestaltete, eröffneten wir im Juni 2013 eine
eigene psychosoziale Beratungsstelle, um Versorgungs -
lücken zu schließen, die es für die Betroffenen in der
Nach sorge gibt. 

Das Beratungsangebot deckt ein breites Themen -
spektrum ab, da die Erkrankung in den gesamten Lebens -
alltag der Familien einschneidet und in allen Lebens -
bereichen Veränderungen deutlich spürbar werden. Mit
den bisher gesammelten Erfahrungen aus einem Jahr
Beratungsstelle können wir fest stellen, dass zu den
angebotenen Themen tatsächlich ein entsprechen der
Beratungsbedarf besteht. 

Einige der Bereiche sind:

Erziehungsberatung – Da die Zeit in der Klinik eine
erzieherische Ausnahmesituation ist, die für die Kinder
aber zur Regel wird, besteht oft eine Herausforderung
darin, in die gewohnten Abläufe des Familienlebens
zurückzufinden. Auch Geschwisterkinder leiden mitunter
sehr unter dieser Situation und zeigen sowohl während
der akuten Erkrankungsphase wie auch danach Auffällig -
keiten, die den Eltern Sorgen bereiten.

Spätfolgen – Die Verarbeitung körperlicher, psychischer
und sozialer Spätfolgen, die aus der Krankheit sowie der
Behandlung für die Patienten resultieren, dauert auch
noch viele Jahre nach der Erkrankung an. Dieses Thema
rückt mit den glücklicherweise gestiegenen Überlebens -
raten zunehmend in den Fokus, da die Therapien auch in
absehbarer Zukunft einschneidend und langwierig
bleiben werden. Für diesen neuen Schwerpunkt zeichnet
sich auch ein mediales Interesse ab, so widmete sich der
Deutschlandfunk jüngst mit einer eigenen Sendung unter

dem Titel „Geheilt, aber nicht gesund“ den Themen der
Spätfolgen und der Nachsorgezeit.

Krankheitsbezogene Ängste – Spritzen, Unter suchun -
gen, Behandlungen – viele Patienten gewöhnen sich
gezwungenermaßen an diese Eingriffe, für einige ist
jedoch das Krankenhaus ein Ort, der gemieden wird.
Auch die besorgten Eltern begleitet trotz der geglückten
Behandlung weiterhin die Angst vor einer Wiederkehr
der Krebserkrankung. Bei den regelmäßigen Kontroll -
terminen wie auch den kleinsten Beschwerden des
Kindes kehrt diese Befürchtung wieder – und selbst auf
den ersten Blick harmlose Schmerzen erhalten eine neue
Bedeutung.

Trauerbegleitung – Vor dem Versterben, in der Zeit, in
der keine Heilung medizinisch möglich scheint, ist der
Ausnahmezustand, den die Krankheit mit sich bringt,
noch existentieller. Wie soll ein Alltag mit dieser Gewiss -
heit aussehen? Im Rahmen der Beratungen versuchen
wir Kraft zu geben, vorzubereiten und vor allem entlas -
ten de Gespräche anzubieten. Nach dem Versterben steht
die Bewältigung an – den Tod des Kindes in die eigene
Familiengeschichte zu integrieren, dem Gedenken einen
Platz zu geben und das Leben neu zu ordnen.

Paarberatung – Große Belastungen und unterschied -
liche Verarbeitung der Krankheit, der damit verbundenen
Ängste und im Versterbensfall die teilweise sehr unter -
schiedliche Trauer der Partner stellen die Paar beziehung
oft auf eine harte Probe. Wünsche, Bedürf nisse oder auch
Tabuthemen, die zuhause gemieden werden, können
gemeinsam in der Beratung besprochen werden.
 
(Neu-)Organisation des Lebensalltags – Unabhängig
vom Verlauf der Erkrankung entstehen durch diesen
Ausnahmezustand und die Lebensgefahr, in der sich das
Kind befindet, für die Beteiligten oft ganz grundlegende

„Was kann ich da noch machen? Ich bin ratlos.“ – solche Äußerungen kommen von
Eltern, deren Kinder sie an ihre Grenzen bringen, Ehepartner, deren Beziehung vor
dem Aus steht, ehemalige Patienten, die versuchen, sich in ihrem Leben zurecht -
zufinden. Hinter diesen Problemen stehen oft die Auswirkungen der Krebs erkran -
kung, einer Zeit großer Ängste und langer Klinikaufenthalte mit einschneidenden
medizinischen Eingriffen und einer familiären Ausnahmesituation.

ein Jahr psychosoziale beratungsstelle im Sonnenstrahl e. V.

breites themenspektrum abgedeckt



Fragen. Bei der Rückkehr in den Alltag taucht mitunter
das Bedürfnis auf, die eigenen Ziele neu zu bedenken und
sich im Leben und für die Zukunft (neu) zu orientieren.
Wir wissen, dass auch noch viele Jahre nach der Therapie
Beeinträchtigungen auftreten können, bei denen viel -
leicht das Umfeld auf den ersten Blick keinen Zusammen -
hang zur Erkrankung sieht – wir möchten für Verständnis
werben, unterstützen gern bei der Bewältigung und wür -
di gen die besondere Leistung der ganzen Familie. Die
bisherigen erfolgreichen Beratungen und positiven Rück -
meldungen unterstreichen die Wichtigkeit dieses Ange -
bots, das weiter zu einem festen Bestandteil in der Ver -
eins arbeit, der Begleitung betroffener Familien wächst.

Für eine Weitervermittlung bei Anliegen, die über unser
Beratungsangebot hinausgehen, arbeiten wir mit ande -
ren Einrichtungen zusammen und haben das Ziel, über
die nächsten Jahre ein Nachsorgenetzwerk auf zubauen,
um damit auch in Regionen außerhalb Dresdens die
psychosoziale Versorgungslücke zu schließen.
 
Um über die Beratungsmöglichkeit und weitere Vereins -
projekte zu informieren, erhält jede Familie nach der
Behandlung eine Einladung zum Nachsorgegespräch. Im
Rahmen dieses Gesprächs erfragen die psychosozialen
Mitarbeiter den vorhandenen Bedarf und machen ent -
sprechende Angebote. Zudem findet in der medizinischen
Nachsorge an der Uniklinik eine Anbindung und Weiter -
vermittlung an uns statt. So versuchen wir bereits früh -
zeitig, einem Beratungswunsch entgegenzukommen. 
Wir möchten aktuelle wie auch ehemals betroffene
Patienten, deren Eltern, Geschwister und andere Ange -
hörige sowie Trauernde und Verwaiste einladen,  im
Bedarfsfall Kontakt zu uns aufzunehmen und das psycho-
soziale Beratungsangebot des Sonnenstrahl e. V. Dresden
zu nutzen.

Remo Kamm
Dipl.-Psychologe
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Vor Ort angekommen, staunten wir zunächst über
die hübsche rustikale Unterkunft, die sogar mit
Öfen ausgestattet war. Anschließend nahmen wir

uns viel Zeit zum spielerischen Kennenlernen, zum
Erobern des Geländes und zum Eintauchen in die Welt
der Ritter und Burgfräulein. Nachdem die ersten
Schwerter, Schilde, Kleider, Kronen und Wappen gestaltet
waren, machte das draußen auf der
weit läufigen Wiese mit Spielplatz -
burg und Bach umso mehr Freude.
Beson deres Highlight waren die zahl -
reichen kleinen Frösche, die wir im
Bach entdeckten und die auch die
kommenden Tage unsere Gäste auf
Staudämmen und in kom pli ziert
gebauten Auffang becken waren. Nach
tollen Erlebnissen fielen wir am
ersten Abend über müdet in die
kuscheligen Betten.

Die darauffolgenden Tage starteten meist im gleichen
Rhythmus. Nach einem leckeren gemeinsamen Früh stück
trafen wir uns allesamt, um uns über unsere Stärken und
Möglich keiten, in schwierigen Situationen zu handeln,
aus zutauschen. Wir spielten lustige Spiele und erzählten
uns gegenseitig von herausfordernden Situa tionen, die
wir schon gemeistert hatten. Wir fanden unsere Haupt -
stärken heraus und tauschten uns auch darüber aus, dass
man in manchen Situationen einfach viel Geduld braucht,

z. B. wenn man auf das erkrankte Geschwisterchen
wartet. An den Nachmittagen hatten wir Zeit für Spiele
am Bach oder mit dem Fußball, zum Erobern der
Ritterburg oder zum Basteln und unter nahmen
spannende Ausflüge. 

Am Dienstag zum Beispiel starteten wir in den Kletter -
wald und nahmen alle unseren Mut
und unsere Kräfte hoch über dem
Waldboden zusammen. 

Am Mittwoch besuchten wir einen
Ponyhof, erfuhren viel über die Hal -
tung von Haflingern und wander ten
fröhlich schwatzend durch den Früh -
lings wald nach Hause. 

Am Donnerstag eroberten wir die
Albrechtsburg in Meißen, und am
Freitag kämpften wir uns durchs

Felsen labyrinth in der sächsischen Schweiz und spielten
Verstecken in der spannenden Umgebung. 

Nach einem ausgiebigen Ritter-Fotoshooting am Sonn -
abend ließen wir uns eine leckere Pizza schmecken und
trudelten gestärkt und mit vielen tollen Erinnerungen im
Gepäck am Sonnenstrahl-Domizil in Dresden ein.

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin

88

Am Ostermontag, bei strahlendem Sonnenschein und warmen Temperaturen
begann für elf  Geschwister krebskranker Kinder im Alter von 7 bis 12 Jahren eine
spannende Reise in das mittelalterliche Wasserschloss nach Oberau. 

bei rittern und burgfräulein

Zeit zum spielerischen
Kennenlernen, zum

Erobern des Geländes und
zum Eintauchen in die

Welt der Ritter und
Burgfräulein

gESchwiStEr

Das mittelalterliche Wasserschloss oberau

erwies sich als ideale Kulisse für ein zünftiges

Foto shoot ing streit barer ritter und eleganter

burg fräulein (s. unser titelbild).  
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Kleine rast auf unserem ausflug ins Felsen -

labyrinth in der Sächsischen Schweiz.  

auf der albrechtsburg in Meißen  tauchten wir

bei einer spannenden Führung so richtig in die

Zeit der ritter und Könige ein, schlüpften in

deren Kleider, nahmen ein vornehmes Mahl zu

uns und lernten Spiele aus der vergangenen

Zeit.

Wirklich alle aus der gruppe wagten  das

Kletter abenteuer und probierten aus, wie weit

sie sich trauten. 
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gESchäftSStEllE

Marion reiprich, 

die langjährige

Mitarbei te rin unserer

geschäfts stelle, hat

sich entschieden,

neue berufliche Wege

einzuschlagen. Wir

wünschen ihr dafür

alles erdenklich gute!

auch von den lesern

des Sonnenstrahl

möchte sie sich auf

diesem Weg gern

verabschieden.

Nach nunmehr 15jähriger intensiver Arbeit im
Sonnenstrahl e. V. Dresden mit sehr vielen Höhe -
punkten und Veränderungen habe ich mich ent -

schlossen, neue berufliche Herausforderungen anzu -
nehmen. Diese Entscheidung fiel mir nicht leicht, da ich
in den vielen Sonnenstrahl-Jahren sehr schöne und emo -
tionale Ereignisse erleben durfte wie z. B. gleich am
Anfang meiner Arbeit die Einweihung des Spielzimmers
in der Uniklinik, den kompletten Umbau des neuen Domi -
zils der Villa Sonnenstrahl und die vielen Veran stal tun -
gen mit den betroffenen Familien des Vereins.

Vor allem liegen mir die jährlichen Benefizkonzerte in
der Kreuzkirche sehr am Herzen – deshalb bedanke ich
mich von ganzem Herzen besonders für die jahrelange
enge und sehr gute Zusammenarbeit bei Frau Irmhild
von Kielpinski, der Kreuzkirchgemeinde, allen Mitwir -
kenden, Chor- und Orchesterleitern sowie Solisten und
bei allen Sponso ren, die die Umsetzung der Konzerte
überhaupt erst ermöglichten.

Weiterhin danke ich für die enge Zusammen arbeit mit
den betroffenen Familien, den Klinikmitarbeitern, dem
Team des Brückenprojektes, den Ehrenamtlichen, den
vielen Spendern und Sponsoren und natürlich dem Vor -
stand, dem erweiterten Vorstand und den Mit arbeitern
des Vereins. 

Vielen Dank und alles Gute,
Marion Reiprich

abschied vom
Sonnenstrahl e. V.



unseren ehrenamtlichen helfern, die trotz

regenschauern nie ihre gute laune verloren,

danken wir ganz herzlich für ihre unter -

stützung!
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kindErdixiEland

Die Musiker der  „Dragkedjan Jazzband“ aus
Schweden, die zum ersten Mal in Dresden spiel -
ten, sorgten für gute Stimmung und ließen sogar

den einen oder anderen Gast das Tanzbein schwingen. So
richtig austoben konnten sich die Kinder in der tollen
Hüpfburg, die das Dresdner Harley-Davidson-Chapter zur
Verfügung gestellt hatte.

Wer durch die sportliche Betätigung ins Schwitzen gera -
ten war, freute sich über erfrischende Getränke – auch
dafür herzlichen Dank an das Harley-Davidson-Chapter
Dresden. Das Hilton-Hotel spendete – als Ergänzung zu
unserem kulinarischen Angebot – leckeren Kuchen und
Eis dazu. 

Großen Anklang bei den Kindern fanden wieder diverse
Spiel - und Bastelstationen, das Glücksrad und das
Kinderschminken. Wir bedanken uns herzlich bei den

diesjährigen Netzwerkpartnern und unseren ehrenamt -
lichen Helfern, die sich hier engagiert haben.

Der Höhepunkt des Festes war natürlich die Ankunft des
Harley Chapters, von vielen Kindern schon sehnsüchtig
erwartet. Nicht weniger als 32 Fahrer waren diesmal mit
ihren chromblitzenden Maschinen angerückt und luden
zum Mitfahren übers Klinikgelände ein, so dass alle
Kinder drankamen und mindestens eine Runde auf dem
Klinikgelände mitfahren konnten. 

Einen stimmungsvollen Abschluss fand das Fest, als die
MediClowns zusammen mit vielen Kindern bunte
Luftballons mit Genesungswünschen in den blauen
Nachmittagshimmel steigen ließen.

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

Fröhlicher Dixieland, zahlreiche Spielstationen und die Aussicht, auf einer knattern -
den Harley-Davidson eine oder mehrere Runde durchs Klinikgelände zu drehen,
hatten an diesem Donnerstag wieder viele Sonnenstrahl-Kinder mit ihren Eltern auf
das Gelände der Uniklinik gelockt. 

Kinderdixielandfest im uniklinikum

Mit banjo und trompete

Zum ersten Mal zu gast in Dresden und beim

Kinderdixielandfest im uniklinikum war die

„Dragkedjan Jazzband“ aus Schweden.  Vielen

Dank an die kulturelle interessengemeinschaft

(kig), die uns die band vermittelt hat!

Wir bedanken uns bei allen netzwerkpartnern, unterstützern und helfern des diesjährigen Kinderdixielandfestes von ganzem herzen und freuen uns

schon sehr aufs kommende Jahr!



bei den Mitfahrgelegenheiten auf den harleys

herrschte ein riesiger andrang. 

bunte Clownsgesichter sah man an diesem

nachmittag so einige.

Jede Menge Spielstationen sorgten für

strahlende Kinderaugen.
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16 500 runden
für den guten
Zweck

Insgesamt 6 600 Kilometer liefen die
etwa 1 000 Teilnehmer beim diesjähri -
gen Lauf mit Herz am 16. Mai in Döbeln,
um Spenden für unsere Projekte zu
sammeln.

Auch wenn in diesem Jahr der große Teilnehmer -
rekord aus dem Vorjahr nicht geknackt werden
konnte, war die Begeisterung der Läuferinnen und

Läufer sowie der Organisatoren und Zuschauer riesig. Als
der Startschuss um Punkt 17 Uhr fiel, setzten sich auch
neun Sonnen strahl-Teams mit 27 Läufern in Bewegung.
Genau eine Stunde dauerte der Lauf auf der 400 Meter
langen Tartan bahn des Stadions am Bürgergarten, wäh -
rend der sich die jeweils drei Läufer pro Team abwech -
selnd auf Rundenjagd begaben. Auch in diesem Jahr wird
es wieder ein ähnlicher Spendenbetrag wie 2013 werden. 
Wie hoch die Spendensumme tatsächlich sein wird, ist
wie immer bis zum Tag der Spendenübergabe im Herbst
eine große Überraschung. 

Wir bedanken uns von Herzen bei Katrin Niekrawietz,
dem Krea(k)tiv-Team und dem gesamten Döbelner
Lessing-Gymnasium für den tollen 14. Lauf mit Herz.
Außerdem gilt unser Dank allen Läufern, Sponso ren,
Unterstützern und Zuschauern – vielen Dank, dass Sie
alle (wieder) mit dabei waren, um unsere Arbeit zu
unterstützen!

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftstelle
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16. benefizkonzert des Sonnenstrahl e. V. in der Kreuzkirche

Musik gibt hoffnung und Zuversicht
Und wieder waren sie zahlreich erschienen – musikliebende Mitmenschen, die sich
auf ein abwechslungsreiches Frühlingskonzert freuten und mit dem Kauf der Ein -
tritts karte darüber hinaus Gutes tun wollten. Für sie sangen und musizierten 300
junge Musiker. Ihnen danken wir ganz herzlich – sie ließen das Konzert für die
Besucher zu einem bewegenden Erlebnis werden. Alle, auch die professionellen
Leiter der Chöre und des Orchesters, verzichteten auf eine Gage, so dass alle Ein -
nahmen krebskranken Kindern und ihren Familien zugute kommen.

Dafür, dass das Konzert wieder in so großartigem
Rahmen stattfinden konnte, danken wir der
Kreuz kirch gemeinde und ihrem Pfarrer Christian

Behr, der die Zuhörer begrüßte und mit berührenden
Worten auf das Konzert einstimmte. Die Schirmherr -
schaft des Konzerts hatte die Oberbürgermeisterin der
Stadt Dresden Helma Orosz übernommen. Vor wenigen
Jahren selbst an Krebs erkrankt, kennt sie das Leid be-
trof fe ner Familien aus eigener Erfahrung, verlieh ihm in
ihrem Grußwort bewegenden Ausdruck und würdigte die

Arbeit des Sonnenstrahl e. V. Wir danken ihr dafür sehr
herzlich! 

Wie in all den Jahren zuvor stand Frau Irmhild von Kiel -
pinski an der Spitze der Vorbereitungen, tatkräftig unter -
stützt von Marion Reiprich und den Mitarbeite rin nen in
der Geschäftsstelle, vielen ehrenamtlichen Helfern und
Helferinnen und der Jugendgruppe. Auch ihnen ein
großes Dankeschön!

Marlies Berndt

Mit seinen gerade

einmal sieben Jahren

war benjamin lepetit

aus Chemnitz der

Publikumsliebling

beim 16. benefiz kon -

zert. Da  ap   plaudiert

auch Prof. Volker

Dietzsch, Dirigent des

Jungen Kammer -

orches  ters, das ben

beim 1. Satz eines

Klavier konzerts von

Johann Sebastian

bach beglei tete.

im 

 dem Dresdner Pianosalon gmbh 

 der eberhardt travel gmbh 

 der genussart Dresden gmbh 

 dem Cateringservice & getränkegroßhandel opitz 

 blumen & Florales Zetzschke gbr 

 Schneider + Partner gmbh 

 der landeshauptstadt Dresden 

 den Dresdner neuesten nachrichten 

 mdesign – Matthias ander (Fotoalbum auch auf der homepage 

www.benefizkonzert-dresden.de)

im Vorfeld und hinter den Kulissen trugen viele Sponsoren zum gelingen des Konzerts und des empfangs bei. herzlich danken wir 
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Solistin bei zwei „tänzen für harfe und Streichorchester“ von Claude

Debussy war Prof. astrid von brück von der Sächsischen Staatskapelle

Dresden. Das Junge Kammerorchester dirigierte Prof. Volker Dietzsch

(ebenfalls Sächsische Staatskapelle Dresden). 

bereits seit zehn Jahren dabei ist der Dresdner Mädchen chor der Jugend -

Kunstschule. Diesmal traten die jungen Sängerinnen innerhalb des Pro jekts

„Chorodthia“ (initiatoren: Maria Poyiadji-Fink und Claudia Sebastian-

bertsch) auf, bei dem  tänzerische elemente den Chorklang ergänzen.

Zur tradition der benefizkonzerte gehört es, dass zum kraftvollen Finale alle mitwirkenden Chöre und das orchester gemeinsam musizieren. im altar -

raum hatten das Junge Kammerorchester, die Kapellknaben (ltg. DKM Matthias liebich) und der Mädchenchor „Cantemus“ aus hoyerswerda (ltg.

lothar Kusche) aufstellung genommen, von den Seiten emporen sangen der Knabenchor Dresden und der Philharmonische Kinderchor. es erklang eine

liedbearbeitung nach Worten von Martin luther King „i have a dream“.

Der Knabenchor Dresden (ltg. Matthias Jung) sang Volkslieder aus ver -

schiedenen europäischen ländern, daneben wartete der Philharmonische

Kinder chor (ltg. gunter berger) auf seinen auftritt.

um interessante Klangfarben bereicherte ein bläserquintett (ltg. rumi

Sota-Klemm) vom Sächsi schen landesgymnasium für Musik das Kon -

zertprogramm.
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Bowlingspielen zählt bei unserer Jugendgruppe
schon zu einem festen Jahrestermin. Diesmal
kombinierten wir den sportlichen Aspekt mit

einem leckeren selbst gekochten Mittag essen in der
Sonnenstrahl-Villa. Nachmittags wurde dann in der
Bowling Arena keine ruhige Kugel geschoben, sondern
der Sonnenstrahl-Bowling-Meister ausgespielt.

Die diesjährige Erlebniswanderung am 12. April führte
die Sonnenstrahl-Jugendgruppe durch den Teufelsgrund
in der Sächsischen Schweiz. Von Zeit zu Zeit machten wir
kleine Stopps, während denen Sozialpädagogin Corinna
Neidhardt zu erlebnispädagogischen Spielereinen unter
dem Motto „Neues entdecken!“ einlud. Es war ein toller
Ausflug, bei dem alle viel Spaß hatten und allerhand
Neues an sich und in der Natur entdeckten.

Ulrike Grundmann
Leiterin psychosozialer Bereich

Im Frühjahr war unsere Jugendgruppe
gleich mehrfach aktiv: Im März traf man
sich zum gemeinsamen Kochen und
anschließendem Bowling-Wettstreit, und
im April stand eine Wanderung auf dem
Programm.

Jugendgruppe
aktiv und
unterwegs …

Vor  der sportlichen herausforderung beim bowling konnten sich alle in

der elternvilla mit nudeln und tomatensoße stärken
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Auf ihren Stationen, in den Städten und Gemeinden,
werden die Fahrer in den grünen Trikots von
Minister präsidenten, Landräten, Bürgermeistern

und Firmenchefs begrüßt. Vor allen Dingen sind es die
Bürger,  die diese Initia tive mit zum Teil ausgefallenen
Aktionen begleiten und häufig den Besuch der Tour zum
Anlass nehmen für ein Fest im Zeichen der Hilfe. So
wurden in den letzten 30 Jahren (1983 fand die Tour zum
ersten Mal statt) über 30 Millionen Euro gesammelt –
2 178 000 Euro allein im vergangenen Jahr. 

Die Tour der Hoffnung war bereits einmal in Sachsen zu
Gast: im Jahr 2006. Damals wurden 975 000 Euro gesam -
melt und sind verschiedenen Projekten auch in Sachsen
zugute gekommen. Ein Teil der Gelder ging unter ande -
rem an die Universitätsklinik Dresden für die klini sche
Versorgung und an den Sonnenstrahl e. V. zum Aus bau
der psychosozialen Betreuung der an Krebs erkrank ten
Kinder und ihrer Familien. 

Mittlerweile haben viele Sponsoren eine einmalige För -
de rung in eine Dauerförderung für die gute Sache um -
gewandelt. So können die Organisatoren der Tour in -
zwischen in Aussicht stellen, die Summe der in der
jeweils angefahrenen Region gesammelten Spenden -
gelder für Projekte in der Region zu verdoppeln. Alle
gespendeten Gelder gingen und gehen direkt an Kliniken
und Fördervereine bundesweit zur Unterstützung von
Forschungsprojekten, der Patientenversorgung und der
ambulanten Nachsorge. 

In diesem Jahr gehen die Spenden unter anderem an
Kinderkliniken und Elternvereine in Dresden, Bautzen,
Görlitz, Kassel und Würzburg sowie an die Justus Liebig
Universität Gießen.

In Sachsen werden die folgenden Institutionen
unterstützt:
 das Universitätsklinikum Carl Gustav Carus Dresden 

(Klinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin)

 der Sonnenstrahl e. V. Dresden

 die Dresdner Kinderhilfe e. V.

 das Städtische Klinikum Görlitz gGmbH

 die Oberlausitzer Kliniken gGmbH.                                    

Mit den Spenden sollen die folgenden Projekte finanziert
werden: 

 Ein kinderonkologisches Forschungsprojekt zum 
Infektionsschutz unter Chemotherapie und nach 
Stammzelltransplantation 

 Ein Gemeinschaftsprojekt der Uniklinik Dresden, der 
Dresdner Kinderhilfe e. V. und des Sonnenstrahl e. V. 
Dresden zur altersgerechten stationären und ambu- 
lanten Versorgung speziell von Jugendlichen mit 
Krebserkrankungen

 Die Anschubfinanzierung für eine mehrjährige Spiel- 
therapie auf der Kinderkrebsstation der Uniklinik 
Dresden (zur Spieltherapie s. Kasten auf S. 16)

Erfahren Sie auf den folgenden beiden Seiten Genaueres
über den Zeitplan der Tour und das Abschlussfest auf
dem Dresd ner Theaterplatz, wo die Organisatoren des
Dresdner Jedermann-Radrennens ŠKODA Velorace die
Hoff nungs radler empfangen werden.  Lesen Sie außer -
dem, mit welchen Aktionen engagierte Mit menschen am
Rande der Tour Spenden sammeln.

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

tour der hoffnung 2014
Die Tour der Hoffnung ist eine ganz besondere Radtour. Gleichgesinnte, darunter
zahlreiche Prominente, steigen aufs Rad und radeln los, um Spenden für krebs- und
leukämiekranke Kinder und Jugendliche zu sammeln. Fünf Tage lang sind die
Hoffnungsradler unterwegs – bis zu 100 km pro Tag. Die Tour der Hoffnung lebt
vom Einfallsreichtum und Engagement all derer, die am Rande der Strecke und in
den Etappenzielorten sammeln, um für die krebskranken Kinder zu spenden. Die
Möglichkeiten der Hilfe sind unbegrenzt.
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Zeitplan
Mittwoch, 6. August 2014

Die Radler-Tage beginnen mit dem
Prolog in und um Gießen, bevor es
einen Tag später nach Sachsen
geht. 

Donnerstag, 7. August 2014
Die Tour der Hoffnung 2014 startet
am Skilift der Stadt Altenberg. Auf
dem Weg in die Landeshauptstadt
Dresden werden Stopps in Glas -
hütte und Pirna eingelegt. 

Freitag, 8. August 2014
Die Große Kreisstadt Löbau schickt
die Hoffnungs radler auf die zweite
Etappe, mit dem Ziel Radeberg.
Stationen sind hier Reichenbach,
Görlitz/Zgorzelec, das Kloster St.
Marienthal in Ostritz, Zittau und
Eibau. 

Samstag, 9. August 2014
Startpunkt der dritten Etappe ist
der Kornmarkt in Bautzen. Von
hier fahren die Hoffnungsradler
über Ralbitz, Königsbrück und
Radebeul in die Uniklinik Dresden,
um von da aus gemeinsam mit
Ober bürger meisterin Helma Orosz
und Prof. Michael Albrecht (Medi -
zinischer Vorstand am Uniklini -
kum) zum Theaterplatz zu radeln.
Die Tour endet dort mit einem Fest
im Rahmen des parallel statt -
finden den ŠKODA Velo race. 

Weitere Informationen finden Sie
unter www.tour-der-hoffnung.de

Spieltherapie –
was ist das?

Aus unserer Erfahrung heraus ist es wichtig,
dass die Krankheits verar beitung bereits
während der Intensiv therapie beginnt, um

psychische Spätfolgen zu mini mieren. Mit Hilfe der
Spieltherapie können medizi nisch notwendige Ein -
griffe vorbereitet und begleitet werden, was wieder -
um eine Erleichterung für Ärzte und Pfleger darstellt.
Die Spiel therapie findet dabei unkompliziert am Bett
statt (gemeinsame Fan tasie geschichten, Bildkarten,
Witze, kleine Spielzeuge, Zaubern, Bilder bücher,
Kuscheltiere etc.) und kann mit einzelnen Patienten
oder in Gruppen stattfinden. 
(s. a. den Artikel „Mit dem Drachen fliegen“ im
Sonnen strahl Ausgabe 2/Juni 2013, S. 15 – auch im
Internet unter www. sonnenstrahl-ev.org)



www.skoda-velorace.de

Start und Ziel befinden sich in unmittelbarer Nähe
zum Dresdner Zwinger, dem Theaterplatz, der
Semperoper und dem Residenzschloss. Außer dem

führt der Verlauf vorbei an den drei Elb schlössern und
über die spektakulär gelegene Wald schlösschen  brücke.
Vor den Jedermann-Radsportlern liegen flache und
schnelle Strecken distanzen von 65 und 108 Kilo metern.
Hobbyradsportanfänger können sich auf einer
Schnupper distanz über 21,5 Kilometer ausprobieren.

Bereits am Tag vor dem Rennen, am 9. August 2014, sind
alle Dresdner ganz herzlich auf den Theaterplatz vor der
Semperoper zum „Wernesgrüner Opening“ mit Angebo -
ten rund um Radsport und Bewegung für Kinder und Er -
wach sene eingeladen. Dazu gehört auch die „Sachsentour
für Kids“, ein Rennen für Kinder im Alter von 6 bis 13
Jahren. 

Zudem begrüßen die Organisatoren des ŠKODA Velorace
die prominenten Radfahrer, die auf der 31. Tour der
Hoffnung Spenden für krebskranke Kinder sammeln.
Diesen Anlass nutzt das ŠKODA Velorace-Team vom
Verein Internationale Sachsen-Tour des Radrennsports
(ISTR), um ebenfalls einen Beitrag im engagierten Kampf
gegen Leukämie zu leisten. „Wir sind nicht nur Rad -
sportler, sondern verstehen uns in erster Linie als Teil
einer Gesellschaft, in der man sich gegenseitig unter -
stützt und hilft“, so Wolfgang Friedemann, Vize präsident
Sport des veranstaltenden Vereins Interna tionale
Sachsen-Tour des Radrennsports. „Daher sind wir sehr
froh, das Projekt Tour der Hoffnung mit unserer Spende
fördern und auch die Ankunft der Radler am Vortag des
ŠKODA Velorace mitgestalten zu können.“

Silke Friedemann
ŠKODA Velorace

17

Das ŠKoDa Velorace Dresden – die
schönste Kulturtour Deutschlands

Nach einem erfolgreichen Auftakt im Jahr 2013 geht das Dresdner Jedermann-
Radrennen ŠKODA Velorace 2014 in die zweite Runde. Am Wochenende des 9. und
10. August erwarten die Organi sa toren rund 2 000 Teilnehmer, die sich auf dem
sport lich schnellen und kulturell faszinierenden Rundkurs durch die sächsische
Landeshauptstadt miteinander messen. 



Die ersten 35 000 euro konnte der Sonnenstrahl e. V. durch die ein -

nahmen des diesjährigen benefiz konzertes auf das Konto der tour der

hoffnung überweisen. 

Wenn auch Sie die tour der hoffnung unterstützen möchten, so über -

weisen Sie ihre Spende an den Sonnenstrahl e. V. 

ostsächsische Sparkasse Dresden  

iban: De80 8505 0300 0225 7354 15 – biC: oSDDDe81XXX 

Kennwort: „tour der hoffnung“
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eine ganz besondere Spendenaktion hat ursula herrmann gemeinsam mit

der Künstlerin angelica Metzing (CaSal)  ins leben gerufen: 1,30 Meter

hohe herzen mit der künstlerischen aufschrift „unser herz schlägt für

Dresden“ sollen künftig Dresdner Straßen und Plätze schmücken und

interessierten institutionen ermöglichen, ihr soziales engagement für die

gute Sache zu zeigen. unternehmen und einrichtungen, die sich für die

interessen und bedürfnisse krebskranker Kinder einsetzen wollen, können

ab sofort ein solches aus glasfiber gefertigtes herz erwerben und nach

eigenen Vorstellungen von Mitarbeitern, Kindern oder engagierten Künst -

lern individuell bemalen lassen. alle einnahmen aus dieser aktion kommen

ebenfalls der tour der hoffnung zugute. bei interesse melden Sie sich bitte

bei antje herrmann unter (0351) 459 61 61.

Das universitätsklinikum Carl gustav Carus Dresden hat seine Mitarbeiter

dazu aufgerufen, sich im Zeitraum von Mai bis oktober an der Spenden -

aktion für die tour der hoffnung zu beteiligen – in Form einer direkten

geldspende oder durch die unterstützung der aktion „restcents“, bei

welcher der betrag, der hinter dem Komma der monatlichen gehalts -

abrechnung steht, einbehalten wird, also die so genannten „restcents“.

natürlich können alle Mitarbeiter selbst  entscheiden, ob sie sich an dieser

aktion beteiligen möchten. Der finanzielle aufwand für den einzelnen ist

relativ gering, bei einer großen Zahl von unterstützern kann jedoch

wertvolle hilfe geleistet werden. 

Spendenaktionen zugunsten der tour der hoffnung:

Das ŠKoDa Velorace-team vom Verein internationale Sachsen-tour des

radrennsports e. V. (iSt) nimmt die ankunft der hoffnungsradler zum

anlass, das anliegen der tour zu unterstützen. Der Verein spen det ein

wertvolles rennrad mit einer außergewöhnlichen historie und Selten -

heits wert: Denn nicht nur, dass es aus einer limitierten auflage von

olympiasieger robert bartko stammt, das Profirad wurde außerdem bei

der Sachsen-tour international bis 2009 als ersatzrad für die elitesportler

eingesetzt. auf ihm kamen Stars wie Fabian Cancellara, toni Martin,

Marcel Kittel oder bert grabsch ins Ziel, wenn ihr eigenes rad auf der

Strecke einen Defekt aufwies.



herzlichen Dank an die Mitarbeiterinnen der bg

bau für die osterspende und das hübsche kleine

gedicht. Wir haben uns sehr darüber gefreut!
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hanns-Wiebold arends * Dr. Stephanie und Klaus-bernd baer * Marlen bahl * bellan restaurant und Catering gmbh * bellina Perla * Wolfgang

bernhardt * bg bau - berufsgenossenschaft der bauwirtschaft * Sven böhme it Systemconsulting * Miroslava borrmann * bernd buhlick * ralf

burkhardt * CeS 2007 * bäckerei Claus * Clip 10 ihr FriSeur * Comfort-Massivhaus gmbh & Co. Kg * Comödie Dresden * Db Services gmbh * Debeka

ausbildungszentrum Dresden * Yvonne Dietel * Maritha Dittmer * eike Döblitz * heiko Dörfel * Dresdner Fußball Museum * enSo energie Sachsen ost

ag * Fira Fassaden Spezialtechnik gmbh * FSh Fachmarkt Sanitär heizung gmbh & Co. Kg * Dr. hans und Margit Führlich * Doreen gasch * 74. grund -

schule – gompitzer Spatzennest e. V.  * 103. grundschule „unterm regenbogen“ * Siglinde guess * gymnasium Franziskaneum Meißen * Kathrin hahn *

hans u. irmgard Müller Stiftung * lieselotte hartwig * andrea hauptvogel * heinz heidig * allianz generalvertretung Petra heine * Sanitär-heinze

gmbh * Martina und Frank henkies * Peter herzog * Jens hofmann * hti Dinger & hortmann Kg * iboS gmbh * iKea Deutschland gmbh & Co.Kg  –

nl Dresden * thomas irmisch * Simona Kahle * KaufPark Dresden * Werner Kerzel * bernd und Kerstin Kesselboth * benjamin Kirsten * Kita „Villa auf

dem Kirschberg“ * Kla-tencor gmbh * heimat- und Kulturverein Kleinwaltersdorf e. V. * Katja Klinkosch * Dieter Kolbe * Krebsselbsthilfe heilbronn *

Volker Kreft * Felicitas Kreysa * Klaus Kucklick * Vermessungsbüro thomas lange * hans-ulrich lehmann * Joachim und Cordula linek * lions hilfswerk

radebeul * lotos apotheke * Christa Mathes *  Michael Müller * berthold neumann * oberlausitzer Straßen-, tief- und erdbau gesellschaft mbh *

Vier Schüler der 107. oberschule und Schul leiter

Klaus-Peter Müller übergaben uns im Früh jahr

eine Spende für das Mut perlen-Projekt – ein

schönes ergeb nis des aktionstages „genial

sozial“ 2013!  Vielen herzlichen Dank dafür!

Vielen Dank an die Schülerinnen und Schüler der

Klasse 11 der internationalen Schule Dresden für

die tolle Spendenaktion zu unseren gunsten!

Zur Spendenübergabe lud uns die 74. grund -

schule „Spatzennest“ auf den Schulhof nach

Dresden-gompitz ein. Vielen Dank für die

einladung und die tolle Spende für unsere

arbeit!

Die Mitglieder des Dynamo-Fanclubs CeS 2007

brachten zur Spendenübergabe des bei der

Weih nachtsfeier gesammelten betrages auch

Fan-Schals als geschenke mit. Die Schals kamen

beim Spiel-besuch der verwaisten Väter Sach -

sen im Mai direkt zum einsatz. Vielen  Dank!

ikea Dresden unterstützt unsere arbeit schon

seit drei Jahren auf ganz vielfältige Weise. So

wur den beim Weihnachtsbaumverkauf im

Dezem ber Spenden gesammelt, die uns im

Frühjahr überreicht wurden. außerdem spende -

ten  ikea-Kunden gekaufte Kuscheltiere  – am

ende konnten wir den inhalt von vier einkaufs -

wagen gerade so  im auto verstauen. Danke!

Zur tradition ist inzwischen die Spenden -

sammel aktion der Dresdner Mensen geworden.

auch in diesem Jahr überreichte uns herr

bischoff gemeinsam mit Kollegen der Menso -

logie die gesammelten beträge der beiden

Mensen auf der blasewitzer Straße und der

reichenbachstraße. Vielen herzlichen Dank!

Wir bedanken uns
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107. oberschule Dresden * 46. oberschule Dresden * Silke olbrich * Claudia und oliver Paul * Paul immobilien gmbh * Paul logistik gmbh * Christa

Peterson * Julica Pichl * Polizeirevier Dresden * Pricewaterhousecoopers ag * andrea und Mayk rehtanz * anett und rainer richter * ramona

richters * bernhard riese * uwe und astrid ring * thomas rings * rublic + Canzler gmbh * rula Vermögensverwaltungs gmbh * Doris Schilinski *

Sigrid Schlüter-becker * tina Schön * ricardo Sieratzki * Claudia und thomas Sperling * allianz Versicherung uta Stettinius * thomas Sport Center 1 *

hannelore ullrich * uniCredit bank ag * Mensa am universitätsklinikum Dresden * unser bäcker – bäckerei und Konditorei gmbh * Ventura investment

gmbh * Veolia umweltservice ost gmbh * horst Vornfeld * ihre WaChe gmbh *  herbert und Pia Wagner * andree Wagner * Josef Wagner * Wolfgang

Wilcke * ulrike Wild * allianz generalvertretung lars Wolfram * adolf Würth gmbh & Co. Kg nl Dresden * Yenidze – 1001 Märchen gmbh * Verena und

Christian Zeibig * Stefan Zeidler * Stadtwerke Zittau gmbh * Steffen Zosel *  

… und hier stehen unsere Spendenhäuschen:

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

löhmann * Kosmetikstudio grit bretschneider * brillen bar Freiberg * brunetti * Carus-apotheke Dresden * Center-apotheke Dresden gorbitz * 

                 

                   

                       

                     

                  

                 

                      

                    

                 

                     

                    

                 

Vielen herzlichen Dank im namen aller Kinder

an die Debeka Schulungsabteilung Dresden für

die tolle Spende zugunsten unserer Projekte auf

der Kinderkrebsstation. 

reinhold Marski und Mathias luft vom heimat-

und Kulturverein Kleinwaltersdorf e. V. über -

gaben im März eine Spende an Sonnenstrahl-

geschäftsführerin antje herrmann. Danke!

Seit der eröffnung 2012 steht in der lotos apo -

theke in Dresden-gruna unser Spenden häus -

chen. Vielen Dank an Frau hilscher und herrn

Zöllner für die tolle unterstützung!

herzlichen Dank an den Porsche-Club Dresden

e. V. für die ausfahrt zu unserem ge schwis tertag

im Mai. Die Kids hatten riesigen Spaß auf der

rasanten rundfahrt durch das osterz gebirge. 

herr und Frau Wild feierten einen runden Dop -

pel geburtstag zu unseren gunsten und brachten

zur Spendenübergabe die beiden enkelinnen

mit. Vielen Dank an Familie Wild und alle ge -

burtstagsgäste!

herr Popper von der Dresdner niederlassung

der Würth ag überreichte im april einen groß -

zügigen Spendenscheck an Vorstands mitglied

Simone Seibold. Für die Spende zugunsten

unserer arbeit bedanken wir uns von herzen.

herr becker von den elbe Flugzeugwerken über -

reichte Sonnenstrahl-geschäftsführerin antje

herrmann einen großen Scheck zur Finanzie -

rung des herbstCamps für verwaiste geschwis -

ter. Die Spende wurde durch den Verkauf von

Jubiläumsbroschüren gesammelt. Vielen

herzlichen Dank!

anlässlich seines 50. geburtstages sammelte

burkhard Schmeinck Spenden für unser Projekt

herzenswünsche. Dank dieser unterstützung

konnten wir einen ganz besonderen herzens -

wunsch eines erkrankten Jungen erfüllen. Dafür

danken wir herrn Schmeinck und allen geburts -

tagsgästen im namen der Familie von ganzem

herzen!

im rahmen der automeile riesa im Mai orga ni -

sierten die Mitarbeiterinnen der Kindertages -

stätte „Villa auf dem Kirschberg“ einen benefiz -

bastelstand zu unseren gunsten. auch wenn das

Wetter an diesem tag nicht 100 prozentig mit -

spielte, landeten doch einige euro in unserem

Spendenhäuschen. Vielen lieben Dank!



                        

                     

                       

                       

                     

                          

                          

              

     

                   

                   

Cigars-Spirits-events & more * City apotheken Dresden * City Papeterie Dresden * arztpraxis evelyn Claus * Änderungsschneiderei „Das tapfere

Schneider lein“ * Deutsche apotheker- und Ärztebank * Deutsche bank – Filiale Pirna * Dormero hotel Dresden Königshof * naturheilpraxis Kathrin

Doyé, alten burg * Dresdner SC 1898 (Sportcasino) * arztpraxis Dr. Dwaronat, Pirna * edeka-Markt niesky * el loCo tattoo-Shop bautzen * elba -

Mare Dresden * eWS europäische Wirtschafts- und Sprachenakademie Dresden * finest hairstyling * FSh – Fachmarkt Sanitär + heizung * Ford-auto -

haus gühmann * Finanzass r. henker * Physiotherapie „natürlich herzog“ * reiseServiceMobil annett hoffmann * hypovereinsbank  Sachsen * ihK

bildungszentrum Dresden * ihr Friseur Profi * internationale Schule Dresden * haushaltwaren ramona Juraske * Modeboutique „Klamotte“ * Coaching-

Praxis Silvia Klotzsch * la Villetta * landmarkt „alte Schule“ ruppendorf * lilly larson – Kinder-Mode-outlet * lindenapotheke * lotos apotheke * ines

lüthke Cosmetic * MbM Metallbau Dresden * Misses bean – Dresden * gaststätte „Mühle“ * Kosmetikstudio „natürlich“ Dresden * nKS auto -

vermietung Dresden * olympia Fitness Coswig und riesa * VW-autohaus Pattusch * radsport oberlausitz * roDi Fladenbrotbäckerei Dresden *

Sächsischer landladen Meißen * hebamme Juliane Schwandt * SeCunet ag * allianz hauptvertretung Sieratzki * Skullcrusher Dresden e. V. * Spar -

kassenmuseum Dresden * behörde für Stasi-unterlagen Dresden * Kinderfachgeschäft „Sternchen“ * thomas Sport Center i - V * Malerbetrieb tillack *

getränkehandel ulbrich radeberg * universitätsklinikum Dresden * unser bäcker gmbh * Physiotherapie Wernicke * blumen & Florales Zetzschke 
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rUBrik

am ende des abends nahm andreas Führlich den Spendenscheck

entgegen. 

Zum Probeklettern trafen sich ulrike grundmann vom Sonnenstrahl e. V.

und Dr. Kersten Kreutel (re.) vom lions Club radebeul im abenteuerpark

Moritzburg, um sich gemeinsam mit dem Kletterpark-Chef und Sonnen -

strahl-betreuer Michael grohmann (li.) auf das Kletterwochenende vor -

zubereiten.

Ein „löwenanteil“ für das kletterwochenende

am 21. März lud der lions club radebeul zum Musical „the Black

rider“ in die landesbühnen Sachsen ein. Mit dem verkauf der

theater karten konnte, auch dank der kooperation mit der techniker

krankenkasse, eine großartige Spendensumme gesammelt werden.

damit wird das diesjährige Sonnenstrahl-kletterwochenende der

Jugendgruppe finanziert.

Fast alle ehemals an Krebs erkrankten Kinder und Jugendliche haben mit

nebenwirkungen und einschränkungen zu kämpfen. Während der thera -

pie sind sie enorm in ihrem natürlichen bewegungsdrang eingeschränkt.

Später werden sie in der regel vom Schulsport befreit. Durch das Klettern

lernen sie, dass sie ihrem Körper wieder etwas zutrauen können.

Dank der Spende können genügend erfahrene betreuer engagiert werden,

um auch Jugendlichen mit handicap das Klettern zu ermöglichen. gerade

für teilnehmer mit gleichgewichtsstörungen nach einem hirntumor oder

mit beinprothesen ist es ein unglaubliches erfolgserlebnis, wenn sie am

ende des Camps aus eigener Kraft einen berg erklommen haben.

es stärkt das Selbstwertgefühl, aber auch die Zuversicht, dass man schwie -

rige aufgaben meistern kann. Das erlebnis der gemeinschaft und der

gegenseitigen hilfe ist dabei eine große Kraftquelle.

Wir bedanken uns von ganzem herzen beim lions Club radebeul und bei

allen besuchern des Stückes für die großartige unterstützung, die uns die

Durchführung des Kletterwochenendes ermöglicht!

charity-zumba-dance-Party

tanzend Spaß haben, ganz nebenbei hunderte kalorien verbrennen

und sich gleichzeitig sozial engagieren – diese einmalige chance bot

das thomas Sport center (tSc) am 22.März 2014 mit seiner ersten

und ausverkauften charity-dance-Party im dynamo-Stadion, bei der

jeweils drei Euro des Eintrittspreises für unsere Projekte gespendet

wurden. 

an diesem Samstagnachmittag heizten die tSC-trainer Mirka, Jarka, Filip

und Sven den 200 tanzwütigen mit Zumba- und Dance-Choreografien zu

lateinamerikanischen rhythmen ein. auch Familien mit Kindern waren in

den ViP-räumen des Dynamostadion Dresden herzlich willkommen, und

wer nur zuschauen wollte, konnte selbst festlegen, wie viel er für den

guten Zweck geben wollte.

im namen der Sonnenstrahl-Familien danken wir den tänzern, Zuschau -

ern, trainern, organisatoren und Frau Feist und herrn gürtner, die die

Veranstaltung möglich machten, sowie den ehrenamtlichen helfern, die

am Sonnenstrahl-Stand für Fragen zur Verfügung standen!
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tErMinE

Veranstaltungen
 SaMStag, 14. Juni 2014 

geschwistertag
 Freitag, 19. SePteMber bis Sonntag, 21. SePteMber 2014

Wochenende für verwaiste Familien: 
Fahrt in den Spreewald

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

Familienfahrt nach Sayda
 SaMStag, 20. SePteMber 2014 

geschwistertag

 SaMStag, 12. Juli 2014 

geschwistertag
 SaMStag, 27. SePteMber 2014

ausflug der Jugendgruppe in den Freizeitpark belantis

 SaMStag, 12. Juli 2014

treffen der Jugendgruppe zum geocaching
 SaMStag, 27. SePteMber 2014 

ausflug der elterngruppe Dresden ins Wildgehege Moritzburg

 SaMStag, 12. Juli 2014

Sommerfest in der elternvilla Sonnenstrahl
 SaMStag, 11. oKtober 2014 

geschwistertag

 Montag, 21. Juli bis MittWoCh, 30. Juli 2014

SommerCamp für Jugendliche am Chiemsee 
 SaMStag, 29.noVeMber 2014 

Weihnachtsfeier in der elternvilla Sonnenstrahl

 Montag, 4. auguSt bis Montag, 11. auguSt 2014

SuperSommerCamp für geschwister am Chiemsee 
 SaMStag, 29.noVeMber 2014 

Weihnachtsfeier der elterngruppe oberlausitz

 SaMStag, 13. SePteMber 2014 

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

 SaMStag, 13. DeZeMber 2014 

geschwistertag

Vielen Dank an Veolia umweltservice ost und

die Sg Dynamo Dresden - beide stellten unseren

Familien Freikarten für das vorerst letzte Zweit -

liga-Spiel von Dynamo Dresden zur Verfügung.

ein großer Dank auch an Jens genschmar, der

noch 20 gutscheine für historische Stadion -

führungen dazu legte! auch wenn die Familien

am ende leider nicht jubeln konnten, danken wir

für die unterstützung ganz herzlich!
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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:
antje herrmann
ulrike grundmann

geSChÄFtSStelle: 
Diana uhlemann
telefon: (o351) 459 61 61
telefax: (o351) 442 54 30
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:

1
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Käthe-Kollwitz-Ufer
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Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
Wald-

Schillerplatz

Blaues Wunder

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus 
Dresden

Loschwitzer Straße

Hüblerstraße

Gerokstraße

Fetscherstraß
e

Zentrum

Großer Garten

1 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)



Einladung zum Sommerfest 

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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Unser diesjähriges Sonnenstrahl-Sommerfest steht unter dem Motto 

Zehn Jahre Elternvilla Sonnenstrahl/Villa Kunterbunt  

– Ich mache mir die Welt, wie sie mir gefällt –

Passend zum Motto wird es am 12. Juli 2014 ab 15 Uhr in der Elternvilla Sonnenstrahl

viele bunte Spielstationen rund um Pippi Langstrumpf und ihre Freunde geben. Und

natür lich blicken wir auch zurück auf zehn wunderbare Jahre in unserer Elternvilla.

Aus diesem Grund laden wir diesmal nicht nur alle Sonnenstrahl-Familien ein, sondern

würden uns auch riesig freuen, wenn alle Unterstützer, die beim Umbau des Hauses und

der Außenanlagen geholfen haben, mit dabei wären. 




