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draußen sein, nach draußen gehen, sich draußen aufhalten, draußen aktiv

sein – das sind Themen, die uns im Sonnenstrahl immer wieder begegnen.

Besonders die letzten Wochen waren geprägt von vielen Aktionen zum Mit-

und Selbermachen: bei der Familienfahrt nach Sayda, im Rahmen des

Sommerfestes rund um die Elternvilla Sonnenstrahl, beim Kletterwochen -

ende in der Sächsischen Schweiz, bei den SuperSommerCamps der

Betroffenen und Geschwister am Chiemsee oder bei der Tour der Hoffnung.

Sich selber ausprobieren, Grenzen erfahren, Spaß und Zusammenhalt in der

Gruppe erleben, reden und sich austauschen sind dabei wichtige Aspekte und

schaffen wunderbare Momente. 

Neben diesen Aktivitäten, die sich um unsere Familien drehen, gibt es

zahlreiche kreative Aktionen und Menschen, die uns und unsere Arbeit so

großartig unterstützen. Menschen, die dafür sorgen, dass wir die Projekte

finanzieren, dass wir die Kinder in den Camps betreuen, dass wir

Geschwister tage oder unbeschwerte Momente organisieren können. Ursula

Herrmann ist einer dieser Menschen – mit der von ihr initiierten Herzaktion

hat sie eine Spendenaktion ins Leben gerufen, deren Einnahmen die

Einführung einer spieltherapeutischen Begleitung von Behandlungen und

Eingriffen auf der Kinderkrebsstation der Universitätsklinik Dresden

ermöglichen sollen. 

Wir sind dankbar, dass es Menschen gibt, die ihre Ideen, ihre Kraft und ihre

Zeit einer guten Sache zur Verfügung stellen. Auf den folgenden Seiten

erfahren Sie mehr, und ich wünsche Ihnen viel Freude beim Lesen unserer

aktuellen Ausgabe. 

Ihre 

Antje Herrmann

Geschäftsführerin des Sonnenstrahl e. V. Dresden

liebe leserinnen
und leser,
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in  eiGener  sache

Viele Köche verderben den brei? nicht in unse -

ren aktivCamps, bei denen wir uns auch

gemeinsam mahlzeiten zubereiten.

„Stärkeburg“

bei der gemeinsamen kreativen arbeit ent -

stehen oftmals gute einzelgespräche über

träume, ideen und persönliche Ziele. Den teil -

nehmern wird bewusst, wo ihre Stärken ver -

steckt sind.

heike loose, geboren

am 30. September

1964 in Karlsburg, ist

gelernte büro kauff -

rau, Zeichnerin und

Floristin.

A
ls Bürokauffrau mit mehrjähriger Erfahrung in
Auftragsbearbeitung, Organisation von Veran stal -
tungen und eigener Verkaufsmesse sowie Einkauf

und Materialwirtschaft und im Vertrieb verschiedener
Unternehmen konnte ich mich in den unterschiedlichsten
Unternehmen einbringen. Im Sekretariat war ich die
Ansprechpartnerin für die Geschäftsleitung, Kunden,
Lieferanten und Kollegen und konnte dort stets meine
Vielseitigkeit unter Beweis stellen. Die selbstständige
Organisation des gesamten Waren umschlags in einem
Textilunternehmen prägte meinen weiteren Lebensweg.
Meine kreative Ader konnte ich als Floristin zum Einsatz
bringen.

Mit viel Freude, positiver Ausstrahlung, Verantwortungs -
bewusstsein, Umsicht und hohem persönlichem Engage -
ment möchte ich nun meine gesamten Berufserfahrungen
hier im Sonnenstrahl e. V. Dresden einbringen, ob als Mit -
arbeiterin in der Geschäftsstelle, „Pippi Langstrumpf“
zum Sommerfest im Eiswagen oder als Weihnachtsmann-
Begleitung. Ich freue mich auf eine erfolgreiche Zusam -
men arbeit im Ver ein sowie auf die vielen interessanten
und spannen den Projekte und Begegnungen, ob mit den
Familien der an Krebs erkrankten Kinder oder den
Kindern selbst sowie den Mitarbeitern und Spendern. 

Es grüßt Sie herzlichst 
Heike Loose

neu bei uns:
heike loose

Wir begrüßen sie herzlich als neue Mit -
arbeiterin in der Geschäfts stelle des
Sonnen strahl e. V. 
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aktivcamps

erlebnispädagogische aktivCamps im Sonnenstrahl e. V. Dresden

gemeinschaft erleben – Stärkung
erfahren

Neben Beratung, Nachsorge-Projekten und Selbsthilfe-Gruppen bilden die Aktiv -
Camps einen wichtigen Bestandteil der Arbeit unseres Förderkreises. Also Ferien -
lager für ehemals krebskranke Kinder und Jugendliche und deren Geschwister?
Unsere AktivCamps sind noch etwas mehr. 

D
ie Teilnehmer unserer Camps verbinden ganz be -
sondere Erfahrungen. Die ehemaligen Patien ten
haben mit der Krebserkrankung etwas Lebens -

bedrohliches überlebt und eine intensive und kräfte -
zehrende Therapie überstanden. Geschwister müssen
eine anstrengende Zeit im familiären Ausnahmezustand
durchhalten. Im Alltag und mit Gleichaltrigen ist es meist
schwierig, über diese Erfahrungen zu sprechen. Selten
findet sich jemand, der ähnliches erlebt hat. Das Umfeld
reagiert vielmehr mit Schrecken, ist verunsichert und
scheut die Konfrontation mit dem Thema Krebs bei
Kindern.

Im Sonnenstrahl e. V. Dresden ist das anders. Als Förder -
kreis sind wir genau dafür da, für alle
Themen, die sich rund um die Krebs -
erkrankung eines Kindes oder
Jugend  lichen ergeben, Gesprächs -
partner zu sein und Unter stützungs -
angebote zu schaffen. Unsere
AktivCamps bieten den Raum für
Erfahrungsaustausch unter gleich
Betroffenen. In großen Gesprächs -
kreisen, kleinen Gesprächsgruppen
oder Einzelgesprächen kann ganz
offen alles besprochen werden, was die Teilnehmer be -
schäftigt. Als Rückmeldung erfahren wir immer wieder,
dass diese Gespräche sehr entlastend und erleich  ternd
sind.

Darüber hinaus hat jedes unserer Camps ein sorgfältig
gewähltes Thema. Dadurch können die Teilnehmer
eigene Kräfte entdecken, Entspannung erlernen, Lebens -
orientierung finden und Kompetenzen trainieren.
Pädago gisch aufbereitet vermitteln wir Wissen, kreativ
inspiriert verleihen wir Gefühlen Ausdruck, und spiele -

risch schaffen wir Erlebnisse, die die neuen Erkenntnisse
spür bar und in den Alltag übertragbar machen.

Um dies zu schaffen, wird jedes AktivCamp durch einen
erfahrenen Mitarbeiter des Psychosozialen Teams
geleitet. Die weiteren Betreuer des Teams sind Prakti -
kanten und Studenten aus sozialpädagogischen und
psychologischen Studienrichtungen. Unsere Gruppen -
größe liegt bei maximal vierzehn Teilnehmern, die von
mindestens vier Betreuern begleitet werden. Wir
arbeiten eng mit einem Erlebnis pädagogen zusammen,
den wir nach Bedarf auch für die Camps enga gieren. Die
Camps finden an schönen Orten in einfachen Unter -
künften statt, wo sowohl schöne Gruppenarbeiten als

auch tolle Naturerlebnisse umsetz -
bar sind. Um die Familien nicht
zusätzlich finan ziell zu belasten,
muss nur ein relativ geringer Teil -
nehmerbeitrag gezahlt werden. Die
Kosten der Camps werden über
Spenden finanziert.

In diesem Sommer haben zwei
AktivCamps statt gefunden. Unser
Psychologe Remo Kamm leitete ein

zehntägiges Camp für vierzehn jugendliche ehemalige
Patienten und Geschwister. In diesem Camp ging es um
Entwicklung und Reflexion von Selbst bild und Selbst -
darstellung. Am SuperSommerCamp des Verbundes für
Geschwister mit insgesamt über sechzig Kindern nahm
eine Gruppe von zwölf Sonnenstrahl-Kindern unter der
Leitung unserer Sozialpädagogin Corinna Neidhardt teil.
Bei diesem Camp standen die Förderung der Problem -
lösefähigkeit und soziale Kompetenzen im Mittel punkt.

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich

Unsere AktivCamps 
bieten den Raum für
Erfahrungsaustausch

unter gleich Betroffenen. 
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sommercamp

mit den tretbooten ging es hinaus auf den See, wo sich erhitzte gemüter

beim Sprung ins tiefe Wasser abkühlen konnten. 

Sicher durch das

Spinnennetz! bei den

Kooperationsspielen

versucht die ganze

gruppe gemeinsam

eine knifflige aufgabe

zu bewältigen, hierbei

ist der einsatz eines

jeden gefragt.

nach vielfältigen aktivitäten an einem erlebnis -

reichen tag freuen sich alle auf das gemeinsame

abendbrot. pizza frisch aus dem ofen geht

natür lich immer!

museumsbesuch statt Shopping? Die Street-

art-aus stellung in der Städtischen galerie

rosen  heim traf genau den geschmack der

Jugendlichen.

ein tolles gefühl, beim gleitschirmfliegen vom

Wind getragen zu werden, für ein paar minuten

alle Sorgen zu vergessen! leider war der Flug

viel zu schnell vorbei.

Den ersten Sonnentag nutzten wir für eine fröhliche radtour und

genossen es, nach dem regenwetter am tag vorher Schäfchenwolken am

blauen himmel zu sehen. 



SommerCamp für Jugendliche am Chiemsee

Über den Wolken ...
Ein aufregendes Sommercamp mit 14 Jugendlichen am Chiemsee liegt hinter uns. Es
gibt viel zu erzählen. Alexander Weck, einer der mitgereisten Jugendlichen, hat sich
der Aufgabe angenommen, einen spannenden Bericht zu verfassen:

Z
ehn Tage sind eine lange Zeit, doch für uns Jugend -
liche im SommerCamp ging die Zeit viel zu schnell
vorbei. Am ersten Tag war ich froh, dass man alte

Bekannte wiedersah. Aber auch neue Freunde kennen zu
lernen war schön. 

Unser Ziel war der Irmen gardhof in Mitterndorf bei
Gstadt am Chiemsee. Als wir ankamen, waren wir alle
sehr müde und froh, dass wir keinen Stau gehabt hatten.
Den ersten Tag ließen wir am See in unserer Abendrunde
ausklingen. 

Der nächste Morgen begann sehr anstrengend, denn es
regnete, sodass wir den Tag in Spiele- und Bastelgruppen
am Irmengardhof verbrachten. Am Abend machten wir
unsere Abendrunde im – wie ich finde – schönsten
Zimmer, dem Sternenzimmer, und spielten anschließend
noch eine Runde „Die Werwölfe von Düsterwald“. 

Am nächsten Tag schien endlich die Sonne! Wir haben
eine ausgiebige Fahrradtour gemacht, und es war schön,
die Berge zu sehen.

Etwas Besonderes gab es am dritten Tag: Wir hatten ein
Geburtstagskind, für das einige von uns am Vor abend
einen Kuchen gebacken hatten. Außerdem gab es viel
Sonnenschein, so dass wir am Vormittag baden gehen
konnten. Am Nachmittag fuhren wir zu einem Minigolf -
platz. Mit Spaß und Freude verging wieder ein Tag.

Am nächsten Tag stand die Fahrt nach Rosenheim auf
dem Plan. Wir haben uns gefreut, shoppen zu gehen, aber
vorher fuhren wir zu einem Museum. Als wir ins Museum
gingen, sahen wir, dass es um Street Art ging, und am
Schluss durften wir sogar selbst künstlerisch tätig
werden. Wir haben Stencils (Schablonen für Graffitis)
gemacht.

Am fünften Tag war eine Wanderung geplant. Dazu
fuhren wir bis nach Oberaudorf. Wir hatten vorher nicht
gedacht, dass es anstrengend werden würde, doch als wir
dann oben ankamen, waren alle durchgeschwitzt und
konnten keinen Meter mehr laufen. Nach einem schönen
Picknick spielten wir ein Gruppenspiel. Wir mussten alle
nacheinander und mit Hilfe der Gruppe über ein Seil

kommen. Dabei merkten wir, dass wir als Gruppe nicht so
gut zusammen arbeiten konnten, da wir uns alle stritten.
Um Ablenkung zu schaffen, liefen wir nach dem Gruppen -
spiel zur Sommerrodelbahn. Das hat Spaß gemacht. Am
schönsten war, dass alle am Abend gemein sam den Film
„Fack ju Göhte“ schauten. 

Um die Gruppenstimmung zu verbessern, haben die
Betreuer am nächsten Morgen ein „Restaurant“ zum Aus -
sprechen aufgebaut. Es gab thematisch vier  verschie de -
ne Tische, an die man Personen „bestellen“  konnte, um
mit ihnen zu sprechen. Da hat man schon gemerkt, dass
sich die Spannung löste. Dann fuhren wir ein Stück in den
Wald und „verabschiedeten“ uns. Danach sind wir mit der
„Zeitmaschine“ zurück zum Irmengardhof gereist. Zuerst
dachten wir, das bringt eh nichts, aber dann war es doch
richtig lustig. Nach der erneuten Ankunft und dem Neu -
beginn konnten wir ein Motor- und zwei Tretboote
mieten und mitten auf dem See ins tiefe Wasser springen.
Nach der Lagerfeuerrunde am Abend sind wir glücklich
in die Betten gefallen.

Das Beste passierte am vorletzten Tag – wir waren Gleit -
schirm fliegen. Ich hatte das große Glück, als Zweiter
fliegen zu können. Es war ein schönes Gefühl, einfach mal
alle Sorgen hängenzulassen und den Wind zu spüren.
Leider ging der Flug zu schnell vorbei. Die anderen, die
nicht mitgeflogen sind, waren Motorboot fahren. Als wir
wieder alle am Irmengardhof waren, haben wir eine
große Wasserschlacht gemacht – wir waren komplett
nass, alles hat getropft.

Am letzten Tag wurden wir in zwei Gruppen eingeteilt
und mussten in diesen Gruppen ein Floß bauen, mit dem
jeweils zwei von uns ein paar Meter auf dem See fahren
sollten. Beide Teams haben die Aufgabe sehr gut gelöst.
Am Nachmittag habe wir dann unsere Abschiedsfeier
vorbereitet. Alle Gäste des Irmengardhofs waren dazu
eingeladen. Das war ein krönender Abschluss.

Der Abschiedstag war so, wie ein Abschiedstag sein muss
– es hat geregnet, und alle waren sehr traurig. Aber wir
haben viele tolle Erinnerungen gesammelt, und das
Schönste ist, dass man neue Freunde kennengelernt hat.

Alexander Weck
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D
er zwölfjährige Conrad, dessen jüngere Schwester
an Krebs erkrankt ist, ist einer von über 60
Kindern, die im August am SuperSommerCamp

auf dem Irmen gardhof der Björn Schulz Stiftung am
Chiemsee teilgenommen haben. „Ich
bin gern hier“, sagt er. „Es ist schön,
viele bekannte Gesichter aus dem
letzten Jahr zu sehen und auch neue
Kinder kennen zu lernen. Es ist fast
so, als wären wir gar nicht weg
gewesen.“

Die Geschwister verbrachten eine
aufregende und erhol same Zeit am
Chiemsee. Am Vormittag erkundeten
sie ihre Umgebung und fanden dabei
spielerisch heraus, wo ihre Stärken im Umgang mit
Herausforderungen und Problemsituationen liegen. Sie
entwickelten Ideen, wie sie mit schwierigen Situationen
während der Erkran kungs zeit umgehen können und
hatten dabei die Mög lich keit, voneinander zu lernen. Sie
schlüpften in die Rolle von Forschern und erkundeten

mit Neugier die gemeinsame Lebenswelt eines
Geschwisterkindes. 

Die Nachmittage gestalteten die Kinder selbst. Ein ab -
wechslungs reiches Angebot an
Workshops stand ihnen dafür zur
Verfügung. Es gab die Möglichkeit,
Kanu und Floß zu fahren und dabei
einen Fluss zu erkunden, im Kletter -
wald Baumwipfel zu erklimmen, sich
sportlich beim Fußball auszutoben
oder einfach der eigenen Kreativität
beim Basteln und Bauen freien Raum
zu lassen. Außerdem war genügend
Zeit, sich bei lockeren Spielen
kennen zu lernen und aus zu tauschen

– manch mal auch über so schwere Themen wie die
Erkrankung des Geschwisters. „Es ist einfach schön,
andere Kinder zu treffen, denen es genauso geht wie mir.
Wir teilen unsere Sorgen und Ängste. Und oftmals haben
wir gemeinsam einfach nur Spaß und lenken uns ab!“
erzählt Conrad.

Der Verbund für Geschwister veranstaltet zum zweiten Mal Deutschlands größtes
Camp für Geschwister lebensbedrohlich kranker Kinder am Chiemsee. Der Verbund
setzt sich aus acht Einrichtungen aus Mittel- und Süddeutschland zusammen und
hat sich zum Ziel gesetzt, eine qualitativ hochwertige psychosoziale Versorgung von
Geschwistern zu gewährleisten.

SuperSommerCamp für geschwister am Chiemsee

„ich bin gern hier“

„Wir teilen unsere Sorgen
und Ängste. Und oftmals

haben wir gemeinsam
einfach nur Spaß und

lenken uns ab!“



in einem Camp mit über 60 Kindern finden sich natürlich immer ein paar Jungs, die lust haben, in der

Freizeit dem runden leder hinterherzujagen. 

im land der Drachen trafen wir auf mehrbeinige Fabelwesen, die die

Drachenforscher akribisch nachzustellen versuchten.

Für unsere Drachenfreunde ramga und muggier

erstanden in teamwork  zwei modelle einer

Drachenflugrampe (murmelbahn).

Damit niemand zu kurz kam – ganz getreu dem Motto des
Verbunds für Geschwister „Jetzt bin ICH mal dran!“ –,
wurden die Kinder liebevoll und individuell  begleitet.
„Mit einem hohen Betreu ungsschlüssel von einem
Betreuer auf drei Kinder woll ten wir gewährleisten, dass
auf die Bedürfnisse aller Kinder so gut wie möglich
eingegangen werden kann“, so Christa Engelhardt von der
Elternhilfe für krebskranke Kinder Leipzig e. V. Sie ist
eine von über 20 Psycho log/in nen, Sozialpädagog/innen
sowie Studierenden, die – zum Teil ebenfalls schon zum
zweiten Mal – die Geschwister beim Super Sommer Camp
psychosozial begleitet haben. „Es ist uns wichtig, dass die
Kinder zu jeder Gelegenheit einen Ansprechpartner
finden, ihr Herz ausschütten können und einfach
erfahren, dass ihnen zugehört wird“ ergänzt Corinna
Neidhardt vom Sonnenstrahl e. V. Dresden. „Nach der
Freizeit sprechen wir – wenn das Geschwisterkind dies
befürwortet – auch mit den Eltern über die gemeinsamen
Erlebnisse während des Super SommerCamps. Häufig
geht es im Familiengespräch dann auch um Sorgen und
Nöte der Geschwisterkinder. Das SuperSommerCamp ist
nicht nur eine Auszeit. Vielmehr ist es ein Impulsgeber
für den familiären Dialog über schöne wie auch belasten -
de Dinge!“  

Was gefiel Conrad am besten beim Super Sommer Camp?
„Spaß hat mir besonders die Fahrt mit dem Floß
gemacht. Wir konnten vom Floß aus ins Wasser springen
und baden. Ich habe viele neue Freunde kennengelernt.“

Maxi Süß, Sozialpädagogin
im Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz e. V.
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Geschwister

D
er Sonnenstrahl e. V. Dresden hat sich deshalb
zum Ziel gesetzt, Geschwister ab dem Zeitpunkt
der Dia gnosestellung in ganz besonderem Maße

zu begleiten und zu fördern. Mit unterschiedlichen
Angeboten stellen wir Gesprächs- und Erlebnis räume für
ihre Themen und Sorgen bereit und stehen als
verlässlicher Ansprechpartner zu Verfügung. So können
sich beispielsweise Eltern und Geschwister unkompli -
ziert und zeitnah zu Beratungsstunden anmelden. Deut -
lich häufiger werden jedoch unsere Geschwistertage und
Geschwisterfreizeiten in Anspruch genommen. 

Auf unseren regelmäßig stattfindenden Geschwister -
tagen (einmal im Monat) und Geschwisterfreizeiten
(zwei- bis dreimal fünf bis zehn Tage im Jahr) erreichen
und unterstützen wir Geschwister auf drei Ebenen: 
Zum einen haben die Tage und Freizeiten einen stark
erlebnis- und freizeitorientierten Charakter. Wir ermög -
lichen Geschwistern mit tollen Freizeit angeboten
(Power bootfahren, Klettern, Graffiti, Hochseilgarten,
Porsche fahren etc.), etwas ganz Besonderes zu erleben
und den Alltag zu Hause hinter sich zu lassen, abzu -
schalten, einfach Kind zu sein und im Mittelpunkt zu
stehen. Denn während der Intensivtherapie des kranken
Kindes finden nur selten  Familienurlaube und Ausflüge
statt.

Zum anderen bieten Geschwistertage- und Freizeiten die
Möglichkeit, sich mit Kindern auszutauschen, die in der
gleichen schwierigen Lebenssituation sind. Schul -
freunden belastende Gedanken mitzuteilen, erfordert von
Geschwistern doppelten Mut, weil sie oft erleben, dass
selbst Erwachsene sich bei dem Wort „Krebs“ bedrückt
und „komisch“ verhalten. Wir beobachten, wie befreiend
es für Kinder ist, zu spüren, dass sie nicht allein mit ihren
Erlebnissen sind und ihre Erfahrungen mit anderen
Geschwistern teilen können.

Zusätzlich leiten wir Geschwister an, einen Ausdruck für
ihre Belastungen und zum Teil widersprüchlichen
Gefühle und Ängste zu finden. Als Methode wählen wir
dafür gezielte psychosoziale Gesprächsangebote, kreative
Gruppenaktionen und erlebnispädagogische Inter ven -
tionen. Wir begeben uns spielerisch mit Geschwistern
aller Altersgruppen auf den Weg zu ihren Ressourcen
und Fähigkeiten und finden gemeinsam neue Wege zur
Problemlösung oder aktivieren funktionierende
Strategien zur Bewältigung der besonderen familiären
Situation.

Ein Beispiel für den kreativen Zugang ist die Gestaltung
eines „Wohlfühlzimmers“. Geschwister bekommen die
Aufgabe, sich zu erinnern, was ihnen guttut, wenn sie
schlecht drauf, traurig, wütend etc. sind. Sie sollen alles
in das Zimmer malen, was sie brauchen, um sich wohl -
zufühlen. Nach der Einzelarbeit stellen sich die
Geschwister die Bilder gegenseitig vor und lernen somit
neue Bewältigungsstrategien kennen. Darüber kommen
wir über ihre ganz spezielle Geschwistersituation ins
Gespräch. 

Mit dieser thematischen Arbeit auf Geschwister frei -
zeiten- und Tagen steht der Sonnenstrahl e. V. Dresden
nicht allein da. Vor drei Jahren gründeten wir zusammen
mit sieben Elternvereinen aus dem Osten von Deutsch -
land den „Verbund für Geschwister“ und entwickeln
seitdem ein psychosoziales Versorgungskonzept für
Geschwister schwerkranker Kinder. Das Konzept besteht
aus einzelnen psychosozialen Modulen, die problemlos
von Pädagogen auf Geschwistertagen und -freizeiten
eingesetzt werden können. In die Erarbeitung des
Konzeptes fließen die langjährigen Praxiserfahrungen
der Fachkräfte aus mittlerweile acht Vereinen ein. Ziel
und wissenschaftliche Basis ist die Förderung der
Resilienz von Geschwistern (Resilienz = Widerstands -

Wenn ein Kind an Krebs erkrankt, belastet das die gesamte Familie. Alle Familien -
mitglieder müssen sich in kürzester Zeit an die krankheitsbedingten Veränderungen
im Alltag gewöhnen. Geschwister tragen ihren ganz eigenen Anteil zu diesem
Prozess bei. Oftmals werden sie in kürzester Zeit selbstständiger, verständnisvoller,
halten ihre Bedürfnisse zurück und versuchen ihre Eltern mit ihren alltäglichen
Sorgen nicht zu belasten. So sehr Geschwister in dieser Situation über sich hinaus
wachsen können – es steht außer Frage, dass Kinder sich dabei überfordern können. 

Verbund für geschwister

„Jetzt bin iCh mal dran...“
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Geschwister

fähigkeit gegenüber widrigen Verhältnissen). Damit mini -
mieren wir nachweislich Entwicklungsrisiken und för -
dern  nachhaltig die seelische Gesundheit. Die Er stellung
des Konzepts ist eingebettet in einen wissen schaftlich
fundierten Prozess. Es wurden begleitend bereits zahl -
reiche Bachelor-, Diplom- und Masterarbeiten verfasst.

Wer mehr über die Arbeit mit Geschwistern erfahren
möchte, sei herzlich zur diesjährigen PSAPOH-Tagung
„Jetzt komm ICH dran! – Geschwister krebskranker
Kinder im Fokus“ vom 10. bis 12. September 2014 in
Naunhof bei Leipzig eingeladen. Weitere Informationen
zum „Verbund für Geschwister“ gibt es unter
www.verbund-fuer-geschwister.de

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin

Was gefällt dir an Geschwister -
tagen und -freizeiten mit dem
Sonnen strahl e. V. am besten?
„Wir unternehmen immer tolle
Sachen gemeinsam. Es wird nie lang -
weilig und wir haben viel Spaß.
Außer dem habe ich viele neue
Freun de gefunden.“

Was ist das Besondere an diesen
Veranstaltungen?
„Man unternimmt Ausflüge, die ich
mit Mama und Papa und Joel* sonst
nicht einfach so machen könnte, wie

zum Beispiel mit dem Schlauchboot
auf der Elbe fahren, das war echt voll
cool. Und hier kann ich mit allen re -
den. Das geht zu Hause gerade nicht
so gut. Aber ich will ja auch, dass
mein kleiner Bruder gesund wird.“

Über was redest du denn gern auf
den Geschwisterveranstaltungen?
„Na, mit meiner neuen Freundin rede
ich darüber, wie doof das ist, wenn
immer alle Feste und Ausflüge in der
Familie ausfallen und wie nervig
mein kleiner Bruder ist. Das ist näm -

lich bei ihr auch so. Den Betreu ern
kann ich erzählen, wenn ich wieder
plötzlich so traurig bin und Angst um
meine Mama und meinen kleinen
Bruder habe. Mama weint ganz oft.“

Was war denn dein schönstes
Erlebnis?
„Als ich mich im Kletterwald getraut
hab, den schwierigsten Parcour zu
machen … und als wir an der Ostsee
abends am Strand gespielt und ge -
quatscht haben.“

*Namen von der Redaktion geändert

interview mit Janina* (11) 
zu geschwisterangeboten im Sonnenstrahl e. V.



familienfahrt

D
as Sayda-Wochenende ist für
viele Sonnenstrahl-Familien
schon ein fester Termin im

Jahr, denn zu kaum einer ande ren
Veran stal tung ist die Wahrschein -
lichkeit größer, gute alte Freunde zu
treffen als an diesem Wo chen ende im
Juni. Kein Wunder also, dass auch in
die sem Jahr wieder die Über nach -
tungs plätze knapp wurden – zu
Hause bleiben musste deshalb aber
nie mand.

Nachdem wir im vergangenen Jahr
vom Wetter verwöhnt worden wa -

ren, erwartete uns diesmal wieder
„typisches Sayda-Wetter“ – kühl,
nass, windig. Aber das tat der Stim -
mung keinen Abbruch. Dafür sorgten
Herr Peschel und sein Team mit
einem abwechslungsreichen Pro -
gramm, viel leckerem Essen, trocke -
nen und auch wärmenden Sitz gele -
gen heiten und ganz viel Herzlichkeit.

Auch in diesem Jahr war für alle Teil -
nehmer von Sport und Spiel über
Basteln und Geschicklichkeit bis hin
zu Entspannung und Unterhaltung
etwas dabei. Wer körperlich aktiv

sein wollte, konnte sich im Bier -
kasten klettern, an der Kletterwand,
beim Reiten oder Bogen schießen
ausprobieren. Wer Lust zum Basteln
hatte, war zum Schmuck-Emaillieren,
Töpfern, Filzen, Drachenbauen oder
Korb flechten eingeladen, und wer
Entspannung suchte, war beim Yoga
oder den Massageangeboten richtig. 

Natürlich gab es auch wieder viel
Unterhaltung, zum Beispiel durch die
beiden Clowns von Juglepäng, die
Bremer Stadtmusi kanten der Frei -
berger Märchenbühne oder Anne -

170 Kinder, Jugendliche und Erwachsene sowie mehr als 50 Mitwirkende und Helfer
in 45 Stunden auf 680 Höhenmetern knapp 50 km von Dresden entfernt – das war
die diesjährige Familienfahrt in Zahlen. Was in Sayda alles so passierte, lesen Sie
hier:

15. Familienfahrt nach Sayda

ein tolles Wochenende in der natur

beim bogenschießen

war ein ruhiges händ -

chen gefragt.

an der Kletterwand

waren unsere Sozial -

pädagoginnen

Corinna neidhardt

(2. v. li., beim gipfel -

stürmen mit Jessica)

und ulrike grund -

mann (2. v. re., beim

Sichern) auch in

diesem Jahr wieder

aktiv.

unser ganz herzlicher Dank für mitwirkung, hilfe und/oder Sponsoring gilt:

 dem abenteuerpark moritzburg  Juglepäng – Clownerie  Katrin raabe

 dem altsächsischen gasthof „Kleines Vorwerk“  Familie Winfried Kaltofen   der Korbmacherei rabe

 matthias ander  helmut Klein  der brauerei rechenberg

 dem Kettensägenschnitzer markus baumgart  udo Kolbe  Dorothea richter und team

 gisela und roland braun  der Fleischerei Steffen Köhler  Sport-Service richter

 heidrun brunko  ingrid und hans-Dieter Kunze  der bäckerei Säurig

 lutz bürger  lichtenauer mineralquellen  Kathleen Schwarz

 heike büschel  antonio lindner  der Seiroba gmbh

 lajos-thomas Dani  tudor lupuleasa  der Stadtverwaltung Sayda

 pauline Dittrich  uwe marten  Susanne Starke

 der Freiberger märchenbühne  mario merz  Carola Stumpe-richter

 uwe gehmlich  erika metzech  Franziska Vicktor

 dem gewerbeverein Sayda  münzners Spezialitäten  Snow-equipment by Walther

 David göhler und mannschaft  ionuit-Vasile pavel  olaf Wiegand

 annemarie grünert  Familie lutz peschel  allen mitarbeiter/innen und helfer/innen

 der Jugendherberge mortelgrund Sayda  dem pfarramt Sayda



beim inzwischen schon traditionellen bier -

kasten klettern versuchten sich alle gegenseitig

zu übertrumpfen.

am angeln hatten vor allem die Jungs und papas große Freude.

Kettensägenschnitzer markus baumgart sägte

für uns in Sayda diese tolle eule, die nun einen

neuen platz im schön gestalteten Sonnenstrahl-

garten gefunden hat.

abends trat Jugendgruppenmitglied annemarie

grünert als Sängerin auf und begeisterte mit

eigenen Songs.

Das nachmittagsprogramm gestalteten die bremer Stadtmusikanten von

der Freiberger märchenbühne.

13

marie Grünert mit ihrer Gitarre, die
sogar ein paar Jugend gruppen -
mitglieder zum Tanzen animierte.

So kam es dann auch, dass die zwei -
einhalb Tage Auszeit in der Natur
wie im Fluge vergingen und sich
Sonn  tag nach mittag alle Familien er -
holt vom Alltag und mit der Er inne -
rung an ganz viele tolle Ge spräche
und Erfahrun gen im Gepäck zurück
auf den Heimweg nach Dresden
machten.

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

unter der großen plane

gab es trockene Sitzplätze für alle.



Das eis schmeckte lecker, besonders wenn die

Kleinen das eis selbst verteilen durften

im rahmen unseres Sommerfestes weihten wir

die neue Kletterwand in unserem Sportraum

ein. an dieser Stelle ein ganz herzliches Danke -

schön an alle Spender und unterstützer dieses

Vorhabens! 

A
n den spannenden Spielstationen, wie „Pippi-
Lauf“, „Pippi Langstrumpf geht an Bord“ oder
„Pippi ist die Stärkste“, welche um die Elternvilla

aufgebaut waren, konnten sich die Kinder Schätze von
Pippi Langstrumpf erkämpfen. Große und kleine Gäste
vergnügten sich munter und fröhlich beim Basteln von
Pippi-Buttons, Kinder schminken wie Pippi Langstrumpf,
beim kreativen Töpfern, Basteln und Malen.

Austoben konnte sich Klein und Groß beim Zumba auf
der Sonnenstrahl-Terrasse, wo die Vorstellung der
tanzenden Zumbakids von Frau Borrmann mit viel
Schwung zum Mitmachen animierte.

Unsere neue Kletterwand im Sportraum wurde nach der
offiziellen Einweihung sehr gut angenommen, und alle
Kletterbegeisterten wollten wie Pippi Langstrumpf hoch
hinaus. Dabei konnten sich die Kids sogar kleine Über -
raschungen erklettern.

Auch wenn uns ein heftiger Regenschauer am Abend
überrascht hat, war es dennoch ein sehr schönes und
gelungenes Sommerfest, bei leckerem Kuchen, herz -
haften Snacks und kühlem Eis – sogar von „Pippi Lang -
strumpf“ selbst überreicht. 

Heike Loose
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle
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In diesem Jahr stand unser Sommerfest ganz im Zeichen von Pippi Langstrumpf, mit
vielen lustigen Aktivitäten und Spielstationen zum Mitmachen, Ausprobieren und
Austoben. Nach der offiziellen Begrüßung durch unseren Vorstandsvorsitzenden
Andreas Führlich freuten sich mehr als 100 Kinder, Erwachsene, Jugendliche und
Gäste auf einen Super-Sommertag bei einem abwechslungsreichen Programm um
die Elternvilla Sonnenstrahl bei Musik, Tanz und munterem Treiben.

Sommerfest im garten der elternvilla

Zwei mal drei macht vier …

elternvilla  sonnenstrahl

im 

 aline merchel für die pippi-buttons 

 der bäckerei petzold für den eiswagen 

 rocco Schuster als DJ rocco 

 den Schülerinnen und Schülern der WaD 

 der toplaC autolackiererei gmbh für die finanzielle unterstützung

 miroslava borrmann fürs Kinder-Zumba

 Schneider + partner gmbh 

 Susanne Starke fürs töpfern 

 dem tC blau-Weiß blasewitz e. V. und der FFW niedersedlitz für die 

ausleihe der biertischgarnituren 

 allen ehrenamtlichen helferinnen und helfern

 und allen eltern und gästen für mitgebrachten Kuchen oder Salate

Für die mitgestaltung des programms, hilfe und unterstützung danken wir ganz herzlich:
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munteres treiben bei leckerem Steak und tollem Wetter zum Sommerfest 2014

Die Zumbaeinlage animierte vor allem die Kinder zum mitmachen. Danach ging es im großen Kreis durch den garten der elternvilla Sonnenstrahl.

an pippi langstrumpfs bastelstation konnten

Schlüssel anhänger und lustige pippi-buttons

hergestellt  werden.
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elternvilla sonnenstrahl

beim malen hatten

besonders die Kleinen

viel Spaß.

Das töpfern kam bei

Klein und groß gut

an. Sind die augen

ver bunden, ist beson -

 deres „Finger spitzen -

gefühl“ gefragt. 
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unsere jüngste Schwimmerin ist im augenblick

mirela. Sie darf, weil sie noch so klein ist, mit

mir montags ins nordbad Dresden gehen. auch

sie strotzt nur so vor lebensenergie und -freude

und geht jede Woche jubelnd ins Wasser!

schwimmprojekt 

U
nd so kam er Mitte Februar
das erste Mal ins Elbamare.
Gemeinsam mit den anderen

Jungs eroberte sich Bastian die
Wasserwelt und hatte bald ein klares
Ziel: das Seepferdchen noch vor der
Schuleinführung! Bald waren keine
Schwimmhilfen mehr nötig, jetzt
wurde fleißig geübt und trainiert,
und der Bademeister konnte die
Prüfung im Juni abnehmen. Stolz war
nicht nur in den Augen von Bastian
zu lesen – auch Mama und Oma
waren überglücklich und betonten
zum wiederholten Male, dass das
alles vor einem Jahr so un endlich

weit weg schien. Das Leben und der
(fast) normale Alltag hat sie wieder!

Zum Abschluss der Saison fuhren wir
wieder nach Quer furt zum 24-Stun -
den-Schwimmen – Lisa zum dritten
Mal und Louis, Bastian und sein Bru -
der Tobias erstmalig. Jahr für Jahr ist
es mir eine große Freude, die Kinder
und Jugendlichen auf diese Weise zu
begleiten, habe ich doch selbst in
guter Erinnerung, wie sinnvoll der
Sport thera pie begleitend war und
das Selbstbewusstsein stärkt.

Sabine Lütgert
Leiterin Schwimmprojekt

Ich kenne Bastian von meinen Besuchen auf der KIK-S2
im Sommer 2013, damals war er noch in Behandlung. Im
Winter 2014 kam die Anfrage, ob noch ein Platz beim
Schwimmprojekt des Sonnenstrahl frei wäre … Bastian
liebt das Wasser!

Schwimmprojekt des Sonnenstrahl e. V. 

therapieziel:
Seepferdchen

Schon beinahe ein „alter hase“ beim 24-Stun -

den-Schwimmen in Querfurt ist lisa moritz vom

Sonnenstrahl e. V. Sie war in diesem Jahr schon

zum dritten mal dabei. 
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Wieder mit dabei: maskottchen henriette. Wie

hat sie es nur bis fast unters Dach der pirnaer

Kletterhalle geschafft?

U
mgeben von  fantastischen Felstürmen und urigen
Wäldern steht dort am Bach zwischen ein paar
Häusern und Wiesen die Ottomühle – ein lauschi -

ges Plätzchen und von der Lage her einfach wie geschaf -
fen für ein garantiert tolles Wochenende. So sammelten
sich am Freitag die 20 Teilnehmer und das gut aus -
gewähl te Team zum gemeinsamen Kennenlernspiel mit
anschließendem Abendessen. In gewohnter Perfektion
stellten Ulrike Grundmann und Corinna Neidhardt das
Programm vor,  geschickt ausgewogen  zusammengestellt
aus Sport, Spiel und Geselligkeit.

Beim Aufwärmen in der Pirnaer Kletterhalle konnten am
Samstag alle bereits fachkundigen Wieder holungs teil -
nehmer ihre Erfahrungen ins Spiel bringen und vor allem
jenen die Ängste nehmen, die sich zum ersten Mal in die
luftigen Höhen wagen wollten. Dass Motivation an -
steckend ist, bewies dann die Tatsache, dass niemand
unten blieb und selbst die Zweifler und die Zurück -
haltenden ihre inneren Bremsen überwinden konnten
und die Welt von oben aus dieser magischen Perspektive
erleben durften.

Der traditionelle, abendliche Regen konnte wie immer
niemanden stören, denn wenn die Stimmung von innen
her gut ist, schafft es auch schlechtes Wetter nicht, sie zu
trüben. Die Grillkohle brannte trotzdem, und brandneue
Gesellschaftsspiele zogen die Teilnehmer in ihren Bann.
Als Unterhaltungsschlager erwies sich dabei Ulrike
Grundmanns Neuentdeckung „Ein solches Ding“, welches
auf jeden Fall das Zeug dazu hat, das berühmte
Werwolfspiel eines Tages abzulösen. ;-)

Dramaturgisch wie auch wettertechnisch ließ dann der
Sonntag mit der Gruppenbesteigung des Zauberbergs an
den Wiesensteinen keine Wünsche offen. Der Ausblick in
der Sonne und das gemeinsame Gipfelerlebnis sind wohl
jene Momente, die am tiefsten im Gedächtnis hängen
bleiben, und schon am Abend lassen die letzten
Sandkrümel unter den Fingernägeln die Vorfreude
wachsen – die Vorfreude auf das nächste Sonnenstrahl-
Kletter wochenende in – eigentlich schade – erst 369
Tagen.

Axel Grußer
Betreuer beim Kletterwochenende

kletterwochenende

Kletterwochenende vom 23. bis 25. mai 2014

inzwischen schon legendär 
Wenn eine Veranstaltung schnell „ausgebucht“ ist und wenn immer wieder die -
selben Gesichter in der Gruppe auftauchen, dann muss sie gut sein! Zum dritten Mal
in Folge fand auch dieses Jahr das Sonnenstrahl-Kletterwochenende im zauber -
haften Bielatal statt.



Freiberg ist eine reise wert! Die verwaisten

Familien besuchten Schloss Freudenstein und

den berühmten Dom St. marien. natürlich war

auch Zeit für gemütliches beisammensein und

gespräche eingeplant. 
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verwaiste  familien

D
iese und ähnliche Fragen
stellen nicht nur wir uns,
denn jährlich sterben Kinder

an Krebs. So sinnlos! Zum Glück wer -
den wir als Eltern bei der Bewälti -
gung dieser schmerzlichen Erfah -
rung nicht alleingelassen. Regel -
mäßig organisieren die Klinik und
der Sonnenstrahl e. V. Veranstaltun -
gen für verwaiste Familien. Hier
treffen sich Eltern, die wie wir vor
langer Zeit ihr Kind verloren haben,
Eltern, wo dieses schmerzliche Er -
eignis schon einige Jahre zurückliegt
und Eltern, die dieses Leid erst vor
kurzem erfahren haben. Uns alle ver -
eint die Trauer um das verstorbene
Kind. Wir können mit einander reden,
Erfahrungen austauschen, Erinne -
run gen wach halten und einige
schöne Stunden verbrin gen. Frau Dr.
Kreisch und die Schwestern der
Kinder krebs station organisierten das
Treffen in diesem Jahr zum 21. Mal.
Parallel dazu bietet der Förderkreis
seit eini gen Jahren jährlich eine
Wochenendveranstaltung für ver -
waiste Eltern an, die ebenfalls rege
angenommen wird.  

Mit Frau Dr. Kreisch und den Schwes -
tern Martina und Pia besuchten wir
gemeinsam mit 13 Familien die Berg -
stadt Freiberg und erkundeten im
Schloss Freudenstein die Welt der
Steine. Studen ten der Berg akademie
führten uns durch die Aus stellung
„terra mineralia“. Auf drei Eta gen
bestaunten wir die Kostbarkeiten

von berühmten Fund stellen auf den
fünf Kontinenten. Fantasie reiche
Licht arran gements setzen die
farben prächtigen Edel steine und
Mineralien ein drucks voll in Szene.
Das Highlight der Ausstellung war
die prachtvolle Schatzkammer im
Renais sance-Gewölbe des Schlosses. 

Nach dem Besuch der Ausstellung
schlenderten wir zum Schwanen -
schlösschen, wo ein leckeres Mittag -
essen auf uns wartete. Gestärkt ging
es danach durch das Zentrum zum
Dom St. Marien mit seiner berühm -
ten „Goldenen Pforte“, der Tulpen -
kanzel, der großen Silbermannorgel
und der Begräbnis kapelle. Der Dom
beher bergt Kunst schätze aus 800
Jahren Geschichte. Nach einer Stunde
ver ließen wir den Dom und standen
leider im Regen. Mit und ohne
Regen schirme eilten wir durch das
Zentrum von Frei berg über den
Ober markt und kamen schließlich
nass im Cafè Hartmann an. Ein
gemüt liches Kaffeetrinken mit
Gesprächen beendete unseren Mai-
Ausflug nach Freiberg. Wir haben
Neues über unsere Region erfahren
und sind wieder ein ganzes Stück
zusammengerückt.

Wir danken Frau Dr. Kreisch und den
Schwestern Mar tina und Pia für die
Organisation sowie dem Sonnen -
strahl e. V. Dresden, die uns diesen
schönen Tag ermöglichten.

Heidrun Hahnefeld

23 Jahre ist es nun schon her, dass unsere Tochter
Claudia nach langem schwerem Kampf mit dem Krebs
starb. Unfassbar für uns. Immer noch tut es weh, an sie
zu denken, sich vorzustellen, was wäre, wenn das nicht
passiert wäre. Wären wir schon Großeltern?

ein „Sonnenstrahl“ 
für verwaiste eltern
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aus der klinik

Sommerfest der Farben
Bei herrlichem Wetter feierten die Kinder der Kinderklinik das diesjährige
Sommerfest – ein Fest besonders für alle chronisch erkrankten und Langzeit -
patienten. 

D
ie Pflegeschüler der Carus Akademie hatten sich
besondere Spiele zum Thema Farben überlegt
und begleiteten die Kinder beim Entdecken der

einzelnen Farbstände. Überraschungen zum Spielen,
Bewegen, Malen und Basteln galt es auszuprobieren. Zum
Beispiel konnte man am grünen Stand Papiertüten mit
eigenen Motiven bedrucken oder hellgrüne Luftballons
mit Reis oder Sand füllen, um sich seinen eigenen Wut -
Mutball zu fertigen. Bei der Farbe rosa schnitt sich jeder
seine eigene Wunschblume, um sie anschließend im

Wasser aufblühen  zu sehen. Zur Stärkung gab es im Café
Regenbogen  einen kunterbunten Kuchen und einen
wunderschönen Riesenkeks mit dem Einladungs chamä -
leon und auch die Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen.
Am Schluss bot der Sonnenstrahl e. V., selbstverständlich
am gelben Stand, kuschelige Preise.

Herzlich danken wir  den fleißigen und engagierten
Helfern, die uns so großartig unterstützt haben! 

das Erzieherteam der Kinderklinik

ein großes Dankeschön geht an:

 Frau Walther („Kexerei“) 

 Frau tümpel (buchkinder Dresden) 

 den Sonnenstrahl e. V.  

 Schüler des benno-gymnasiums

 mitarbeiterinnen der ernährungsberatung der Kinderklinik

 Verwaltungsmitarbeiter/innen der Kinderklinik 

 herrn böhme (Db netze)

 die Klinikschule

 die grünen Damen in der Kinderklinik 

 alle ehrenamtlichen helfer und helferinnen

 herrn prof. berner

 und die Kinderhilfe e. V.



Zielpunkt der diesjährigen tour der hoffnung

war der Dresdner theaterplatz.

Das herz für die Spendenaktion wurde von der

Künstlerin angelica metzing (CaSal) entworfen. 

Die hoffnungsradler im uniklinikum
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Am 9. August kamen etwa 200 Radler der Tour der
Hoffnung in Dresden ins Ziel ihrer Rundfahrt durch
Sachsen. 323 der insgesamt 337 Kilometer hatten sie
da bereits absolviert und währenddessen jede Menge
Spenden für krebskranke Kinder gesammelt. 

tour der hoffnung 2014

S
chon seit 31 Jahren fahren jähr -
lich Hoffnungsradler durch
Deutschland. 2014 führte die

Tour  bereits zum dritten Mal nach
Sachsen. Unter den Radfahrern wa -
ren auch Prominente, wie Rad legen -
de Täve Schur, der frühere Zehn -
 kämpfer Guido Kratschmer, der Rad -
sportler Klaus-Peter Thaler, die Bi -
ath letin Petra Behle und die Skele -
ton-Weltmeisterin Diana Sartor.
Selbst Ministerpräsident Stanislaw
Tillich, Landtagspräsident Dr.
Matthias Rößler und Innenminister
Markus Ulbig traten kräftig in die

Pedale. In Dresden wurden die
Radler zu nächst in der Univer si täts -
klinik be grüßt, bevor sie weiter zum
Theater platz, dem Zielpunkt der
Tour, fuhren. Dort wurde kräftig ge -
feiert, und alle freuten sich gemein -
sam über das Erreichte. Denn erneut
ist es während der Tour der Hoff -
nung gelun gen, eine große Spenden -
summe zusammenzutragen und da -
mit sowohl zur Finanzierung von
Pro jekten der  Krebs forschung beizu -
tragen als auch die Einführung einer
spiel thera peutischen Begleitung auf
der Kinderkrebsstation der Uniklinik

Dresden zu ermöglichen. Wir
danken allen Beteilig ten, Helfern,
Unter stützern und Spon soren, die
zum Erfolg der Tour der Hoffnung
beigetragen haben. Viele Spenden -
aktionen hat es dazu gegeben, unter
anderem „Unser Herz schlägt für
Dresden“. 25 wundervolle Herzen
haben bereits einen neuen Besitzer
gefunden, und weitere sollen
hinzukommen. Aus diesem Grund
haben wir uns mit der Initia torin der
Aktion Ursula Herrmann getroffen
und ihr ein paar Fragen zum Projekt
gestellt (s. nebenstehende Seite).



Die initiatorin der Spendenaktion „unser herz schlägt für Dresden“, ursula herrmann (li.) bei der Übergabe des Spendenschecks im uniklinikum. 
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unterstützer

Frau Herrmann, wie ist die Idee
für Ihre Herzen-Aktion ent stan -
den?
Vor vielen Jahren besuchte ich am
Heiligabend die Dresdner Kinder -
klinik. Dabei hatte ich einen großen
Korb voll mit Plüschtieren und
kleinen Geschenken, die ich den
Kindern auf Station persönlich
überreichte. Diese Erfahrung ging
mir so ans Herz, dass für mich fest -
stand, dass ich chronisch kranken
Kindern helfen möchte. Aus diesem
Grund bin ich seit einigen Jahren
Ehrenkuratorin der Dresdner
Kinderhilfe e. V. Anfang des Jahres
nun saß ich mit meiner Freundin
Angelica Metzing zusammen. Wir
hatten beide viel Zeit und waren uns
sicher, dass wir diese für Kinder in
Dresden investieren wollten. Bei
einem Besuch in San Francisco sah
Angelica ein großes, blaues Herz.
Damit war die Idee geboren: große
Herzen, die Firmen oder Privat -
personen gegen einen Spenden -
betrag kaufen und damit Herz zeigen
können für kranke Kinder.

Wer hat die Herzen für die Aktion
gestaltet?

Meine Freundin Angelica Metzing ist
Künstlerin. Unter dem Pseudonym
CaSal ist sie unter anderem als
Malerin und Bildhauerin tätig. Der
Entwurf des Herzens stammt also
von ihr und wurde für die Aktion aus
Kunststoff nachgebildet.

Kann man auch jetzt, nach Ende
der Tour der Hoffnung noch
Herzen erwerben?
Natürlich, die Aktion wird weiter -
geführt. Inzwischen konnten wir
bereits weitere fünf Herzen ver -
kaufen. Auch Anfragen aus Sachsen
und sogar darüber hinaus sind an
uns herangetragen worden. Das freut
mich persönlich sehr, da es zeigt,
dass wir mit dieser Idee genau
richtiggelegen haben.

Welche Projekte werden denn mit
den eingeworbenen Spenden
unterstützt?
Pro verkauftem Herz fließen
1 200 Euro an die Tour der Hoffnung.
Diese unterstützt in diesem Jahr
unter anderem drei Projekte zu -
gunsten krebskranker Kinder in
Dresden. Projektpartner dabei sind
das Dresdner Universitätsklinikum,

die Dresdner Kinderhilfe und der
Sonnenstrahl e. V. Über eines der
Projekte freue ich mich besonders:
ein spieltherapeutisches Angebot auf
der Kinderkrebsstation.

Gibt es jemandem, dem Sie für die
Unterstützung im Rahmen des
Projekts besonders danken
möchten?
Ja! Mein Dank gilt Möbel Höffner
Dresden und dem Elbe park, die sich
darum gekümmert haben, dass die
Herzen nach Dresden geholt und für
die Gestaltung gelagert werden
konnten. Vielen Dank auch an die
Mitarbeiter von Sanitär Heinze, die
die Herzen innerhalb Dresdens zu
ihren Bestimmungsorten trans -
portiert haben. Außerdem möchte
ich den Verantwortlichen von
rakelspektakel für das schnelle
Bekleben der Herzen danken und
allen Menschen, die mich bei der
Realisierung der Aktion, welche zu
meinem persönlichen Herzens -
projekt geworden ist, unter stützt
haben.

Mit Frau Herrmann sprach 

Diana Uhlemann, 

Mitarbeiterin der Geschäftsstelle
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ein herzliches Dankeschön an das ensemble der

Kalender girls sowie alle Verantwortlichen und

mitarbeiter der Comödie Dresden für die über -

wältigende unterstützung unserer arbeit auch

während der vergangenen Spielzeit im Juni.

Zu unserem Sommerfest weihten wir die neue

Kletterwand in unserem Sportraum ein. ein

herzliches Dankeschön an alle Spender und

unterstützer dieses Vorhabens! besonderen

Dank möchten wir der blechlawine Dresden

sowie benjamin Kirsten übermitteln.

bereits zum 4. mal überreichten uns Frau heinz

und Schüler der grundschule oberhermsdorf in

diesem Jahr eine selbst gesammelte Spende.

Wir haben uns sehr darüber gefreut und sagen

herzlich Danke!

Das Kindertheater Cossebaude hat in diesem

Jahr ein  Stück zu unseren gunsten aufgeführt.

Die Spende hat ulrike grundmann persönlich im

anschluss an die aufführung entgegen

genommen.herzlichen Dank!

Wir bedanken uns

gabriele allmang * Dr. Stephanie und Klaus-bernd baer * baumüller anlagen-Systemtechnik gmbh * prof.Dr. matthias beenken * annette bellan *

bellan restaurant und Catering gmbh * böttger agrartechnik und Service gmbh * thomas bresser * hellfried buck * heide-barbara und Wolf buhr *

hotel bülow residenz Dresden * bülow ag * Carus-apotheke * City-apotheken Dresden * CmC Center management gmbh * Comödie Dresden *

Dauphin human Design group Dresden * dm-drogerie markt * Wolfgang und eva Donsbach * ramona Drawz * Dresden international School * Drewag

Stadtwerke Dresden * edeka markt * angelika ehle * elaskon Sachsen gmbh & Co. Kg * elbe Flugzeugwerke gmbh * elbfrucht * Jens Joachim

ellinger * Cornelia engel * marion engelbrecht * enSo energie Sachsen ost ag * maria ernstberger * evangelisches gymnasium tharandt * Faranto

e. V. * Fira Fassaden Spezialtechnik gmbh * FiS gmbh Full insurance Services * bernd und heike Fischer * Freimaurerloge „Zur gekrönten Schlange“ *

andré Freitag * uwe Fritzsche * regina-beate Fröhlich * FSD Fahrzeugsystemdaten gmbh * marek gadau * hans graf * Steuerberater h. gress und Ch.

Dietze * grundschule oberhermsdorf * reina habelt-becker * Wolfgang harth * heinz hartmann * hbS gmbh * heimatfestverein Voigtsdorf e. V. *

marlies heinrich * herzzentrum Dresden gmbh * Dr. edwin hilbert * ulrike und Frank hoffmann * hoffnung Dresden – Christliche gemeinde e. V. *

helga hofmann * rae prof. Dr. holzhauser & partner * hoppe repro gmbh * michael horn * Dipl. ing. peter huber * talenteschule günter und Karola

hübner * agentur ideenreich * michael Jakisch * Jobcenter löbau * Johann-gottfried-herder-gymnasium Schneeberg * irmgard Kamm * erna Keller *

Kellerbauer & gürtner gmbh * heinz und martina Kerber * Dr. ines Kilian * Klangmanufaktur Sebnitz e. V. * michael Kling * Klotz badmanufaktur * Silvia

Klotzsch * marco Klotzsche * KomSa Kommunikation Sachsen ag * mandy Körner * Kerstin Krake * petra Kujau * Stefan Kurth * Wilfried Kuster *

Frank lehmann * Frank Kurt lehmann ug * Folker lode * Katrin lohse * Christa mathes * prof. Dr. Klaus matschke * electronic-land mattheß * Stefan

meisner * mathias und Carola meißner * prof. Dr. Dieter meissner * Dr. ute merkel * erich und ursula möschner * heinz müller * matthias müller *

                        

                   

                     

                      

                       

                           

                       

                       

                     

                            

                         

                    

                        

              



                   

                      

                    

                     

                      

                    

                       

                       

                   

                      

                       

                   

                         

                        

                         

                          

Dr. tobias nestler * annelies nießner * ricarda noack * anke noßmann * heike nüssgen *  offizierschule des heeres * omega Sorg gmbh * Frank

und Katharina ortmann * ostsächsische Sparkasse Dresden * angelika perret * piefke rechtsanwälte * Sandra pinkert-gohle * podologika * polareS

real estate asset management gmbh * Johannes polster * uwe und regina poweleit * praxisklinik herz und gefäße Dresden * Überörtliche radiolo -

gische gemeinschaftspraxis Dresden * gisela rahn * gerit ranft * reklameagentur Dresden * Dr. heinz und ruth richter * elke und Wolfgang richter *

Stefan richter * gerhard richter * Klaus richter * edgar rinke * reinhilde rölke * hans-Jürgen rosenau * renate rosenbaum * Verein der Freunde

rotary * Katharina und Daniel rudolph * monika rütz  * hans peter und birgitt Salzer * Klaus Sauer * Klaus Konrad Sauer * Saxoprint gmbh * eric

Schäffer * lydia Schink * antje Schlesier * Frank und Simone Schmidt * lothar und roswitha Schmidt * ulrich Schmidt * ulrike und marcel

Schmidtchen * Schneider + partner gmbh * Simon Schulz * taxibetrieb amadeus Schurz * Dr. helmut Seidel * andreas Seifert * Dr. Katrin Senst *

Wolfgang Senst * Sg Dresden Striesen e. V. * renè Sommerfeldt * SoWag mbh * Staatsministerium der Finanzen * Stadtfeuerwehr verband Dresden

e. V. * Stadtwerke görlitz ag * Familie Stamm * margrit Steinbeck * Klaus Steyer * SV lok nossen e. V. * herigunde täger * Jeanette tanner * mike und

birgit terjung * margitta und helke thiele * tonis haus der Steine gbr * toplaC autolackierbedarf gmbh * tW.o gmbh * Jörg und roswitha uhlig *

uniCredit bank ag * universitätsklinikum Dresden * unser bäcker – bäckerei und Konditorei gmbh * Jürgen und ilona Veit * Ventura investment

gmbh * Verein Dresdner Köche 1872 e. V. * VW-Zentrum Dresden gmbh & Co. Kg * Sonja Weichold * alexandra Weiß * Susanne Wien * udo

Wiesmann * Wmm-Wochen-märkte-management * barbara Zander * blumen & Florales Zetzschke gbr * otto Zitzmann Kg

beim besuch des rotary Club riesa-elbland

überreichte michael Kling auch in diesem Jahr

einen großen Scheck an antje herrmann und

andreas Führlich. Vielen Dank für die kontinu -

ierliche unterstützung unserer arbeit!

Wir haben uns sehr über die Spende von Familie

Schmidtchen gefreut, die unser Spendenhäus -

chen in ihrer bäckerei aufgestellt hat. ein herz -

liches Dankeschön auch an die spendenfreudi -

gen Kunden der bäckerei Schmidtchen! 

Das Johann-gottfried-herder-gymnasium in

Schneeberg gehört seit vielen Jahren zu unseren

treuen Spendern. Wir haben uns sehr gefreut,

dass uns einige der Schülerinnen und Schüler im

Sonnenstrahl besuchten, um die diesjährige

Spende persönlich zu übergeben. Vielen Dank!  

Vielen herzlichen Dank an michael Jakisch für

die Spende, die er uns während des Sommer -

festes überreichte.

lutz peschel lud auch in diesem Jahr wieder

mitglieder unserer Jugendgruppe ein, beim

lions Kart Cup ein team zu stellen. Das Sonnen -

strahl-team belegte in diesem Jahr sogar den 6.

platz. Vielen Dank an herrn peschel! 

Das beim diesjährigen biwak an der offizier -

schule des heeres gesammelte Spendengeld

überreichte brigadegeneral Christian Westphal

(li.) mittels großem Scheck in unserem Spiel -

zimmer. Vielen herzlichen Dank für die  lang -

jährige großartigeunterstützung!
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Vielen herzlichen Dank an das gasthaus ober -

schänke und das gatshaus Schloss Wackerbarth,

die die beiden elternmittagessen im Juni und

Juli für uns ausgerichtet haben. Die eltern haben

sich sehr über diese besondere Überraschung

gefreut, und es hatten allen super geschmeckt.

Danke!

Vielen Dank an marion niedling und die gäste

ihrer Feier zum 60. geburtstag. Dank ihres

engagements konnte eine tolle Spende für

unsere mutperlen gesammelt werden. Wir

haben uns sehr gefreut!

Die mitglieder des SV lok nossen veranstalte -

ten im Juli ein benefizfußballspiel zu unseren

gunsten. Dabei wurde eine tolle Spenden sum -

me gesammelt, die einige der Spieler gemein -

sam mit den organisatorinnen im Sonnenstrahl

e. V. übergaben. Vielen Dank!

im rahmen des heimatfestes in Voigtsdorf fand

in diesem Jahr eine große Versteigerung statt.

unter anderem wurde ein signierter ball von

erzgebirge aue meistbietend verkauft. Vielen

Dank an die organisatoren und alle Spender!

ihren 70. geburtstag feierten helga und Dieter

richter (Fleischerei richter) in diesem Jahr.

Dabei baten sie um Spenden für unsere arbeit.

Das gesammelte geld wird für die kommenden

aktivCamps eingesetzt. Vielen Dank!

emilie Stamm feierte ihren 8. geburtstag

gemeinsam mit Freundinnen und Freunden und

sammelte dabei Spenden für unsere arbeit. Das

finden wir großartig und bedanken uns ganz

herzlich!

… und hier (u. a.) 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 * 

Cigars-Spirits-events & more * City apotheken Dresden * City papeterie Dresden * arztpraxis evelyn Claus * Deutsche apotheker- und Ärztebank *

Deutsche bank – Filiale pirna * naturheilpraxis Kathrin Doyé, alten burg * Dresdner SC 1898 (Sportcasino) * arztpraxis Dr. Dwaronat, pirna * Fanblock

Dynamo Dresden * edeka-markt niesky * el loCo tattoo-Shop bautzen * elba mare Dresden * finest hairstyling * FSh – Fachmarkt Sanitär +

heizung * Ford-auto haus gühmann * Finanzass r. henker * physiotherapie „natürlich“ herzog * reiseServicemobil annett hoffmann * hypovereins -

bank  Sachsen * ihK bildungszentrum Dresden * ihr Friseur profi * 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 * restaurant bW * 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“ * tapferes Schmeiderlein – Die (Änderungs-)

Schneiderei * thomas Sport Center i - V * malerbetrieb tillack * getränkehandel ulbrich radeberg * universitätsklinikum Dresden * unser bäcker

gmbh * physiotherapie Wernicke * blumen & Florales Zetzschke gbr 
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herr König vom Volkswagenzentrum Dresden

überreichte uns neben einem großen Spenden -

scheck auch kleine monitorreiniger aus plüsch

für die Kinder. Vielen herzlichen Dank!

anlässlich des Firmenjubiläums der Sowag mbh

überreichte heike neumann eine tolle Spende

an antje herrmann. Vielen Dank für diese

schöne idee!

im rahmen des diesjährigen Kinderdixieland -

festes übergab uns die Dresdner Vertreterin des

Vereins „Viel Farbe im grau“ e. V. eine Spende

für unsere arbeit. Vielen Dank an unseren netz -

werkpartner!

rüdiger Winkler schenkte uns zehn Charity-

basecaps mit original-unterschrift von

benjamin Kirsten zum Verteilen auf Station.

Vielen herzlichen Dank! Die Kinder haben sich

sehr darüber gefreut!

beim Quadtreffen in Zeithain sammelte micha el

horn in diesem Jahr Spenden für unsere arbeit.

aufgerundet wurde der betrag letztlich durch

die badmanufaktur Klotz. Wir sagen Danke!

VeranStaltungStipp

Kalender girls eXKluSiV 
für den Sonnenstrahl e. V. Dresden
Das erfolgsstück Kalender girls, das bereits seit einiger Zeit regelmäßig in
Dresden gezeigt wird, kehrt im herbst nach Dresden zurück. aus diesem
anlass wird es

am sonntag, dem 23. november 2014 um 19.30 uhr 
in der comödie dresden

eine exklusive benefizaufführung des Stückes geben. Worum es in
„Kalender girls“ geht, lesen Sie auf der rückseite dieser ausgabe. 

Karten für die aufführung können ab sofort telefonisch 
unter (0351) 459 61 61 reserviert werden.
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Veranstaltungen
 SamStag, 13. September 2014 

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

 montag, 20. oKtober bis Sonntag, 26. oKtober 2014

herbstCamp für verwaiste geschwister 
von 10 bis 16 Jahren

 Freitag, 19. September bis Sonntag, 21. September 2014

Wochenende für verwaiste Familien: 
Fahrt in den Spreewald

 SamStag, 8. noVember 2014 

treffen der Jugendgruppe 
mit der Chemnitzer Jugendgruppe

 SamStag, 20. September 2014 

geschwistertag: Schatzsuche und erlebnistag 
in der Dresdner heide

 Sonntag, 23. noVember 2014

benefizveranstaltung „Kalender girls“ 
in der Comödie Dresden

 SamStag, 27. September 2014

ausflug der Jugendgruppe in den Freizeitpark belantis
 SamStag, 29.noVember 2014 

Weihnachtsfeier in der elternvilla Sonnenstrahl

 SamStag, 27. September 2014 

ausflug der elterngruppe Dresden 
ins Wildgehege moritzburg

 SamStag, 29.noVember 2014 

Weihnachtsfeier der elterngruppe oberlausitz

 SamStag, 11. oKtober 2014 

geschwistertag
 SamStag, 13. DeZember 2014 

geschwistertag

 SamStag, 18. oKtober 2014 

treffen für verwaiste großeltern in der elternvilla
Sonnenstrahl

 Freitag, 13. mÄrZ 2015

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

VeranStaltungStipp

Weihnachten im Sonnenstrahl e. V.
Weihnachten ist gefühlt noch sooo weit weg. trotzdem möchten wir Sie
gern schon an dieser Stelle auf unsere Sonnenstrahl-Weihnachtsfeier
hinweisen.

der weihnachtsmann besucht uns am 29. november 2014 
ab 15 uhr in der elternvilla sonnenstrahl.

bei leckerem Stollen und knusprigen plätzchen sowie mit lustigen
Spielen und kleinen geschenken wollen wir gemeinsam mit allen
Sonnenstrahl-Familien die adventszeit beginnen. Wenn Sie mit uns
feiern möchten, melden Sie sich bitte bis 20. november 2014 unter
(0351) 459 61 61 bei uns an.
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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
heike loose
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
3

2
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Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
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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)



Kalender Girls schenken

Sonnenstrahlen

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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A
uf umwerfend komische und gleichzeitig berüh rende

Art erzählt das auf einer wahren Begeben heit

beruhende Stück die Geschichte eines briti schen Clubs

für Haus frauen. Neben Marmelade kochen, Yoga-Stunden und

Kalenderherstellen ist dies vor allem der Ort, ihre Freund -

schaften zu pflegen und Alltags sorgen zu vergessen. Als Annies

Mann uner wartet an Leukämie stirbt, beschließt sie, ihm ein

ungewöhnliches Denkmal zu setzen. Um möglichst viel Geld für

die Krebsstiftung zu sammeln, überzeugt sie ihre nicht mehr

ganz so taufrischen Freundinnen, im diesjährigen Benefiz-

Kalender keine Landschafts fotos zu zeigen, sondern selbst vor

die Kamera zu treten – und zwar hüllenlos. Die Clubvorsitzende

ist empört. Die Damen landen mit ihrem Pin-Up Kalender einen

Riesenerfolg, der einen ungeahnten Medienrummel nach sich

zieht. Doch plötzlich scheint daran ihre Freundschaft zu

zerbrechen...

Im Rahmen einer Benefizveranstaltung zeigt die Comödie Dresden 

am 23. November 2014 „Kalender Girls“ 
exklusiv für den Sonnenstrahl e. V. Dresden. 

Karten für die Aufführung können ab sofort telefonisch 

unter (0351) 459 61 61 reserviert werden.




