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3seit zwölf Jahren bin ich mit großer Freude Schirmherrin des „Sonnenstrahl
e. V. Dresden“. Mit diesem Editorial möchte ich mich verabschieden. Ende des
Jahres trete ich ins achte Lebensjahrzehnt und drei Enkelkinder warten auf
mehr Zeit mit mir. Ich sage daher Adieu, aber vor allem DANKE:
– an die engagierten Eltern, die mit ihren kranken Kindern der Mittelpunkt

und das Ziel des Vereins sind,
– allen Mitarbeitern in der Goetheallee 13, nachträglich besonders an Frau

Reiprich, mit der mich eine jahrelange, vertrauensvolle, immer hervor -
ragend funktionierende Zusammenarbeit verband,

– dem Vorstand,
– den vielen freiwilligen Helfern,
– den Krankenhausärzten und Schwestern der Kinderkrebsstationen der

Universitäts  klinik,
– letztlich allen, die helfen, trösten, spenden, musizieren, Sport anbieten und

so vieles mehr und damit Sonnenstrahlen und Hoffnung in die betroffenen
Familien bringen.

Ich möchte als Wirtschaftswissenschaftlerin noch eines hervorheben: wie es
einem privaten Verein wie dem Sonnenstrahl e. V. durch überzeugende Vor-
Leistungen, entsprechendes Engagement und Hartnäckigkeit gelungen ist,
das Brückenprojekt in den Leistungskanon der gesetzlichen Kranken -
versicherungen zu bringen: das verdient alle Achtung und Respekt!

In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Sonnenstrahl erfahren Sie in vielen
Erlebnisberichten mehr über die Projekte der vergangenen Wochen und
gewinnen außerdem einen Einblick in die Angebote, mit denen der Verein
den Kindern und Familien innerhalb der Intensivtherapie zur Seite steht. 

Schon heute möchte ich Ihnen zwei Veranstaltungen ganz besonders ans Herz
legen: die 5. Koch-Gala im Kastenmeiers am 24. Januar 2015 sowie das 17.
Benefizkonzert in der Kreuzkirche am 13. März 2015. Vielleicht beschenken
Sie Ihre Lieben mit einem Besuch einer dieser Veranstaltungen? 

Ich wünsche allen Lesern eine besinnliche Adventszeit und fröhliche,
sorgenfreie Weihnachtstage,

Ihre Angelika Meeth-Milbradt

Sehr geehrte,
liebe leserinnen
und leser,

edItorIalSonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2014
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In  eIgener  Sache

begleitung während der 
intensiv therapie

Als gemeinnütziger Verein sind wir zur Finanzierung unserer Arbeit auf die Unter -
stützung unserer Spender angewiesen. Dabei ist in der Vorweihnachts zeit die
Spenden bereitschaft bei den Menschen besonders hoch – das merken natürlich auch
wir. Viele der Spenden, die in dieser Zeit bei uns eingehen, fließen in den Bereich,
den wir „Begleitung während der Intensivtherapie“ nennen. 

A
ber was genau bedeutet das eigentlich, und um
welche Projekte des Sonnenstrahl e. V. Dresden
handelt es sich? Genau diese Fragen wollen wir

Ihnen in unserem aktuellen Sonnenstrahl beant worten. 

Wenn wir vom Zeitraum der Intensivtherapie sprechen,
meinen wir damit die Zeit, in der sich das betroffene Kind
in der stationären oder ambulanten Behandlung seiner
Krebserkrankung befindet. Dazu zählen auch längere
Therapiepausen. In dieser Zeit stehen neben der medizi -
ni  schen, psychologischen und sozial pädagogischen
Betreu  ung der Kinder durch die Mit arbei ter der Uni klinik
auch WIR den Familien zur Seite und finan zieren und
orga nisieren verschiedenste Hilfen. In erster Linie
handelt es sich dabei um Angebote für die kleinen und
größe ren Patienten auf den Kinder krebs stationen. So
finan zieren wir z. B. Bastel- und Spiel materialien oder
auch Sitz gelegenheiten und Aus stat tungsgegenstände
und helfen bei der Organisation von Stationsfesten und
der Er füllung von Herzens wünschen. Außerdem finan -
ziert unser Verein die Kunst- und die Musiktherapie auf
den Kinderkrebs stationen. Über ihre Arbeit als Musik -
thera peutin und die Bedeutung von Musiktherapie für
die Kinder erzählt Martina Bäßler (Seite 5).

Im kommenden Jahr soll ein neues Projekt für betroffene
Kinder und Jugendliche auf Station angeschoben werden:
die Spieltherapie. Spenden dafür haben wir in diesem
Jahr u. a. im Rahmen der Tour der Hoffnung gesammelt.
Nun wollen wir 2015 in die Umsetzung des Projektes
gehen. Die stell vertretende Geschäftsführerin und Leite -
rin des psycho sozialen Bereiches Ulrike Grundmann
berichtet auf Seite 6 von unseren Plänen und Zielen.

Während kürzerer, aber auch länge rer Behandlungs -
pausen und kurz nach Ende der Intensivtherapie ist für
die betroffenen Kinder das Infek tionsrisiko sehr hoch.
Deshalb empfehlen die behandelnden Ärzte, die Kinder
nicht in die Kinder grippe oder Kita zu schicken. Damit
die Kinder aber dennoch mit Gleich altrigen spielen,
lachen, toben (und auch mal streiten) können, gibt es seit

diesem Sommer immer montags in unseren Räumen eine
Spiel- und Krabbelgruppe für Kinder im Vor schulalter.
Wie gut dieses Projekt den Kindern und Eltern tut und
was unser Ziel mit diesem An gebot ist, lesen Sie in den
Artikeln unserer Prakti kantin Natalie Strat meier und der
betroffenen Mutter Jana Weber auf den Seiten 8 und 9.

Des Weiteren kümmern wir uns um die betroffenen An -
gehörigen, die ebenfalls Unter stützung und Entlastung
brauchen, um die schwierige Phase der Intensiv therapie
als Familie bestmöglich zu überstehen. Seit diesem Jahr
gibt es neben dem seit mehreren Jahren etablierten
Eltern mittagessen ein weiteres regel mäßiges Projekt für
die Eltern: unsere Entspannungsabende. Von der Idee
dahinter und den bereits stattgefundenen Abenden
berichtet unser Psychologe Remo Kamm auf Seite 10.

Oftmals erreichen uns Anfragen der Schulen, die die
Kinder besuchen, mit der Bitte um Information und
Aufklärung zum Thema „Krebs bei Kindern“. Dabei geht
es zum einen darum, die Lehrer auf das Thema ein -
zustimmen und zum anderen darum, Ängste und Sorgen
der Mitschüler abzubauen oder Fragen zu beantworten.
Dafür besuchen wir die Schulklassen mit altersgerechtem
Anschau ungsmaterial, um darüber aufzuklären, was
gerade mit dem Banknachbarn oder besten Freund im
Kranken haus passiert. Wie so ein Schulbesuch aussehen
kann, berich tet Ihnen unsere Sozialpädagogin Corinna
Neidhardt auf Seite 7.

Auch das Wohl der Geschwister von erkrankten Kindern
liegt uns sehr am Herzen. Deshalb organisieren wir
einmal monatlich Geschwistertage sowie ein bis zweimal
im Jahr Ge schwisterCamps, um den Sorgen und Ängsten
der Kinder zu begegnen und psychische Folge schä den
abzumil dern. Wenn Sie mehr über dieses Projekt wissen
möchten, schauen Sie doch noch einmal in die vorige
Aus gabe unseres Sonnenstrahls (auch im Internet unter
www.sonnenstrahl-ev.org).

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle



SonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2014

5

mUSIKtherapIe

D
abei geht es nicht um ein ziel gerichtetes Erlernen
von Musikstücken oder Liedern, sondern um ein
Ausprobieren bis hin zum gemeinsamen Improvi -

sieren auf leicht spielbaren Instrumenten. So kann sich
die Lust, viel lieber draußen herumzutoben statt tage-
oder wochenlang im Bett zu liegen, in einem lautstarken
Trommelspiel entladen. Manchmal wird das zaghafte
Erkunden der Gitarre zu einer Zeit der Ruhe und Ent -
spannung, in der nichts anderes von einem verlangt wird.

Besonders klar und eindrücklich zeigt sich die Wirkung
von Musiktherapie bei den Kleinsten, die völlig unvorein -
genommen reagieren. Sie können über mehrere Thera -
pie einheiten die Beschaffenheit einer Trommel erfor -
schen und sich über jeden selbst erzeugten Ton freuen.
Meine Aufgabe als Therapeutin ist es, sie entsprechend
zu begleiten: ich freue mich mit, ich staune, ich lache, ich
singe, ich benenne ihr Tun oder höre ein fach zu.

Bei größeren Kindern werden die Instrumente häufig
umfunktioniert: das Xylophon wird zur Murmelbahn, der
Heulschlauch zum Telefon, die Trommel zum Kochtopf
und der Schlägel zum Rührlöffel. Es entstehen oft reiz -
volle Klänge und Geschichten, in denen die Kinder ihrer
Phantasie freien Lauf lassen.

Bei Jugendlichen besteht die Herausforderung darin, auf
„richtigen“ Instrumenten spielen zu können und ein
befriedigendes Klangerlebnis zu schaffen. Mit zwei
Akkorden auf der Gitarre oder dem Keyboard ein Lied zu
begleiten, eine gemeinsame Klavierimprovisation zu
spielen oder einmal nur über die persönlichen musika -
lischen Vorlieben zu reden … All das kann hier Musik -
therapie sein.

Martina Bäßler
Musiktherapeutin MA

Die Musiktherapie ist inzwischen ein fester Bestandteil der psychosozialen Betreu -
ung der Kinder während ihrer Intensivtherapie auf Station und in der Tagesklinik
der Dresdner Uniklinik. Die Form der Therapie ermöglicht den kleinen und großen
Patienten, ihre Stimmungen und Gedanken auf einem anderen Weg als dem der
Sprache auszudrücken. 

Was musiktherapie alles sein kann



Wir möchten uns an dieser Stelle von ganzem herzen bei manuela lenk

und olaf Weckbrodt von der FiS gmbh bedanken, die mit ihrer Spende zur

anschubfinanzierung der Spiel therapie beitragen. 
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D
er entsprechende Bedarf wurde durch zahlreiche
Anfragen und Rückmeldungen von Familien u. a.
in unseren Nachsorgegesprächen festgestellt. Die

Möglichkeit der Umsetzung haben wir mit medizinischer
Leitung und Pflegeleitung der Kinderonkologie im Vor -
feld abgeklärt. Ziel des neuen spieltherapeutischen Pro -
jekts während stationärer und tagesklinischer onko -
logischer Behandlung ist zum einen die Stärkung der
kleinen Patienten und zum anderen die Erleichterung
ärztlicher und pflegerischer Eingriffe sowie Abläufe im
Klinikalltag.

Es soll eine neue psychologische Stelle im Bereich der
Kinder onko logie geschaffen werden, deren Haupt schwer -
punkt die thera peu tische und begleitende Arbeit mit den
erkrankten Kindern ist. So soll die Spieltherapie die
beginnende Krankheitsbewältigung zur Prävention
psychischer Spätfolgen bereits während der Intensiv -
therapie befördern, die Compliance (das kooperative
Verhalten der kleinen Patienten im Rahmen der
Therapie) verbessern und Untersuchungen und Eingriffe
vorbereiten und begleiten. 

Kreativ-spielerisch-therapeutisch lässt sich an vielen
Stellen in der Klinik arbeiten: im Spielzimmer, am Bett,

im Wartebereich. Auch die Methoden sind sehr vielfältig:
Arbeit mit Fantasiegeschichten, Bildkarten, kleinen
Spielzeugen, Zaubertricks, Bilderbüchern, Kuscheltieren,
Puppenhaus, Klinik-Memory ... Unsere Vision ist, dass es
künftig von Anfang an für die Patienten eine spielerische
Begleitung gibt, die das Einfinden in den Kranken -
hausalltag begleitet und er leichtert, die Erklärung und
Auseinandersetzung mit der Krebserkrankung über -
nimmt, mit kreativen thera peu tischen Methoden (z. B.
Hypnotherapie) schmerz hafte Untersuchungen und
Eingriffe vorbereitet und beängsti gende Untersuchungen
und Behand lungen sowie die Bestrahlung trainiert und
begleitet. Wir rechnen damit, dass unser neues Projekt
eine Stärkung der betroffe nen Kinder bewirkt und
Entlastung für die Eltern und das medizinische und
pflegerische Fachpersonal bringt.

Mit Inbetriebnahme des neuen Protonen-Bestrahlers (es
gibt nur drei dieser Art in Deutschland) wird die Anzahl
der in Dresden bestrahl ten Kinder deutlich steigen. Aus
diesem Grund ist es für die Zukunft gesehen von großer
Bedeutung, die psychologische Begleitung für die kleinen
Patienten zu erweitern.

Ulrike Grundmann
Leiterin psychosozialer Bereich

Zur Erweiterung der psychosozialen Versorgung der Patienten der Kinderonkologie
wurde bei der Tour der Hoffnung gemeinsam vom Uniklinikum Dresden und dem
Sonnenstrahl e. V. das Projekt „Spieltherapie – Spielend bewältigen!“ ein gereicht.

neues Projekt „Spieltherapie“ auf der Kinderkrebsstation 

Spielend bewältigen
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anhand der langen mutperlenkette beantwortet Psychologe remo Kamm

vom Sonnenstrahl e. V. die Fragen der kleinen „bünauten“ in der integra -

tiven Kita bünaustraße.
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In  eIgener  Sache

A
ll das sind Fragen, die Kinder stellen können, die
sie beschäftigen, wenn ihr Mitschüler oder Kinder -
gartenfreund von einem auf den anderen Tag nicht

mehr den gewohnten Platz in der Klasse oder Gruppe
einnimmt. Eltern, Lehrer, Erzieher sind angesichts des
Schocks der Diagnose oft unsicher und überfordert,
Kindern aus dem direkten Sozialumfeld des erkrankten
Kindes altersgerecht Rede und Antwort zu stehen. Zum
einen fehlt es oft an Wissen über die Erkrankung im
Kindes alter, zu den Abläufen in der Klinik, Zeitraum der
Behandlung etc. Zum anderen ist oftmals die eigene
emotionale Betroffenheit so stark, dass Pädagogen sich
nicht vorstellen können, auch neugierige Fragen zu Tod
oder Sterben zu beantworten.

Wir haben es uns deshalb zu Aufgabe gemacht, Lehrer,
Erzieher und Eltern bei der kindgerechten  Aufklärung
über die Krebserkrankung zu unterstützen und mit allen
gemeinsam zu überlegen, wie man der Familie am besten
helfen und den Kontakt zum erkrankten Kind über den
langen Zeitraum der Behandlung gestalten kann. In
Absprache mit den Eltern und Pädagogen gehen wir
gezielt in die Kindergärten oder Schulklassen der
betroffenen Kinder oder der Geschwister und vermitteln
für die Kinder verständlich Wissen über die Krebs -

erkrankung und die Veränderungen im Familienalltag.
Dies kann während der Intensivtherapie geschehen, aber
auch im Anschluss an die Behandlung in der Nachsorge,
wenn ein Kind wieder in den Schul- oder Kinder garten -
alltag zurückkehrt.

In der Nachsorge liegt der Fokus neben der Aufklärung
auch auf den besonderen Umständen des schrittweisen,
langsamen Einstiegs, auf der besonderen Vorsicht aller in
Bezug auf Infekte und ggf. auf Einschränkungen des
ehemaligen Patienten. 

Gemeinsam mit dem betroffenen Kind wollen wir eine
offene Atmosphäre gestalten, in der Berührungsängste
abgebaut werden und das Kind die Möglichkeit bekommt,
stolz von der Überwindung der Erkrankung zu erzählen.
Eine dankbare Brücke bietet dabei das Zeigen der Mut -
perlenkette, welche sehr an schaulich den Mitschülern
deutlich macht, was alles er lebt und überstanden wurde.
Auch die Geschichte vom Chemokasper oder von
Prinzessin Lucy mit ihrem Bruder Prinz Daniel eignen
sich sehr gut, um mit Kindern über die Krebserkrankung
ins Gespräch zu kommen.

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin

Warum hat Paul keine Haare mehr? Warum können wir ihn nicht besuchen? Was ist
das eigentlich – „Krebs“? Hat das etwas mit den kleinen roten Meeresbewohnern zu
tun?

Der Sonnenstrahl e. V. Dresden
geht zur Schule ...
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elternVIlla SonnenStrahl

M
ontagmorgen – oft ist es
jetzt noch kalt und etwas
dunkel, wenn man den

Projektraum des Sonnenstrahl e. V.
betritt. Doch das soll sich schnell
ändern: 9:00 Uhr beginnt sich der
Raum mit Leben und Spiel zu füllen,
denn dann startet die Spielgruppe.
Dies ist ein Angebot für Kinder bis
zum Vorschulalter, die auf Grund
ihrer Therapievorschriften den
Kindergarten nicht besuchen dürfen.
Dass da etwas fehlt, ist klar. Und so
ist die Freude groß, wenn die Kleinen
hier aufeinander treffen können und
sich in Spiel, Konflikt, Freude und
Freundschaft begegnen. Unterstützt
wird das Angebot durch Mitarbeiter
des Vereins, derzeit von einer an -
gehenden Psychologin und einer
angehenden Sozial pädagogin, die
beide ein Praktikum im Sonnenstrahl
e. V. absolvieren. 

Beliebte Spielgefährten sind (neben
den Lebendigen) vor allem Holz -
eisen bahn, Lego-Ritterburg und Bau -
steine. Doch kann es noch so lebhaft
zugehen, sobald Fuß getrappel aus
dem Flur einen neuen Mitspieler an -
kündigt, werden die Ohren gespitzt,
und es kehrt Stille ein. Die Tür öffnet
sich, die Spannung steigt … und fällt
im selben Moment wieder, wenn alle
auf den Neuan kömm ling zustürzen.

Die Freude ist jedem anzusehen,
Freude über Gemein schaft, über
Zusammensein, über die Möglichkeit,
Freundschaft zu erleben. Es wird
gelacht, geweint, gestritten und sich
wieder vertragen und zusammen
weiter gespielt. Für die Kinder kehrt
ein Stückchen Normalität zurück,
wie sie es auch vor ihrer Erkrankung
kannten. Für die Eltern bieten diese
zwei Stunden eine Möglichkeit zum
entspannten Austausch. Jeder
versteht die Gefühle des anderen,
denn alle teilen das gleiche Schicksal. 

11:00 Uhr – Nun werden die Bau -
steine wieder ein geräumt, Bastel -
material verstaut und die ent stan -
denen Kunstwerke bestaunt. Oft
kommen nun die Eltern mit ihren
Kindern zum Mittagessen zusammen
– wunderschöner Ab schluss dieses
erlebnisreichen Montagmorgens.

Doch keine Bange, nächsten Montag
geht es weiter, dann mit anderen
Aktionen, anderen Spielen und viel -
leicht auch mit anderen Kindern,
denn Sie haben sich vielleicht auch
angesprochen gefühlt und be rei -
chern bald unsere Runde. Herzlich
willkommen!

Nathalie Stratmeier
Sozialpädagogik-Studentin und

Leiterin der Spielgruppe

Gemeinschaft, Freundschaft, Zusammensein, Austausch
und viel Spaß – das alles findet Platz in unserer Spiel -
gruppe und lässt die Kinder kurz vergessen, was hinter
und vor ihnen liegt. Denn was jetzt ist, zählt, und
montags von neun bis elf ist das vor allem eins: einfach
Kind sein!

Spielgruppe für Kinder im anschluss an die intensivtherapie und
während der therapiepausen

Wer spielt, der lernt! Wer lernt, der
lebt! Wer lebt, der spielt!
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elternVIlla SonnenStrahl

B
ei jeder Ausflugsplanung muss bedacht werden, so
wenigen Menschen wie möglich zu be gegnen,
öffentliche Plätze zu meiden. Neue Kontakte mit

Gleich altrigen entstehen nur durch die Be gegnun gen auf
den Stationen und in der Tagesklinik. Aufgrund der
unter schied lichen Behandlungs verläufe sowie der wech -
selnden Allgemein zustände sind die Treffen hier leider
unregelmäßig, eher zu fällig. Nach den Auf ent hal ten kehrt
man nach Hause zurück, wo die Kinder mehr und mehr
auf sich selbst angewiesen sind oder von uns Eltern als
Spiel partnern geprägt werden. Die Ent wick  lung alters -
gerechter sozialer Kom peten zen bleibt dabei auf der
Strecke.

Mit der Gründung der Spielgruppe ermöglichte uns der
Sonnenstrahl e. V. einen regelmäßigen Treffpunkt in
geschütztem Rahmen. Da die Kinder alle das gleiche
Schicksal getroffen hat, sind neben den hygie ni  schen Vor -
sichtsmaßnahmen auch die Toleranzen für die nicht
immer leicht zu händelnden Nebenwirkungen der Medi -
kationen sehr groß. Einfühlsam helfen sich alle gegen -
seitig.

Unter der Aufsicht eines psycho so zia len Mitarbeiters
können unsere zwei- bis fünfjährigen Kinder hier jeden
Montag Gleichaltrige als Spiel partner wiederentdecken,
üben, Rück sicht auf  Bedürfnisse anderer zu nehmen,
Mut zu haben, eigene Wün sche zu formulieren, Regeln
ein zu halten – einfach wieder ein Stück Normalität
zurück zugewinnen. Nach all den Unberechenbarkeiten
der ver gangenen Wochen und Monate endlich wieder
Regel mäßigkeit erleben! 

Einen derartigen Therapiemarathon mit all seinen Aus -
wirkungen zu bewältigen, wie ihn unsere Mäuse durch -

machen müssen und mussten, führt zwangsläufig zu
Konfronta tio nen, die wenigstens Kindern erspart bleiben
sollten. Auch für uns Eltern war und ist es weit mehr als
einmal schwer genug, unsere Kinder auf diesem Weg zu
begleiten, die physi schen und psychischen Verände run -
gen auszuhalten. Sie in der Spiel gruppe so losgelöst zu
sehen – ohne Angst im Gesicht, wenn man den Raum
verlässt! Ohne auf Schläuche und Kabel zu achten! Ohne
alarm schlagende Geräte und Infusionen! Ohne Unter -
brechung für die nächste medizinische Maßnahme! Ja, es
ist jede Woche doch wie ein kleines Highlight!

Und wenn so ein kleines Würmchen schon am Sonntag -
abend mit strah lenden Augen und gepacktem Rucksack
vor einem steht, kann man sich einfach nur mit ihm auf
den nächsten Tag freuen. Vielen, vielen Dank an das Team
des Sonnenstrahl e. V., und wir freuen uns jederzeit über
neue Spiel kame raden!

Jana Weber
betroffene Mutter im Namen der Spielgruppeneltern

Diese dringende aufforderung der Ärzte ist bestandteil der
therapie:

„bitte Kontakt vermeiden“!
Mit der Diagnose Krebs von heute auf morgen aus dem Alltag gerissen zu sein,
bedeutete für unsere Kinder auch, ihre sozialen Kontakte stark zu minimieren oder
ganz zu verlieren. Die besten Freunde, die Spiel kame raden aus der Kita bis hin zu
den eigenen Geschwistern – alle sind plötzlich potentielle Gefahrenquellen. 
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elternVIlla  SonnenStrahl

A
us Gesprächen mit Eltern wissen wir, wie sehr
deren Kräfte gefragt sind – vom ersten Diagnose -
schock an, während der vielen Stunden am

Krankenbett, beim ständigen Warten auf Laborwerte und
Befunde mit der immer währenden Hoffnung auf einen
guten Ausgang. Es ist nicht verwunderlich, dass Eltern
dabei selbst an die Grenzen ihrer eigenen Kraftreserven
kommen. Ein wenig Abhilfe können da der Austausch
unter einander, das psychosoziale Angebot auf Station
und im Sonnenstrahl e. V. sowie schöne Momente in der
Familie schaffen.

Seit Jahresbeginn gibt es ein weiteres Angebot, welches
sich bisher bereits guter Rückmeldung erfreut. Mit den
monatlich stattfindenden Entspannungsabenden werden
den Eltern in dieser stressigen Zeit kleine Ruheinseln
sowie ein Ort zum Austausch und Kopf-frei-Kriegen
geschaffen. Denn bei all der Verantwortung, Ungewiss -
heit und Achterbahnfahrt der Gefühle ist es wichtig, auch
mal den eigenen Akku aufzutanken, vielleicht, indem man
sich eine kurze Auszeit nimmt, durchatmet und dann ein
bisschen gestärkt den weiteren Weg antritt.

Zu den monatlichen Entspannungsabenden sind alle
Eltern, deren Kind sich in Therapie befindet, eingeladen,
von Station, von Zuhause oder aus den Elternwohnungen
des Sonnenstrahl e. V. zusammenzukommen und sich
etwas Gutes zu tun. Unterstützt wird der Sonnenstrahl
e. V. dabei durch die Mitwirkung von Ehrenamtlichen und
Spendern, die ihre besonderen Fähigkeiten und Talente
einbringen. So konnten die Eltern an den bisherigen
Entspannungsabenden töpfern, Massagen genießen, sich
beim Friseur verwöhnen lassen oder gemeinsam kochen
und vor allem lachen, reden und sich Zeit für sich
nehmen.

Nicht nur die Eltern merken, dass ihnen diese kurze
Auszeit gut tut, auch die kleinen Patienten profitieren
davon, wenn Mama oder Papa den nächsten Tag mit
neuer Energie gestärkt in der Klinik erscheinen. Denn je
mehr Kraft die Eltern zur Verfügung haben, umso mehr
können sie ihre Kinder in dem langwierigen Kampf gegen
die Krebserkrankung unterstützen.

Remo Kamm
Psychologe

entspannungsabende im Sonnenstrahl e. V.

Kleine ruheinseln für die eltern
Mit einem erkrankten Kind auf Station zu sein, stellt für die Eltern eine große
Herausforderung über einen oft langen Zeitraum dar. Vieles ist zu organisieren und
zu regeln – die eigene Arbeitstätigkeit, Haushalt, Versorgung der Geschwister und
über allem die volle Aufmerksamkeit für das erkrankte Kind. Und so ist die Zeit
bestimmt von Arztgesprächen, der Sorge um den Gesundheitszustand, der Konzen -
tration auf den Behandlungsverlauf sowie dem Mitleiden, Gut-Zureden, und immer
wieder Aufbauen der kleinen Patienten bei medizinischen Eingriffen, Medi ka -
menten gaben, Nebenwirkungen und so weiter …
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aKtIVcampS

Winterspaß-Wochenende: 

23. bis 25. Januar 2015 in Sayda, 

teilnehmen können ehemalige Patienten

und geschwister ab 14 Jahren

Wintercamp: 14. bis 21.Februar 2015 

in Johanngeorgenstadt, erzgebirge,

teilnehmen können ehemalige Patienten

und geschwister von 13 bis 17 Jahren

Familiencamp (neues Camp-Format): 

7. bis 11. april 2015 in naunhof, 

für Familien bis zu drei Jahren nach

abschluss der intensivtherapie

Kletterwochenende: 

29. bis 31.mai 2015 in Weißig,

teilnehmen können ehemalige Patienten ab

14 Jahren

Wildniscamp: 

13. bis 19. Juli 2015 in buckow,

teilnehmen können ehemalige Patienten

von 7 bis 12 Jahren

SuperSommerCamp: 

10. bis 17. august 2015 am Chiemsee, 

teilnehmen können geschwister aktuell

erkrankter Kinder von 7 bis 12 Jahren

mittelgebirgsexpedition: 

in den herbstferien,

teilnehmen können ehemalige Patienten

von 13 bis 21 Jahren

aktivCamps 2015
Liebe Familien, damit Sie sich darauf
einstellen können, welche Camps wir
im Jahr 2015 durchführen wollen, gibt
es hier eine kleine Übersicht. Zu jedem
Camp werden im Vorfeld Einladungen
an die potentiellen Teilnehmer
verschickt.

Ulrike Grundmann
Leiterin psychosozialer Bereich
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Verwaiste eltern fahren in den Spreewald

Sonnenschein bis zur abreise
Mit 29 Familien fand im September das bislang größte Wochenendtreffen für ver -
waiste Familien statt, diesmal in Burg im Spreewald und wie jedes Jahr organi siert
vom Sonnenstrahl e. V. und dem Brücken projekt-Team der Uniklinik. Wieder konn -
ten Familien, in denen ein Kind verstorben ist, miteinander in Kontakt kommen und
sich aus tauschen. Begleitend gab es ein Rahmenprogramm und kreative Angebote.
Herr Tietz war mit seiner Familie in diesem Jahr zum ersten Mal dabei und erzählt:

U
nser Sohn Florian verstarb erst vor acht Monaten.
Wir waren das erste Mal bei diesem Treffen dabei
und staunten nicht schlecht, wie viele Eltern

erschienen sind, die das gleiche Schicksal haben wie wir.
Bei einigen ist es schon Jahre her, bei anderen erst kurze
Zeit, erfuhren wir dann abends am Lagerfeuer.

Von Anfang an haben wir uns wohlgefühlt. Am Anreisetag
begrüßten uns das Sonnenstrahl-Team sowie Frau
Janisch und Herr Dr. Richter vom Brückenprojekt. Am
Abend nach der Programmvorstellung war Zeit, mit den
anderen Eltern ins Gespräch zu kommen. Übernachten
konnte man in der Jugendherberge oder auch, wie wir, in
Finnhütten.

Am nächsten Tag fuhren alle gemeinsam zum Bootshaus
Rehnuns. Einige wollten die Landschaft in Ruhe genießen
und machten eine Kahnfahrt, andere wollten lieber selbst
paddeln. Beim Paddeln wurde man schnell nass, aber den
Spaß war es wert. Wer Zickzack fuhr, so wie ich, kennt
jetzt beide Uferseiten sehr genau. Nachmittags konnten
sich alle Eltern und Kinder kreativ die Zeit vertreiben. 

Besonders für die Kinder und Jugendlichen war das
Basteln mit Frau Wendler ein großer Spaß. Das ganze
Wochenende über wurden die Kinder liebevoll betreut,
so dass die Eltern auch mal Zeit für sich hatten. Auch
einige Eltern wollten mit der Kunsttherapeutin Frau
Zimmer ihr Geschick unter Beweis stellen.

Für alle, die sich nicht handwerklich betätigen wollten,
lief auf dem Fußballplatz außerhalb der Jugendherberge
ein Fußball spiel, das durch uns auf einmal viele
Zuschauer hatte.

Am Abend trafen sich alle zum gemeinsamen Trauer -
ritual. Hier ließen wir selbstgebastelte Papier-Schwimm -
blüten zu Wasser, um von der Trauer des verstorbenen
Kindes loszulassen. Der Tag klang dann mit einem
großen Grillen, einem gemütlichen Sitzen am Lagerfeuer
und einer Lesung mit Stefan Richter aus.

Am letzten Tag gab es noch einen kleinen Wettkampf
unter den Geschlechtern. Männer und Frauen mussten
aus einzelnen Brettern, unterschiedlichen Seilen und
Reifen ohne Anleitung ein Floß bauen. Damit ging es zur
Jungfernfahrt. Beide Flöße schwammen, und keiner der
Passagiere ging baden.

Erst bei der Abreise hat es geregnet. Monate vorher
wurde das Wochenende geplant und vorbereitet, alles hat
geklappt, auch das schöne Wetter – eine logistische
Meisterleistung.

Wir danken dem Sonnenstrahl e. V. Dresden, allen
Helfern, Mitarbeitern und Praktikanten für das schöne
und unvergessliche Wochenende.

Ronald Tietz
verwaister Vater

13



Kennt ihr den eier-Flaschen-trick beim trennen von eigelb und eiweiß? Da

haben auch die eltern gestaunt. 

Schnell waren die ersten Snacks fertig: gemüseblumen ...
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elterngrUppe  dreSden

K
ochloft und erlebnissimo hatten uns zu einem
Kochkurs für Kinder und Eltern eingeladen. Karen
Hammer aus der Kinderkochschule begrüßte die

Gäste. Das Menü für die Eltern sollte eine Überraschung
sein. Nun ging es an die Arbeit, Hände waschen, Schürzen
anziehen und ran an die Küchentische. Wir sahen in
unseren Schürzen toll aus, ganz wie junge Sterneköche.
Es wurde geschnitten – sogar mit riesigen Messern –,
geras pelt, eingewickelt, gebrutzelt, dekoriert und
probiert. Habt ihr schon einmal ein Salz verkostet, das
nach Ei schmeckt? Ganz nebenbei gab es allerlei Tipps
zur gesunden Ernährung, und Tricks und Kniffe für das
Kochen und Backen wurden verraten.

Kleine Bäckermeister bereiteten Pizzateig und süße
Burger vor. Den Eltern lief schon das Wasser im Mund
zusammen – das Naschen war aber nur Kindern erlaubt.

Geduftet hat es in der Kinderküche – ein Traum, und
schon das Kosten war ein Vergnügen. Die Zeit verging wie
im Flug. Schließlich standen Essen und Getränke bereit,
der Hunger war groß, und am Buffet bildete sich eine
riesige Schlange. 

Schnell waren die ersten Teller leer gegessen. Wenn man
beim Essen schmatzen dürfte, dann wäre es ganz schön
laut gewor den in der Kochschule, so gut hat es
geschmeckt! 

Bestimmt kommen wir einmal wieder in der Kochschule
vorbei – vielleicht zum nächs ten Kinder geburtstag, oder
wir schicken die Eltern zum  Cocktailkurs, wenn wir einen
Tag „elternfrei“ haben möchten.

Karen Hammer
erlebnissimo – Schule der Sinne

Am Samstag, dem 8. November 2014 traf sich die Elterngruppe Dresden vor einer
geheimnisvollen grünen Tür. Gegen 10 Uhr ging es los, viele Kinder und ihre Eltern
„stürmten“ das Kochloft – das ist die größte Kochschule in Dresden. Dort hat auch
die erlebnissimo Kinderkochschule ihr Zuhause. Karen Hammer, die Leiterin der
Kinderkochschule, beschreibt den Tag aus Sicht eines teilnehmenden Kindes:

Kleine Köche zaubern in der erlebnissimo Kinderkochschule ein
meisterliches Sternemenü

Schnippeln, kochen, verkosten und
geschmäcker entdecken



...  und Schinken-Käse-lollis.
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aUS  der  KlInIK

G
anz aufgeregt und voller Vorfreude warteten die
kleinen Patienten und konnten ihr Glück kaum
fassen, mit ihren Idolen ins Gespräch über das

letzte Spiel, den aktuellen Tabellenplatz oder auch
private Fragen zu kommen. Es wurden jede Menge Auto -
gramme geschrieben, Fotos gemacht und Bälle ver -
schenkt. Mit viel Geduld und jeder Menge Zeit im Gepäck
haben die Spieler den Kindern einen wunder baren
Nachmittag bereitet, der für einen kurzen Moment die
schwere Erkrankung in den Hinter grund rücken ließ. 

Wir sagen Danke an den Lions Club Elbflorenz und
freuen uns über die Unterstützung seitens Dynamo
Dresden! 

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Am 5. November war es soweit: die
Dynamo-Spieler Justin Eilers, Benjamin
Kirsten, Michael Hefele und Dennis
Erdmann waren gemeinsam mit ihrem
Trainer Stefan Böger und Sport direktor
Ralf Minge zu Gast auf den Kinderkrebs -
stationen der Uniklinik Dresden.

Dynamo-besuch
auf  den Kinder -
krebsstationen



antje herrmann mit dem Sonnenstrahl-team beim „lauf mit herz“ ulrike grundmann mit „mutperlen“: auch dieses Projekt steht für die gute

zusammenarbeit zwischen unserem Verein und der uniklinik
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... mit vielen Höhepunkten neigt sich tatsächlich schon
dem Ende ent gegen – eine Zeit, die geprägt war von
Engagement, Zusammenhalt, der Weiterführung von
angestoßenen Projekten sowie der Umsetzung von neuen
Ideen, immer vor dem Hintergrund, dass wir den an
Krebs erkrankten Kindern und ihren Familien unter -
stützend und helfend zur Seite stehen. 

Einen Höhepunkt möchte ich den noch gern heraus -
stellen, weil er für so viele großartige Aktivitäten steht:
den 14. „Lauf mit Herz“ in Döbeln. In vielerlei Hinsicht
war dieser Lauf etwas ganz besonderes für mich: Laufen
zählt(e) nicht wirklich zu meinen Leiden schaften. Aber
auch ich habe einige Runden geschafft! Mein Ziel für den
nächsten „Lauf mit Herz“ am 24. April 2015 ist es, diese
Anzahl zu steigern … Was mich in Döbeln aber besonders

begeistert hat, sind das Engagement und die Hingabe der
Schüler, der Schule und der Sponsoren für ein gemein -
sames Ziel: die Hilfe für krebskranke Kinder und ihre
Familien. Mein Dank und Respekt gilt allen Beteiligten,
die seit 14 Jahren den Sonnenstrahl e. V. Dresden unter -
stützen und damit so unglaublich viele Projekte für
unsere Familien erst möglich gemacht haben. 

Döbeln steht in diesem Jahr auch für zahlreiche andere
Aktionen, die von Schulen ausgegangen sind: Kuchen -
basare, Flohmärkte oder weitere Spendenläufe. Junge
Menschen engagieren sich mit großer Hingabe, und das
erfüllt mich mit Stolz und Dankbarkeit. Ich freue mich auf
2015!

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

mein erstes Jahr im und für den Sonnenstrahl e. V. 

unsere highlights 2014 

erfolgreiche zusammenarbeit mit dem uniklinikum

Unser Verein arbeitet schon immer gut mit dem Uniklini -
kum zusammen. Aber in diesem Jahr bin ich mit vielen
einzelnen Klinik-Kolleginnen und -Kollegen noch enger
zusammengerückt. Immer mit dem Ziel, die Ange bote für
die erkrankten Kinder und die Versorgung betroffener
Familien zu verbessern, habe ich viele sehr produktive
Treffen und Absprachen in der Klinik gehabt. Es ist sehr
schön, an so vielen verschiede nen Stellen (Stationen und
Ambulanzen, Verwaltung, ...) fächer übergreifend über
ganz verschiedene Berufs gruppen (medizinisch, pflege -
risch, psychosozial, wirt schaftlich, ...) immer wieder so
viel Engagement und kreative Arbeits atmosphäre zu
spüren und über diese Zusammenarbeit einen Teil eines

riesigen Netzwerkes um die Kinder onkologie zu bilden.
Mich beflügelt das und spornt mich natürlich an, dieses
Netz weiter zu festigen. Und es schafft eine hohe Arbeits -
zufriedenheit. 

Den größten Erfolg in dieser tollen Zusammenarbeit sehe
ich in der Um setzung der „Spieltherapie“, welche sich im
Laufe des Jahres von einem kreativen Impuls hin zu einer
konkreten Idee für ein Spendenprojekt bei der Tour der
Hoffnung entwickelt hat und an deren Verwirklichung
Anfang 2015 wir auf Hochtouren arbeiten ...

Ulrike Grundmann
Leiterin psychosozialer Bereich



Sommerfest mit Pippi langstrumpf alias heike

loose

Diana uhlemann ist begeistert vom Sonnenstrahl-nascar  – ihr highlight 2014
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... ist mächtig laut und hört auf den klangvollen Namen
„Henriette“. Gemeint ist natürlich unser Nascar, das seit
vergangenem Jahr unter wegs ist, um betroffenen
Kindern, ihren Geschwistern und Eltern eine Freude zu
bereiten und nebenbei Werbung für uns zu machen. 
Für dieses Jahr hatte das Team um Fahrer Jan Wätzig jede
Menge Termi ne geplant, um möglichst vielen Familien
eine Mitfahrt im einzigen Nascar Ostdeutschlands zu
ermög lichen. Leider machte uns Henriette bereits am
ersten Renntag einen Strich durch die Rechnung, da  sie
mit einem kapitalen Motorschaden liegenblieb. Nach sehr
kosten- und zeitintensiven Reparaturarbeiten während
des gesamten Sommers kam dann zum Motor schaden
noch ein Getriebeschaden hinzu. Somit war die Saison
gelaufen – zumindest fast. Zum letztmöglichen Zeitpunkt
Anfang Oktober war Henriette end lich wieder fit, und das

Team konnte sein Ziel vom Anfang des Jahres doch noch
erfüllen und Familien krebs kranker Kinder ein Lächeln
ins Gesicht zaubern. Insgesamt zwölf Mitfahrten spulte
das Team im Rahmen des Oktoberfestes auf dem Lausitz -
ring ab – versöhnliches Ende eines aufregen den Jahres. 

An dieser Stelle möchte ich mich bei den Jungs von
www.nascar-hilft.de von Herzen für ihren Einsatz
bedanken. Und auch den Verantwort lichen vom Lausitz -
ring gilt ein ries iges Dankeschön dafür, dass sie uns die
Rennstrecke regelmäßig kostenl os für Fahrten zur
Verfügung stellen! Auch 2015 wird es wieder Mitfahr-
Möglichkeiten geben – wann, wie und wo, lassen wir Sie
rechtzeitig wissen.

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

... ist natürlich, dass ich diesen tollen Job hier im Verein
gefunden habe, wo ich mich auf vielen Ebenen ein bringen
kann – ob als Mitarbeiterin in der Geschäfts stelle, bei der
Vergabe der Elternwohungen, beim Aus stellen von Spen -
den bescheinigungen oder als Mitorga nisatorin von ver -
schiedenen Veranstaltungen. Besonders große Freude
macht mir der Umgang mit den Familien und Kindern.
Die Krönung zum Anfang meiner Tätigkeit war das
Sommer fest im Juli, bei dem ich als „Pippi Langstrumpf“
verkleidet im Eiswagen die „süßen Kugeln“ an die Kinder
und Eltern bringen durfte. Somit kam ich sofort in einem
lockeren Rahmen mit den vielen betroffenen Kindern,
ihren Geschwistern und auch mit den Eltern in Kontakt.

Durch die Teilnahme an diesem schönen Sommerfest in
der Elternvilla und der Familienfahrt nach Sayda habe ich
einen tollen Einstieg in den Verein bekommen. 
Ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, auf neue
spannende Begegnungen mit den Kinder, Eltern und
Familien, aber auch mit den vielen Spendern, die die
unterschiedlichsten Feiern und Veranstaltungen dazu
nutzen, für den Sonnenstrahl Spenden zu sammeln.
Diesen Spendern möchte ich ganz herzlich Danke sagen.
Ich freue mich auf eine weitere interessante und span -
nen  de Zeit im Sonnenstrahl e. V.

Heike Loose
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

mein highlight 2014 hat ganz schön viele PS,

mein persönliches highlight im Jahr 2014 



SommerCamp für Jugendliche am Chiemsee: Das war für unseren

Psychologen remo Kamm einer der höhepunkte  des Jahres 2014.

Corinna neidhardt kümmert sich im Sonnenstrahl besonders um die

geschwister krebskranker Kinder und freut sich, dass die überregionale

zusammenarbeit in diesem bereich 2014 so gut weitergeführt werden

konnte. 
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... zum einen, weil ich gemeinsam mit den Kollegen des
Geschwisterverbundes „Jetzt bin ICH mal dran“ wieder
das SUPERSommerCamp am Chiemsee planen, vor -
bereiten und durchführen konnte. 

... ganz besonders aber, weil ich als Mitglied der Projekt -
gruppe Geschwister der PSAPOH (Psychosoziale Arbeits -
gemeinschaft in der Gesellschaft für Pädiatrische Onko -
logie und Hämatologie) aktiv bin und die dies jährige 65.
PSAPOH-Tagung in Leipzig, welche unter dem Thema
„Jetzt komm ICH dran! – Geschwister krebs kranker
Kinder im Fokus“ stattfand, maßgeblich mit gestaltete. 
Geschwister krebskranker Kinder brauchen während der

Erkrankung ihrer Schwester oder ihres Bruders mindes -
tens genauso viel Aufmerksamkeit und Zuwendung, um
diese Krise in der Familie positiv zu bewältigen. Ich
persönlich freue mich sehr, dass wir dieses Thema in den
letzten Jahren so stark in den Fokus gerückt haben, eine
gute Begleitung der Kinder ermöglichen und ihnen Kraft
für ihre besondere Lebenssituation geben können. 

Für die großartige Zusammenarbeit im „Verbund für
Geschwister“ und im Rahmen der Tagung möchte ich
mich bei allen Beteiligten von Herzen bedanken!

Corinna Neidhardt
Sozialpädagogin

... im Gedächtnis bleiben. Zum einen, weil wir bei diesem
Camp die wundervolle Landschaft zwischen Wasser (wir
fuhren nahezu lautlos mit einem Elektroboot über den
Chiemsee) und Bergen (das Gleitschirmfliegen war für
die Jugendlichen unvergesslich) genießen und ausgiebig
nutzen konnten, und zum anderen, weil ich während des
Camps mit einigen Jugendlichen wirklich tolle Gespräche
über die Krankheitsverarbeitung führen konnte. 

Noch viel mehr als das hat mich aber die überwältigende
Spendenbereitschaft zugunsten unserer AktivCamps in

diesem Jahr beeindruckt. So haben für das SommerCamp
die Dresdner Niederlassung von Glaxo Smith Kline sowie
die Gebrüder Heinemann KG gespendet. Bei Glaxo Smith
Kline durften die Mitarbeiter in einer Abstimmung
entscheiden, für welches Dresdner Projekt sie das Geld
verwendet sehen möchten, und entschieden sich für
unser Camp. Darüber haben wir uns sehr gefreut und
möchten uns an dieser Stelle noch einmal von Herzen
bedanken!

Remo Kamm
Psychologe

Vom Jahr 2014 wird mir vor allem das SommerCamp mit den

Jugendlichen am Chiemsee ...

mich hat das gesamte Jahr über besonders das thema

„geschwister arbeit“ begleitet, 
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N
ach einer verregneten Fahrt, bei der wir es uns
jedoch mit vielen Spielen im Auto gemütlich
machten, konnten wir am Abend sogar noch den

Chiemsee begrüßen und uns mit Kennlernspielen am
Wasser auf den schönen Ort einstimmen. 

Am nächsten Morgen erkundeten wir das vielfältige
Haus, lernten uns als Gruppe näher kennen und wuchsen
durch knifflige Spiele und Aufgaben, die wir gemeinsam
lösten, noch mehr zusammen. Am Nachmittag nutzten
wir das kurze schöne Wetter, um singend über den See zu
rudern und Tretboot zu fahren. Einem Regenschauer
trotzten wir in einem spontan gefundenen Bootshaus mit
Keksen und konnten sogar einen Regenbogen bestaunen,
bevor es vor fantastischer Bergkulisse wieder zurück
über den See ging.

Am Mittwoch fuhren wir in die Kletterhalle, wo alle eine
Menge Mut und Kraft bewiesen, Ängste überwanden und
dem Dach der hohen Halle auf verschiedensten Wegen
entgegenkletterten. Am Nachmittag begann unsere
thematische Arbeit zu den Themen, die wir gemeinsam
ausgesucht hatten. Zu Beginn sollte es um unsere Stärken
gehen, diese zu erkennen und zu schauen, wo sie uns
schon weitergeholfen hatten. Wir tauschten uns auch zu
unseren Erinnerungen aus, was sie für uns bedeuten, wo
sie helfen, wo sie stören und welche schönen, lustigen
sowie traurigen Erinnerungen zu uns gehören. Als
Ausblick beschäftigten wir uns mit unseren Ideen und

Wünschen zu unserer Zukunft, wobei sehr unterschied -
liche, spannende Collagen gestaltet wurden.

Ein Erlebnishighlight der Woche war der Besuch im
Schwimmbad, wo wir auf hohen Meereswellen
schwammen, rutschten und aus dem warmen Außen -
becken den Ausblick auf die schneebedeckten Berge
genossen. Dort landete dann auch der eine oder andere
Schneeball. 

Am Freitag erkundeten wir die Stadt Rosen heim und
hatten die Möglichkeit, shoppen zu gehen. Am letzten Tag
stand eine Wanderung auf dem Plan. Nach dem anstren -
gen den Aufstieg genossen wir ein Picknick bei herr -
lichem Ausblick, um wieder Kraft für einen Panorama -
rundwanderweg und kleine Schneeball schlachten zu
schöpfen. Bevor wir die Seilbahn hinab nahmen, gab es
noch einen warmen Kakao, der es bis in die Abendrunde
als Tageshighlight schaffte. Dort sangen wir Lieder –
diesmal im schönen Sternenzimmer statt am verregneten
Lagerfeuer –, spielten gemeinsam und schlos sen den
Abend mit unserem allabendlichen Ritual mit Stein,
Kerze und dem Lied „Der Mond ist auf gegan gen“ ab. 
 
Ein paar Mutige badeten zum Abschied am Sonntag -
morgen noch im Chiemsee, bevor wir uns auf den Weg
zurück nach Dresden machten.

Luise Anders
Praktikantin

herbStcamp

herbstCamp für verwaiste geschwister am Chiemsee

regen, Sonne, Schneeballschlacht
In der ersten Herbstferienwoche ging es für neun verwaiste Geschwister in eine
erlebnisreiche Woche auf den in diesem Jahr schon mehrfach besuchten Irmengard -
hof in Mitterndorf bei Gstadt am Chiemsee.
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JUgendgrUppe

B
ereits zum dritten Mal hat das Thomas Sport
Center unsere Jugendgruppe zu einem Ausflug in
Ostdeutschlands größten Freizeitpark eingeladen.

Pünktlich wie immer starteten die 45 Jugendlichen mit
dem Bus in Dresden. Im Freizeitpark angekommen,
konnte jede(r) alle Attraktionen und Fahrgeschäfte so
lange und so oft ausprobieren, wie er/sie wollte – natür -
lich wurde vor allem die Achterbahntauglichkeit von den
Teilnehmern getestet.

Mittags gab es zur Stärkung Nudeln mit Bolognese, damit
es danach fleißig weiter gehen konnte, denn es gab ja
noch viel zu entdecken. Nach einem aufregenden Tag mit
jeder Menge Spaß und Action kehrte die Gruppe am
Abend zurück nach Dresden und alle freuen sich schon
wahnsinnig auf die vierte Auflage des Ausfluges im
kommenden Jahr.

Ein herzliches Dankeschön geht an das Thomas Sport
Center für die komplette Finanzierung, Organisation und
Begleitung des Ausfluges. Wir freuen uns sehr, so einen
tollen Partner an unserer Seite zu haben, auch, weil das
Thomas Sport Center ehemaligen Patienten kostenfreies
Training in allen Fitnessstudios ermöglicht. Danke!

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

Auch in diesem Herbst hat unsere
Jugendgruppe wieder den Freizeitpark
Belantis bei Leipzig unsicher gemacht –
wie jedes Jahr dank der Unterstützung
des Thomas Sport Centers.

belantis wird zur
tradition

Frohe Weihnachten!

Wir wünschen allen Familien, Spendern, Sponsoren,

Kooperationspartnern, ehrenamtlichen Helfern und

Unterstützern eine heitere Adventszeit, ein Weihnachts fest

im Kreise lieber Menschen und fröhliches Silvesterfeiern

hinein in ein großartiges Jahr 2015.

Der Vorstand und die Mitarbeiter des Sonnenstrahl e. V. Dresden



auch in diesem Jahr wurden wir wieder überwältigt von der giganti -

schen Spenden bereitschaft der menschen in döbeln und Umgebung.

bei der offiziellen Spenden über gabe, die aufgrund der Umbau -

arbeiten nicht im lessing-gymnasium, sondern nur im kleinen Kreis

stattfand, konnten wir den mit gliedern des orga nisationsteams von

der Vielfalt unserer arbeit berichten.

an dieser Stelle möchten wir uns noch einmal von gan zem herzen bei

Katrin niekrawietz, der Chef-organisatorin des traditio nellen laufs, und

ihrem Krea(k)tiv-team bedanken sowie beim Schulleiter des lessing-gym -

na siums herrn höhme. ein großes Danke schön geht außerdem an alle

lehrer und Schüler der Schule, an alle helfer (die dies ehrenamtlich in ihrer

Freizeit tun), läufer und Spen der sowie Sponsoren. Wir sind jedes mal aufs

neue begeistert, mit wie viel herzblut und Freude sie alle sich für die

unterstützung krebskranker Kinder ein setzen. 

Katrin niekrawietz blickte noch einmal zurück auf den „lauf mit herz“ im

mai, bei dem über 1 000 läufer in 340 teams an den Start gegangen und

insge samt 16 500 Stadionrunden gelaufen waren. beein druckend auch das

Spenden ergeb nis an der Partner schule im tschechischen Viškov, deren 1.

Spendenlauf parallel zu dem in Döbeln stattfand und bei dem 60 teams ca.

2 000 euro für einen Kinder krebsverein in brünn sammelten.

Der 15. „lauf mit herz“ wird im kommenden Jahr am 24. april statt finden

– wir freuen uns schon sehr darauf.

Katrin niekrawietz (mitte) mit dem Schulleiter des lessing-gymnasiums,

herrn höhme (2. von links), und herrn Poch vom „Döbelner anzeiger“

(2. von rechts) bei der Spendenübergabe an antje herrmann und andreas

Führlich vom Sonnenstrahl e. V. 
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Spendenübergabe vom döbelner „lauf mit herz“ – diesmal im kleinen Kreis

das ganze Jahr über hat uns die tour der hoffnung im Sonnenstrahl

beschäftigt.  am 9. august, zum abschluss der tour auf dem dresdner

theater platz, konnten die radler auf der bühne zahlreiche Spenden -

schecks entgegennehmen. 

Viele menschen nahmen den besuch der tour zum anlass für zum teil aus -

gefallene aktionen (Sonnenstrahl ausgabe 2/2014), und Sponsoren wan -

del  ten eine einmalige Förderung in eine Dauerförderung um. ende

novem ber werden wir erfahren, wie hoch der anteil ist, den wir zur reali -

sierung der Spieltherapie auf der Kinderkrebsstation der Dresdner uni -

klinik zur Ver fügung gestellt bekom men. Wir sind sehr gespannt und

bedanken uns bei allen, die die aktion auf ganz vielfältige Weise unter -

stützt haben. es hat uns große Freude gemacht!

tour der hoffnung: Spenden für Forschungsprojekte und betreuung krebskranker Kinder

So Können Sie helFen

mitgliedschaft im Sonnenstrahl e. V. Dresden
Haben Sie schon einmal darüber nachgedacht, Fördermitglied im Sonnenstrahl e. V. Dresden zu

werden? Wir finden, die Vorweihnachtszeit ist der richtige Moment für einen solchen Gedanken …

Aktuell zählt unser Verein über 630 Mitglieder. Viele von ihnen sind Familien von (ehemaligen) Patienten, die
mit ihrer Mitgliedschaft die Zugehörigkeit zum Verein ausdrücken und etwas von der Unterstützung zurück -
geben möchten, die sie während der Zeit der Erkrankung erfahren haben. Viele unserer Mitglieder möchten
durch den jährlichen Mitgliedsbeitrag auch zur Weiterführung unserer Arbeit beitragen.

Da unsere Projekte langfristig angelegt sind, ist der zuverlässige Eingang von Mitgliedsbeiträgen pro Jahr eine
wichtige Stütze unserer Arbeit. Werden auch Sie zu solch einer Stütze für den Sonnenstrahl e. V.! Alles, was Sie
dafür tun müssen, ist, den beiliegenden Mitgliedsantrag auszufüllen und an uns zu senden (Sonnenstrahl e. V.
Dresden, Goetheallee 13, 01309 Dresden). Bei Fragen zur Mitgliedschaft stehen wir Ihnen gern jederzeit
telefonisch unter (0351) 459 61 61 zur Verfügung. Herzlichen Dank im Voraus!
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mitarbeiter der Deutschen gesetzlichen unfall -

versicherung sammelten im rahmen eines tipp-

Spiels während der diesjährigen Fußball-Wm

Spenden für unseren Verein. Den gesamten

betrag überreichten sie in Form eines Schecks

an unseren Vorsitzenden andreas Führlich.

Danke für diese tolle Spendenidee!

herr Jantosch von Clip10 – ihr Friseur brachte

uns im herbst eine große Kiste mit Süßigkeiten

vorbei, die die Kunden seines Friseurstudios für

uns sammelten. Die Süßigkeiten haben den

Kindern im herbstCamp, bei geschwistertagen

und in unserer elternwohnung große Freude

bereitet. Dafür herzlichen Dank!

eine großzügige Spende überreichten herr

lehmann und herr möller von der Deutschen

bank (Filiale Prager Straße) in unserem Spiel -

zimmer an antje herrmann. Das geld werden

wir für reittherapiestunden für kleine Krebs -

patienten verwenden. Vielen Dank im namen

der Kinder!

alexander Dietrich und Johannes Fröhlich

machten zu unseren gunsten bei der ice bucket

Challenge mit und brachten ihre Spende direkt

im Verein vorbei. Vielen Dank dafür!

Wir bedanken uns

3m5 meDia gmbh * aaron Kontor a2 gmbh * alexander berthold – Fliesenleger * aparthotel Villa Freisleben * Fliesenhandel apel gmbh * Yvonne

aplien * aral tankstelle * Christel und Dietrich armgarth * aWo oberlausitz Service gmbh * Stephan awuszus * Philipp bachmann * bathow Dach

gmbh * bau-Fietz & Partner gmbh * bauhof West Service gmbh * bau mit gmbh * baustoffwerke Dresden gmbh & Co.Kg * bau-team Wachau

gmbh * bauzentrum Willkommen gmbh * eberhard und angela becker * Dipl-ing.h.bendl hoch-und tiefbau gmbh & Co.Kg * Friedmar bernhardt *

ulli bern hardt * gunter bertold * Jacqueline blankschein * bmW niederlassung Dresden * andreas heinze und adeline bocek * Prof. Dr. Stefan r. und

Dr. monika bornstein * martina bruck * brunnenbau Wilschdorf gmbh * autolackiererei Klaus buchert * ulf buchheim * rené buhl * rainer bürger *

Sven bürger * Jens bürger baubetrieb * C&a Foundation * Stephan Carstens * garten- und landschaftsbau Christa Klein * City-apotheken Dresden *

Clip 10 – Jantosch ihr Friseur Kg * Commerzbank ag * compact Kältetechnik gmbh * CreatiV-hauS gmbh * rene Daniel * hausbau Dannemann

gmbh * Db bahnbau gruppe gmbh * michael Dean * Debeka Schulungszentrum * Deg – Deutsche elektro gruppe * Deutsche bank ag * DguV

Congress tagungs  zentrum der Deutschen gesetzlichen unfallversicherung * alexander Dietrich * Volker Dietrich * Steuerkanzlei andrea Ditscherlein *

henrik Dorkó * Sven Durdel * Dürrröhrsdorfer Fleisch- und Wurstwaren gmbh * eder ziegelwerk Freital gmbh * mirko eger * ralf eichhorn * elba -

mare erlebnisbad Dresden gmbh * elbbiKeS inh. t.zieger * hotel elbschlösschen * elektro-Funk gmbh * eurobaustoff handelsgesellschaft mbh &

Co.Kg * ev.- luth. Kirch gemeinde loschwitz * Fega & SChmitt elektrogroßhandel gmbh * Ferienfahrschule Sächsische Schweiz gmbh * eugen

Fiedler * Fila Deutsch land Vertriebs gmbh * Fira Fassaden Spezialtechnik gmbh * Flair gastronomie Dresden gmbh * FormaXX ag * Sandy

Förster * gunter Franke * Fahr zeugbau Franke * andré Freitag * Frequenz elektro gmbh radeberg * tierarzt Friebel ulrike * martin Fritsch * Simona

Fritze-martin * Steffen Fritzsche * Johannes Fröhlich * angelika und Christoph Fröse * Steuerberatung elke gebhardt * ulrike und Dietmar gey * andrea

geyer * global office Dresden * globalFounDrieS management Services llC & Co. Kg * hartmut göhler * Dachdecker görlach & Co. gmbh * graf

treuhand gmbh * grafe-beton gmbh * Klaus greim * grK-holding ag * grundschule am löbauer berg * ilka und rainer grünert * angelika guder *

Schlüssel börse güttler * evangeli sches gymnasium Doberlug-Kirchhain * Steffen haase * Dachdeckerbetrieb häger * ronny hamann * Johannes

hänig * Württem bergische Versiche rung michael hartmann * Sabine hauff * hebammenpraxis bühlau * annette hegewald * heimschuh Pitzi gmbh *

                        

                      

                    

                           

                      

                    

                    

                        

                     

                        

                 

                     

                  

                  

                     

                    

                  

                       

                   

                       



                      

                      

                       

                   

                        

                       

                     

                      

                       

                  

                       

                  

                   

                     

                       

                     

                       

                       

                  

                    

Sabine und Stefan heines * Kathleen hellbarth * rocco hemmerling * Jens henning * berno herklotz * Steffen herrmann * heiko hessenkemper * bau -

service hille * hillig Küchenhaus * Caren und uwe hoffmann * renate hoffmann * markus holfert * holzmüller gmbh * holzwerke ladenburger gmbh

& Co.Kg * linda houamed * ralf-torsten hron * humuswirtschaft Kaditz gmbh * inoage gmbh * handelsagentur inola-arkim * hausmeisterei gmbh

Sven Jähnichen * annett und udo Jänchen * Jeans Point 32 * JKl Kunststoff lackierung gmbh * Johne & groß gmbh * marcus Kaiser * gerd Kalbitz *

Kalksandsteinwerk rückersdorf gmbh & Co.Kg * mario Kämpf * rolf Kändler * burkhard und hannelore Kaselow * matthias Kästner * Kauer + Partner

gbr baubetrieb * bernd und Kerstin Kesselboth * Kieswerk ottendorf okrilla gmbh & Co.Kg * Kinderfachgeschäft „Sternchen“ * alexander Klaus *

hannelore und Peter Kleie * heimat- und Kulturverein Kleinwaltersdorf e. V. * ingenieurbüro thomas Klingauf * Familie Klippenberg * Sigrid und hans-

georg Krause * matthias Kretzschmar * Kreuzkirche Dresden * regina Kroll * Klaus-Dieter Krömke * KSt Kamera & System technik * Kunst & ambi -

ente * Juliane Kupfer * holz bau-montage Kurth * Konstruktions- u. ingenierbüro Kurth * la Villetta * martin lange * heinz lange bauunternehmen

gmbh * a. lange & Söhne uhren gmbh * Peter langer – elektrotechnik * laser, Schneid und gerätebau gmbh * Katja rostock und maik lehmann *

Kerstin leidhold * traditions-& Förderverein lessing-gymnasium Döbeln * lgu laborgesellschaft für umweltschutz mbh * Dr. Jürgen und hiltrud

liebers * Kerstin und michael linke * gunter lohse * gymnasium luisenstift radebeul * annemarie mann * maPei gmbh * maxit baustoffwerke

gmbh * mb maschinenbau berggießhübel gmbh * mbm metallbau Dresden gmbh * elektroservice mehner * bäckerei und Konditorei mehnert *

meissen Keramik gmbh * autohaus melkus gmbh * helfried michel gmbh * Wilhelm miersch Kälte-Klima-Service gmbh * mietra Schließfachanlagen

gmbh * Jürgen müller * Dr. barbara und Wolf müller * blitzschutzanlagenbau richard müller gmbh * Fachmarkt müller gmbh * Westerwälder elektro

osmose müller gmbh & Co. Kg * mirko müssiggang * neuerburg Consult gmbh & Co.Kg * Fliesenleger andreas nickisch * orizon gmbh niederlassung

Dresden * ostsächsische Sparkasse Dresden * ot Dresden gmbh Steuerberatungsgesellschaft * gemeinde ottendorf-okrilla * P & P Dienstleistungs -

service * marcel Pahler * annette und lutz Parpalioni * autohaus Jörg Pattusch ohg * mario Paulick * PetzholD heidenauer maschinen - und an -

lagen bau international gmbh * Pieloth blechbearbeitung gmbh * tilo Pietzsch * Pilz thomas holzbau * ricardo Pohling * Porenbetonwerk laussnitz

gmbh & Co.Kg * Pro Dresden e. V. * queo gmbh * r2: finance gmbh * montageservice ronny raschke * raumwärme ofenbauer & Fliesenleger Freital

am rande der diesjährigen Frauen-Faustball-

Wm in Dresden bekamen wir die möglichkeit,

mit einem informations- und Spielstand für

unsere arbeit zu werben. Das angebot nahmen

wir natürlich gern an und möchten uns an dieser

Stelle beim organisationsteam für die unter -

stützung bedanken.

auch in diesem Jahr verzichtet Frau thiedmann

auf Kundengeschenken zu Weihnachten und

spendet das dafür vorgesehene geld für unsere

arbeit. nachdem dies im vergangenen Jahr sehr

gut von den Kunden ihrer Kosmetikstudios an -

genommen wurde, zögerte sie mit ihrer ent -

scheidung nicht lang und überreichte uns ihre

Spende persönlich. Wir danken von herzen!

hannelore und Peter Kleie baten zu ihrem

geburtstag um Spenden für unseren Verein.

Diesem Wunsch kamen Familie und Freunde

nach, so dass Familie Kleie eine tolle Summe

bargeld an heike loose übergeben konnte.

Vielen Dank für ihr engagement und die tolle

Spendenbereitschaft! 

Die auszubildenden des dm-drogerie marktes in

alttolkewitz veranstalteten einen trödelmarkt

zu unseren gunsten. Die dabei gesammelten

Spen den wurden vom markt aufgestockt. herz -

lichen Dank an alle, die an der organisation und

Durchführung des trödelmarktes beteiligt

waren oder etwas kauften.

Die Fahrradstation von elbbikes in Pirna veran -

staltete ende oktober zu unseren gunsten eine

tombola. Dabei wurde eine hübsche Summe

ge spendet, die unsere mitarbeiterin heike

loose direkt vor ort entgegennahm. herzlichen

Dank!

gert apel feierte in diesem Jahr neben einem

runden geburtstag auch 15-jähriges Jubiläum

seines Fliesenhandels in  Dresden-Cotta.

anlässlich beider Feste bat er um Spenden für

unsere elternwohnung. Vielen Dank an herrn

apel, seine Familie sowie alle Spender für die

großzügige unterstützung!
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e.g. * lars reibold * Christa reichel * bernd reichelt * Steffi reinfeld * Kerstin reitel * rembrandt hennig – werbung + kommunikation * Frank

renschen * Wolfgang rentsch * eiko richter * Fleischerei richter gmbh * eberhard rink – Sanitär-heizung-elektro * rönSCh gmbh * renate rosen -

baum * rtm ratiotechnik gmbh * Karsten rudolph * robert rüger * Werkzeughandel arnd rüger * S. u. S. Versicherungsvermittlung * Sächsische

Wohnungs genossenschaft Dresden eg * Sag Sanierung u. ausbau gmbh * roland Sagan * Saint-gobain isover g+h ag Vertrieb hochbau Süd * ines

Salz * Jan Schenk * Katharina Schirr * maschinenbau Schlott witz gmbh & Co. Kg * Jürgen Schmieder * Schneider + Partner gmbh * autohaus Scholz

gmbh * Schönlein-Signal gmbh * Dr. heike und ronald Schubert * gottfried Schuster * Katrin Schwarz * rené Schwobe * Petra Seeber * allianz

Vertretung elke Seibt * Seifert immobilien gmbh & Co.Kg * SemPa SYStemS gmbh * Paul Simon und andrè Simon ingenierbüro für arbeitssicherheit *

Sonepar Deutschland gmbh region nord-ost * Florian Spitzhüttl * Städtisches Klinikum görlitz gmbh * annegret und Carsten Staude * Sanitäranlagen

Joachim Steglich * Steglich tiefbau u. Wegebau gmbh * Dr. Carsten Straßberger * Straßenbahnmuseum Dresden e. V. * Strategieberatung für unter -

nehmens führung und marketing * michael Strauß * Wolf gang Stumph * SV rennersdorf e.V. * SWS Fliesen und naturstein * Syllwasschy & Söhne

heizungs- u. Sanitärinstallation gmbh * temPton Personal dienstleistungen gmbh Dresden * teWetaX Steuerberatungsgesellschaft mbh * rechts -

anwalt hans theisen * brigitte thiedmann * Silvio thiele * Fliesenverlegung tschernick * teresa uhlig * ralf ulbrich * getränkemarkt ulbrich * ulrich

anlagen- und maschinenbau gmbh * uniCredit bank ag - hypoVereinsbank * universitätsklinikum Dresden * unser bäcker - bäckerei und Konditorei

gmbh * regina urban * Carsten Varney * Vem Sachsenwerk gmbh * manja und andreas Voigt * uwe Volk * Volksbank raiffeisenbank meißen großen -

hain eg * Jörg von lüdinghausen * andrea Waloszczyk * Walther Präzisionsteile gmbh * rosemarie und gerd Weiser * Sabine Wendelin * Werbe -

gemein schaft gbr Chemnitz-Center * manuela Wiegratz * Wieslaw Slota natursteine * Karl-heinz Winter * gudrun Wittig * Daniel Woeste * Jan

Wollina * eiscafè WormS * WtC motion Dresden gmbh * Wtu gmbh nl Dresden * Familie Wünsche * Christine und ingolf Wüste * Yofit zentrum für

Yoga und Fitness * Stefan und mandy zach * ulf Karl ziegert * rechtsanwaltskanzlei Peter zill * Dirk zimmer * Silke und Steffen zimmermann *

bauunternehmen andreas zimmermann  
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anlässlich der Präsentation eines neuen uhren -

modells übergaben a. lange & Söhne eine

groß zügige Spende zugunsten der zukünftigen

Spieltherapie auf der Kinderkrebsstation der

Dresdner uniklinik. Dafür möchten wir ganz

herzlich „Danke!“ sagen.

im rahmen der ice bucket Challenge sammelten

auch die mitglieder des Karnevalsklubs in

banne witz Spenden für unsere arbeit. zur Spen -

denübergabe überreichte Frau Kirsten einen

großen Scheck an Frau loose. herzlichen Dank!

zur Spendenübergabe vom Spendenlauf der

oberschule in mücka wurden die besten läufer

und größten Spendensammler entsandt, Diana

uhlemann den großen Scheck der Schule zu

überreichen. Wir sind begeistert von so viel

sportlichem engagement und bedanken uns von

herzen.

im rahmen der „lauf-aktions-Woche“ bei glo -

balfoundries in Dresden legten 82 mit arbeiter

insgesamt 736,5 km zurück. Pro Kilo meter spen -

dete das unternehmen 2 euro für unsere arbeit.

extremläufer harald Skopi setzte der aktion die

Krone auf, indem er seinen arbeits weg von 65

km zu Fuß zurücklegte. Vielen Dank für so viel

körperliches engagement zugunsten krebs -

kranker Kinder!

Die Schülerinnen und Schüler der grundschule

„am löbauer berg“ in löbau veranstalteten im

herbst einen großen Spendenlauf zu unseren

gunsten. eine tolle Spendensumme konnte da -

bei gesammelt werden, die ulrike grund mann

direkt vor ort entgegennahm. herzlichen Dank

an alle läufer, organisatoren und Spender!

Der Schülerrat des gymnasiums luisenstift in

radebeul hatte auch in diesem Jahr zu einer

Spendensammlung aufgerufen. Der Schüler -

sprecher der Schule Willi Schirmer (li.) und sein

Stellvertreter überreichten die gesammelte

Spende direkt im Verein an Diana uhlemann.

Vielen Dank!!
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... und hier stehen unsere Spendenhäuschen:
apotheke am markt gröditz * apotheke radeburg * aral tankstelle Dresden-Südhöhe * atrium/S18 * avesana apotheke Dresden * barmer geK

Dresden * heilpraktikerin Simone baumgertel * beauty Studio für Kosmetik und Wellness bad Schandau * bellina Perla Freiberg * benno-apotheke *

Praxis für Physiotherapie/osteopathie bey-löhmann * Kosmetikstudio grit bretschneider * brillen bar Freiberg * brunetti * Carus-apotheke Dresden *

Center-apotheke gorbitz * Cigars-Spirits-events & more * City apotheken Dresden * City Papeterie Dresden * arztpraxis evelyn Claus * Deutsche

apotheker- und Ärztebank * Deutsche bank – Filiale Dresden * Deutsche bank – Filiale Pirna * naturheilpraxis Kathrin Doyé * Dresdner SC 1898

(Sportcasino) * arztpraxis Dr. Dwaronat, Pirna * edeka-markt niesky * el loCo tattoo-Shop bautzen * elbamare Dresden * finest hairstyling * FSh-

Fachmarkt Sanitär + heizung * Ford autohaus gühmann * hebamme Juliane Schwandt * roberto henker – Finanzass * reiseServicemobil annett

hoffmann * hypoVereinsbank Sachsen * ihK bildungszentrum Dresden * ihr Friseur Profi * haushaltwaren ramona Juraske * Kinderfachgeschäft

„Sternchen“ * Coaching-Praxis Silvia Klotzsch * Kosmetikstudio „natürlich“ Dresden * la Villetta * landmarkt „alte Schule“ ruppendorf * lilly larson –

Kinder-mode-outlet * lindenapotheke * lotos apotheke * ines lüthke Cosmetic * misses bean – Dresden * modeexpress im KaufPark Dresden *

gaststätte „mühle“ * nKS autovermietung Dresden * olympia Fitness Coswig * olympia Fitness riesa * Paracelsus apotheke * VW-autohaus Pattusch *

Physiotherapie „natürlich“ herzog * Pieloth blechbearbeitung gmbh * radsport oberlausitz * bäckerei emil reimann * roDi Fladenbrotbäckerei

Dresden * Sächsischer landladen meißen * SeCunet ag * Sertürner apotheke Dresden * allianz hauptvertretung ricardo Sieratzki * Skullcrusher

Dresden e. V. * Sparkassenmuseum Dresden * behörde für Stasi-unterlagen Dresden * SV lok nossen * SV niederau * Änderungsschneiderei „tapferes

Schneiderlein“ * Kosmetikstudio thiedmann Coswig * thomas Sport Center i – V * malerbetrieb tillack * getränkehandel ulbrich radeberg * unser

bäcker * Physiotherapie Wernicke * WtC motion Dresden * blumen & Florales zetzschke

rechtsanwalt hans theisen und seine lebens -

gefährtin Kathrin Schmidt sammelten bei der

eröffnung neuer räumlichkeiten in seiner Kanz -

lei Spenden mit unserem Spendenhäuschen.

Dabei kam eine tolle Summe zusammen, die

uns beide im Spielzimmer unserer elternvilla

überreichten. herzlichen Dank!

Die organisatoren des autorennens ober lau -

sitzer Dreieck engagieren sich schon seit einigen

Jahren für unsere arbeit. in diesem Jahr ermög -

lichten sie gemeinsam mit dem triXi Park in

zittau vier betroffenen Familien ein abwechs -

lungs reiches Wochenende im zittauer gebirge.

Dafür bedanken wir uns bei allen beteiligten von

ganzem herzen!

beim altweibersommer-Fest des Kultur- und

heimatvereins Kleinwaltersdorf sammelten die

mitglieder Spenden für unsere arbeit. Die Spen -

de brachte reinhold marski,der Vorsitzende des

Vereins, zusammen mit einem insektenhotel für

unseren garten persönlich bei antje herrmann

vorbei. Wir bedanken uns von ganzem herzen!

Schauspieler Wolfgang Stumph ist seit Jahren

treuer unterstützer unserer arbeit. So freuten

wir uns sehr, als er im Spätommer eine große

geldspende aus einem golfturnier in leip zig an -

kündigte. Wie in den Vorjahren wurde die Sum -

me hälftig an unseren Verein und die Dresdner

Kinderhilfe verteilt, und Wolfgang Stumph über -

reichte auch noch einen Scheck aus privatem

engagement. Vielen herzlichen Dank!

Sigrid Krause, deren tochter vor über 25 Jahren

als Kind an Krebs erkrankte und in Dresden be -

handelt wurde, bedeutet es viel, zu sehen, wie

wir betroffene Familien mit un serer arbeit

unterstützen. ihre tochter ist gesund und in -

zwischen selbst mutter, wes halb es Frau Krause

eine herzens ange legenheit war, ih ren geburts -

tag für eine Spen den sammlung bei Familie und

Freunden zu nutzen. herzlichen Dank dafür!
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termIne

Veranstaltungen
 SamStag, 13. Dezember 2014 

geschwistertag: Weihnachtsbäckerei in der elternvilla
Sonnenstrahl

 Freitag, 13. mÄrz 2015

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

 Freitag, 23. Januar bis Sonntag, 25. Januar 2015

Jugendgruppe: Winterspaß-Wochenende in Sayda
 DienStag, 7. aPril bis Sonntag, 12. aPril 2015

FamilienCamp in naunhof

 SamStag, 24. Januar 2015 

Koch-gala Dresden │ 2015 im restaurant Kastenmeiers und
dem Festsaal des Kurländer Palais’

 Freitag, 24. aPril 2015

„lauf mit herz“ in Döbeln

 mittWoCh, 14. Februar bis mittWoCh, 21. Februar 2015 

WinterCamp in Johanngeorgenstadt
 DonnerStag, 7.mai 2015 

Kinderdixielandfest auf dem gelände der uniklinik Dresden

VeranStaltungStiPP

Koch-gala Dresden 2015
Die inzwischen 5. Koch-gala Dresden findet am

24. Januar 2015 im restaurant Kastenmeiers und dem
Festsaal des Kurländer palais’

statt. auch diesmal wird dieses Charity-event von den gästen selbst
gestaltet – angefangen vom exklusiven Fünf-gänge-menü über die
tischgestaltung bis hin zu den gemälden, die zum abschluss meist -
bietend versteigert werden. Die gesamten einnahmen des abends
fließen in Forschungsprojekte im bereich Kinderkrebs an der Dresdner
uniklinik.

Karten für die auf 100 gäste limitierte Veranstaltung erhalten Sie für
250,00 euro (50,00 euro eintritt + 200,00 euro mindestspende)
telefonisch unter (0351) 459 61 61.

17. benefizkonzert in der Kreuzkirche 
im kommenden Jahr findet unser traditionelles 

Frühjahrskonzert am 13. märz 2015, 19:00 Uhr in der Kreuzkirche dresden

statt. Diesmal treten der Dresdner Kreuzchor sowie das Junge Sinfonieorchester Dresden zugunsten gleichaltriger
Krebspatienten auf. außerdem wird Friederike herold als Solistin am Violoncello mitwirken.

Karten für 14,00 euro (Seitenschiff), 17,00 euro (empore) oder 20,00 euro (mittelschiff) können Sie telefonisch
unter (0351) 459 61 61, per Fax an (0351) 442 54 30, via e-mail an info@sonnenstrahl-ev.org oder mit dem
beiliegenden Flyer bestellen.

VeranStaltungStiPP



SonnenStrahl • auSgabe 4 • Dezember 2014

27

KontaKt/ImpreSSUm

hier sind wir
Sonnenstrahl e. V. Dresden – Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche
goetheallee 13 – 01309 Dresden • www.sonnenstrahl-ev.org

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

Käthe-Kollwitz-Ufer

Blasewitzer Straße

M
ild

re
d-

Sc
he

el
-S

tr
.

Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
Wald-

Schillerplatz

Blaues Wunder

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus 
Dresden

Loschwitzer Straße

Hüblerstraße

Gerokstraße

Fetscherstraß
e
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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)



Konzertkarten als
Weihnachtsgeschenk

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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Wie wäre es, wenn Sie in diesem Jahr Ihren Freunden und Verwandten zu Weihnachten

eine Freude bereiten und gleichzeitig Kinderaugen zum Strahlen bringen? Wie das geht?

Ganz einfach! Verschenken Sie doch in diesem Jahr Karten für unser traditionelles

Frühjahrs-Benefizkonzert in der Kreuzkirche Dresden

am 13. März 2015, 19:00 Uhr

Auftreten wird diesmal der Dresdner Kreuzchor

zusammen mit dem Jungen Sinfonieorchester Dresden

und Friederike Herold am Violoncello.

Karten können Sie für folgende Kategorien bei uns

bestellen:

Seitenschiff: 14,00 Euro

Empore: 17,00 Euro

Mittelschiff: 20,00 Euro

Für die Kartenbestellung können Sie sich telefonisch

(0351) 459 61 61, per Fax (0351) 442 54 30 oder via 

E-Mail (info@sonnenstrahl-ev.org) an uns wenden oder

Sie nutzen den beiliegenden Flyer.




