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unserem Titelbild entsprechend steht diese Ausgabe
unserer Vereinszeitung unter dem großen Motto
„DANKE“! Wir möchten uns bedanken bei den zahl -
reichen Spendern, die sich für die Anliegen krebskranker
Kinder und Jugend licher interessieren, mitfühlen und
unsere Arbeit unterstützen. Viele Spender werden
benannt. Einige ganz besondere Spendenaktionen, wie
z. B. die Radio PSR-Spendensongs, die Radtour von
Robert Mittag und das Engagement der Kalender Girls
stellen wir etwas genauer vor.

Wir bedanken uns beim Lessing-Gymnasium Döbeln für
den jährlich statt findenden Lauf mit Herz zu unseren
Guns ten und freuen uns, den diesjäh ri gen Lauf für den
8. Mai 2015 ankündigen zu können. Wir laufen mit – Sie
auch?! (S. 15)

Wir bedanken uns bei der AOK Plus für die tolle Zusam -
men arbeit und den Abschluss der Rahmenverein barung
Selbsthilfeförderung. (S. 14)

Wir bedanken uns bei unseren vielen ehrenamtlichen
Helfern, die voller Engagement unsere Projekte unter -
stützen. Und ein ebenso großes Dankeschön geht an die
Praktikantinnen, die unsere psychosoziale Arbeit sehr
bereichern und mittragen. Leider müssen wir wieder
einmal Abschied nehmen (S. 12 f.)

Ich möchte mich bedanken für zehn Jahre erfüllende Mit -
arbeit im Sonnenstrahl e. V. Dresden. Mein zehnjähriges
Dienstjubiläum im Februar 2015 habe ich genutzt, um
zurückzublicken ... Ich bin als Berufsanfängerin Ulrike
Gebler gestartet, frisch vom Studium, Mutter einer
andert halb Jahre alten Tochter. Schon damals hat der
Verein viele tolle Projekte gestartet und die betroffenen
Familien individuell begleitet. Ich habe mich mit viel

Freude und Neugier eingearbeitet. In der Zeit, die seit -
dem vergangen ist, haben sich viele Dinge weiterent -
wickelt. Meine Tochter ist nun elf Jahre alt und fast so
groß wie ich, ihr kleiner Bruder ist inzwischen auch
schon ein Schulkind. Ich habe geheiratet und bin Ulrike
Grundmann geworden. 

Der Sonnenstrahl e. V. Dresden hat sich kontinuierlich
weiterentwickelt. Besonders im psychosozialen Bereich
wurde die Arbeit durch das Verfassen von Konzepten für
die verschiedenen Arbeitsbereiche professionalisiert.
Bedürfnisse der Familien wurden erfasst und in passen -
de Angebote umgesetzt, und mit steigender Nachfrage
und Vergrößerung der Unterstützungspalette ist auch
das Team gewachsen. Wir sind deutschlandweit vernetzt
mit Elternvereinen und tauschen uns regelmäßig aus. Mit
unserem Geschwisterverbund haben wir ein umfang -
reiches Manual zur Geschwisterarbeit entwickelt. Die
psychosoziale Beratungsstelle für die Nachsorge wurde
eröffnet.

Ich konnte mich beruflich verwirklichen, Erfahrungen
sammeln, Ideen entwickeln und umsetzen, mich weiter -
bilden und bin heute sehr froh, dass ich mit den Auf -
gaben der Leitung des Psychosozialen Bereichs und der
stellvertretenden Geschäftsführung viele Gestaltungs -
möglichkeiten habe, um aktiv an der Weiterentwicklung
des Vereins mitzuwirken, strategisch zu denken und neue
Ideen umzusetzen.

Auf den folgenden Seiten können Sie teilhaben an
unserer Arbeit und dem Vereinsleben. Viel Spaß beim
Lesen!

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich/stellv. Geschäftsführerin

liebe leserinnen
und leser,

eDitorialSonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2015
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unterstützer

D
as Stück „Kalender Girls“ läuft bereits seit 2013 in
der Comödie Dresden – mit nicht enden wollen -
dem Erfolg. Für zwei bis drei Wochen im Jahr

kommen die bekannten deutschen Schauspielerinnen
Renate Blume, Viktoria Brams, Ursula Karusseit, Angelika
Mann, Walfriede Schmitt und Uta Schorn nach Dresden
und begeistern als Kalender Girls das Publikum. Immer
am Ende der Vorstellung bitten sie (wie überall üblich,
wo das Stück aufgeführt wird) um Spenden für einen
regio nalen Partner, der sich die Unterstützung von
Menschen mit der Krankheit Krebs zum Ziel gemacht hat. 

In Dresden sind wir von Anfang an Partner der Kalender
Girls. Nach jeder Vorstellung sammeln zwei der Dar -
stellerinnen an der Tür die Spenden der Besucher in
kleinen Körbchen ein. Die Spendenbereitschaft ist dabei
ungebremst. Im Herbst schließlich erklärten sich die
Schauspiele rinnen bereit, im Rahmen einer Benefiz -

veranstaltung zu unseren Gunsten in der Comödie
Dresden aufzutreten. So bekamen wir die Möglichkeit,
zusätzliche Spenden für unsere Arbeit zu sammeln, was
wir gern nutzten. Deshalb ein ganz herzliches Danke -
schön an alle Mitwirkenden und Schauspieler, an die
Comödie Dresden, an Kay „LEO“ Leonhardt für die
Gestaltung der Flyer und natürlich auch an alle
Zuschauer. Es war ein toller Abend!

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

Schon seit einigen Jahren tauchen die
Kalender Girls immer mal wieder in
unserer Zeitschrift auf. Natürlich dürfen
sie dann nicht fehlen, wenn wir über
außergewöhnliches Engagement
zugunsten unserer Arbeit berichten.

gutes tun mit
Kalendern

DanKe!
Die erste Ausgabe unserer Zeitschrift Sonnenstrahl wird auch in diesem Jahr wieder
geprägt von zahlreichen besonderen, aber auch von ganz gewöhnlichen und genau
deshalb so wichtigen Spendenaktionen zu unseren Gunsten.

A
us diesem Grund haben wir uns überlegt, die
aktuelle Ausgabe unter genau diesen Schwerpunkt
zu stellen – das Danke sagen und Vorstellen eini -

ger ausgewählter Aktionen – auch um Ihnen, liebe Leser,
Inspirationen zu geben. Denn helfen wollen alle gern, oft
fehlt dafür nur die richtige Idee. Auf den kommenden

Seiten wird es genau daran nicht mangeln. Sollte trotz -
dem noch nicht das Richtige dabei gewesen sein, schauen
Sie sich doch einfach noch auf den Seiten 20 bis 25 um.
Viel Spaß beim Stöbern!

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle
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Bereits zum zweiten Mal hatte der
Sender RADIO PSR in der Adventszeit
seine Hörer zum Spenden für die
Eltern hilfe Leipzig, den Elternverein in
Chemnitz und den Sonnenstrahl e. V.
Dresden aufgerufen.

Spendensongs
von raDio PSr  

D
ie Aktion „Die RADIO PSR Spendensongs“
funktionierte so, dass sich die Hörer von RADIO
PSR durch die Verdopplung des Spendenbetrages

von 50 Euro auf 100 Euro (den Ausgangsbetrag stellte
der Radiosender selbst als Spende zur Verfügung) immer
am Ende einer Stunde ein Lied „erspenden“ konnten.
Dafür konnten die Hörer auf der Homepage des Radio -
senders über ein Spendenformular des Partners ALTRUJA
einen frei wählbaren Betrag spenden. Wurde in einer
Stunde die Spendenhöhe von 100 Euro erreicht, wurde
das Lied gespielt. Und so viel sei vorweg genom men – die
Spendensongs wurden IMMER gespielt!

Ergänzend dazu gab es viele Radiobeiträge zum Thema
Krebs bei Kindern unter dem Schwerpunkt „Bewegung/
Sport therapie“. Die Moderatoren der „Steffen-Lukas-
Show“ besuchten alle drei sächsischen Kinderkrebs sta -
tionen und kamen mit Patienten, Eltern und Mitarbeitern
ins Gespräch. Somit konnte die Hörerschaft sehr um -

fassend zum Thema informiert werden, und wir erhielten
den spannenden Einblick, wie Radio gemacht wird und
konnten (wenn auch mit etwas zitternden Knien) am
Mikrofon stehen und aus unserem Arbeitsalltag berich -
ten. Die Radiomitarbeiter und Moderatoren waren sehr
interessiert und mit viel Herz dabei, und wir sind alle
gemeinsam für die Spendenaktion sehr zusammen -
gewachsen. Die Hörer waren von Anfang an aktiv und
fleißig, haben gespendet, haben Mutmach-Nachrichten
geschrieben und sich in den Sendungen persönlich zu
Wort gemeldet. Besonders berührt hat uns, dass auch
zahlreiche Kinder ihr Taschengeld gespendet haben.

Am letzten Aktionstag trafen sich alle Beteiligten im
Radiosender, um die Gesamtspendensumme zu erfahren:
unglaubliche 361 067,36 € wurden von über 5700
Spendern in nur 20 Tagen gesammelt.

Ulrike Grundmann
Leiterin psychosozialer Bereich



M
ein Name ist Robert Mittag, ich bin 27 Jahre alt
und komme aus Johanngeorgenstadt im Erz -
gebirge. Im letzten Jahr hatte ich das Glück, eine

achtwöchige Radtour durch Italien zu unternehmen, bei
der ich insgesamt 3031 km zurückgelegt habe.

Ursprünglich war die Tour schon für das Jahr 2013
geplant, wäre mir da nicht die Vermutung einer Krebs -
erkrankung dazwischen gekommen. Gott sei Dank hat
sich der Verdacht nicht bestätigt, aber allein die Kon -
frontation mit diesem Thema hat mich zum Umdenken
gebracht und die Prioritäten in meinem Leben ver -
schoben.

Im Herbst 2013 bin ich dann durch Zufall auf einem Auto-
Treffen mit den Jungs von „Nascar hilft“ in Kontakt ge -
kommen und habe erfahren, dass sie sich für den
Sonnen strahl e. V. in Dresden engagieren. Seit diesem Tag
war mir klar: sollte ich noch einmal die Gelegenheit zu
einer Radtour bekommen, werde ich mich für diesen
Verein einsetzen.

Im April letzten Jahres konnte es dann losgehen. Meine
Tour startete in Bayern und führte zunächst über die
Alpen bis nach Venedig. Weitere Stationen der Reise
waren Mai land, Maranello, Florenz und Pisa. Danach
folgte der schönste Abschnitt entlang der ligurischen
Küste bis nach Monaco, wo zu dieser Zeit gerade der
Formel 1 Grand Prix stattfand. Von dort aus trat ich
meine Heim reise zurück nach Deutschland an, welche
mich natürlich ein zweites Mal über die Alpen führte.
Besonders beein druckt hat mich die Warmherzigkeit und
Hilfsbereit schaft der Italiener. Ich hatte viele schöne
Begegnungen mit interessanten Menschen, und aus
manchen sind sogar Freundschaften entstanden.  

Wieder in der Heimat angekommen, habe ich begonnen,
unter dem Motto „Ein Euro für einen gefahrenen Kilo -
meter“ Geld für die vielfältige Arbeit des Sonnenstrahl
e. V. zu sammeln. Aus den erhofften 3031 Euro sind am
Ende 5111 Euro geworden. Diesen Betrag konnte ich im
November letzten Jahres in Dresden übergeben.

Robert Mittag

Im vergangenen Frühjahr meldete sich bei uns ein junger Mann aus Johanngeorgen -
stadt mit der Idee, 3000 Kilometer durch Italien zu radeln und dabei Spenden für
unsere Arbeit zu sammeln. Nun berichtet er, was aus der Idee geworden ist:

3031 Fahrrad-Kilometer 
für krebskranke Kinder

6

Wir bedanken uns bei robert Mittag von herzen für dieses außergewöhnliche engagement und die fantastische Spendensumme, die dadurch für

unsere arbeit gesammelt werden konnte. Wir danken auch für die unterstützung im rahmen des diesjährigen WinterCamps, das uns nach Johann -

georgenstadt geführt hat!



thematisch zum nahen Weihnachtsfest passend war der bericht von Willis Wanderung mit einem

esel von naza reth nach bethlehem. Viel gelächter und Sympathie ern teten die verschiedenen

erfahrungen, dass esel auch stör risch und sehr eigenwillig sein können.

7

E
ingeladen waren Familien, deren Kinder an Krebs
erkrankt sind, erkrankt waren oder verstorben
sind. Die Verteilung der Karten sorgte für riesige

Freude bei allen kleinen und großen Willi-Fans.

Bei der Veranstaltung im GLOBETROTTER berichtete
Willi in einem spannenden Multivisions-Vortrag von
seinen Abenteuern. Die Kinder waren sehr aufgeregt,
Willi mal in echt zu sehen. Und er war fast noch toller als
im Fernsehen! Er erzählte bewegend von einem Hilfs -
transport an die syrische Grenze, um syrischen Kindern
Hygiene artikel, Kleidung und Spielsachen zu bringen. Im
Anschluss an die spannenden Geschichten gab es dann
noch die Möglichkeit, kurz persönlich mit Willi zu
sprechen, Autogramme schreiben zu lassen und Fotos zu
machen.

Im Vorfeld der Veranstaltung erhielt ich die wunderbare
Gelegenheit, sowohl dem GLOBETROTTER Mitarbeiter
Michael Bärisch als auch Willi Weitzel von unserer Arbeit
im Sonnenstrahl e. V. Dresden, den Themen der Familien
krebskranker Kinder und den Vereinsprojekten zur
Unter stützung aller Betroffenen zu erzählen. Als mich
Willi während seines Vortrags ganz überraschend nach
vorn bat und eine Spende in Höhe von 1000 Euro über -

gab, war die Freude riesig, und es gab begeisterten
Applaus. Der Spendenbetrag kam durch die Hälfte aller
an diesem Tag ein genom menen Eintrittsgelder
zusammen.
Vielen lieben Dank für diese tolle Aktion!!

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich

Die GLOBETROTTER-Filiale Dresden hatte uns in der Vorweihnachtszeit 50 Ein -
tritts  karten zur Veranstaltung mit Willi Weitzel (bekannt aus dem Fernsehen mit
der tollen Kindersendung „Willi will‘s wissen“) geschenkt. Am 21. Dezember durften
19 Sonnenstrahl-Familien den aufregenden Geschichten lauschen, und eine tolle
Überraschung gab es für den Sonnenstrahl e. V. noch dazu.

„Willis wilde Wege“
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unterstützer

A
us diesem ersten Telefonat
ent stand schon in kurzer Zeit
eine Welle der Unterstützung,

und ich bin dankbar für viele kleine
und große Projekte, die wir in dieser
kurzen Zeit umgesetzt oder ange -
schoben haben. Oft auch auf dem
kurzen Dienstweg haben der Son -
nen strahl e. V. Dresden bzw. die er -
krankten Kinder und ihre Fami lien
unkompliziert Hilfe erfahren. So
konnte für eine Patientin eine spezi -
elle Schmerzmatratze gekauft
werden, die der Lions Club durch
eine Spende finanziert hat. Darüber
hinaus hat Lions-Mitglied Stefan
Neu erburg unserem Verein noch eine
Geldspende zukommen lassen – wir
sagen herzlich Danke! 

Eine Idee, ein engagierter Verein,
Herr Luckner und un zäh li ge E-Mails
sowie Telefonate später war es per -
fekt: das Dynamo-Dresden-Fan tref -
fen auf der Kinder krebsstation der
Uniklinik Dresden. Eine groß arti ge
Aktion im November, die leuch tende
Kinderaugen hinter lassen hat und
zu einem zweiten Besuch gleich im
Dezem ber führte. Auch dieses Mal
waren die kleinen Patien ten be geis -
tert, mit ihren Idolen auf Tuch füh -
lung gehen zu können und löcherten
die Spieler mit allen erdenklichen
Fragen zum Verein, dem letzten
Spiel tag und ihren Wün schen für die
laufende Saison. Oder sie wollten
ein fach nur wissen, wie es sich an -
fühlt, in einem ausverkauf ten Stadi -
on ein Tor zu schießen. Geduldig,
einfühlsam und mit vielen kleinen

Geschenken im Gepäck stellten sich
die Kicker von Dynamo Dresden den
Fragen, schrieben Auto gramme und
haben den Kindern erneut einen
wunder baren Nachmittag beschert,
der eine sehr willkommene Ab len -
kung vom Stationsalltag war. Im
Namen der Kinder und ihrer Fami -
lien möchte ich Danke sagen für die -
se tolle Aktion.

Große Unterstützung habe ich durch
die Lions ebenfalls erfahren, als bei
uns im Sonnenstrahl e. V. Dresden
das wöchentliche Elternmittagessen
durch den Ausfall unse rer guten
Seele, Diana Tinagl, auf der Kippe
stand. Nach einem Gespräch hat sich
Erik Luckner sofort bereit er klärt,
für uns Alternativen zu finden. So
kamen unsere Eltern schnell und un -
kompliziert in den Genuss wun der -
barer Mittagessen: Vielen Dank an
das Vapiano Dresden für die groß ar -
ti ge Pasta, an den Schillergarten für
das herzhafte Rostbrätl und an den
Malerbetrieb von Heiko Jüngling, der
den Eltern durch eine Spende eben -
falls ein Mittagessen ermöglicht hat. 

Ich bin Herrn Luckner und den Mit -
gliedern des Lions Club Dresden-
Elbflorenz von Herzen dankbar für
ihren Einsatz und die Unterstützung,
die der Sonnenstrahl e. V. Dresden
auf diesem Wege erfahren hat. Ich
freue mich auf neue und spannende
Projekte für unsere Kinder und ihre
Familien im Jahr 2015.

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Im vergangenen Herbst erhielt ich auf dem Weg zu einem Termin einen Anruf von Erik
Luckner, Vorstand des Lions Clubs Dresden-Elbflorenz. Gesprochen haben wir fast
eine halbe Stunde über Projekte des Sonnenstrahl e. V. Dresden, über unser Anliegen
und wie der Lions Club uns hier in Zukunft unterstützen kann.

lions Club Dresden-elbflorenz unterstützt den Sonnenstrahl e. V. 

löwen mit großem herz
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unterstützer

„herzdame“ ursula herrmann (sie initiierte die Spendenaktion „unser

herz schägt für Dresden“) gestaltet gemeinsam mit „leo“ ein herz für die

Kunstauktion.

reißenden absatz fanden die von Dynamo-torwart 

benjamin Kirsten verkauften tombola-lose.

I
nsgesamt 113 Gäste verbrachten den gemeinsamen
Koch-Abend im Restaurant Kastenmeiers sowie im
Festsaal im Obergeschoss des Kurländer Palais’,

darunter auch prominente Gesichter wie das von TV-
Moderator Peter Escher, Dynamo-Torwart Benjamin
Kirsten oder MDR-Moderatorin Anja Koebel. Gemeinsam
mit unseren Vorstandsmitgliedern Andreas Führlich und
Angelika Perret sowie Charity-Lady Viola Klein ver kauf -
ten die drei Lose für die Tombola, während die ande ren
Gäste Fingerfood, Vorspeise, Suppe, Hauptgang und
Dessert zubereiteten, die Tische eindeckten, Cocktails
mixten, den Getränke-Service übernahmen, Blumendeko
gestalteten sowie Bilder und Herzen malten.

Zwischen Vorspeise, Hauptgang und Dessert wurden die
gemein sam mit Künstler Kay „LEO“ Leonhardt gemalten

Bilder und gestalteten Herzen meistbietend versteigert,
ebenso ein Bild, das im Rahmen unserer Kunsttherapie
ent standen ist, und ein Trikot, welches Gerd Kastenmeier
von der Ralley Dakar mitgebracht hatte. Ein besonderes
Dankeschön an den anonymen Spender, der ein großes
Herz der Aktion „Unser Herz schlägt für Dresden“, das
von LEO gestaltet wurde, für 10 000 (!) Euro ersteigert
hat. Es steht nun im Mildred-Scheel-Haus der Uniklinik.

Auch diese Koch-Gala Dresden erfüllte wieder alle
Erwartungen – sowohl die der Gäste als auch unsere. 
In den letzten fünf Jahren konnten auf diese Weise über
150 000 Euro für die Kinderkrebsforschung am Dresdner
Uniklinikum gesammelt werden. 

Diana Uhlemann
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

Kochen, braten, mixen 
für die Kinderkrebsforschung

Am 24. Januar 2015 feierten wir das fünfjährige Jubiläum unserer Koch-Gala. In
diesem Jahr stand der Abend ganz im Zeichen südamerikanischer Spezialitäten und
der Gastlichkeit des Kontinents. Auch diesmal sammelten wir im Zuge der Veran -
staltung Spenden für For schungs projekte im Bereich Kinderkrebs am Dresdner
Universitäts klinikum. 

 restaurant Kastenmeiers

 First Class Concept / Kurländer Palais 

 Par.X Marketing und events gmbh 

 Finzel & Schuck

 Mercedes benz niederlassung Dresden 

 graf treuhand gmbh

 blumenfee Sindy rößler

 Sonderbar Dresden 

 ihre Wache

 gläserne Manufaktur Dresden

 bang & olufsen Dresden

 Pigmentpol 

 Kay „leo“ leonhardt 

 Daniel bahrmann

 axel Mayer 

 ursula herrmann

 Peter escher

 anja Koebel 

 benjamin Kirsten

unser Dank für die großartige Veranstaltung gilt allen gästen, Spendern, Sponsoren, helfern, Mitarbeitern und unterstützern – ganz besonderer

Dank geht an:
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D
as lachende Auge freut sich
auf einzigartige Mo mente, die
mich in den kom menden

Mona ten zusammen mit einem
neuen kleinen Menschen auf dieser
Welt er warten. Das weinende Auge
blickt zurück auf fast sechs ein halb
Jahre, in denen ich viele groß artige
Projekte, Aufgaben und Themen des
Sonnen strahl e. V. Dresden mit Leben
füllen, um- und ausgestalten sowie
begrün den durfte. Viele einzigartige
Men schen habe ich in den vergange -
nen Jahren kennen gelernt und auf -
re gen de Erfahrungen gemacht. Sie
alle zu benennen, wäre zuviel des
Guten.

Danke an alle, die mich in meiner
Sonnenstrahl-Zeit begleitet und
unter   stützt haben und denen viel -
leicht auch ich ein Lächeln ins Ge -
sicht zaubern konnte. Ich freue mich,
Sie alle bald wiederzusehen, wenn
ich die eine oder andere Sonnen -
strahl-Veranstaltung besuche!
Damit die Arbeit im Verein während
meiner Abwesenheit gut weiter -
geführt werden kann, stehen Ihnen
Antje Herrmann und Heike Loose
gern als Ansprechpartnerinnen in
der Geschäftsstelle zur Verfügung.
Ich freue mich auf ein baldiges
Wiedersehen!

Diana Uhlemann
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in  eigener  sache

ein lachendes 
und ein weinendes auge

Liebe Familien, Spender, Helfer, Partner und Sonnenstrahl-Freunde,
mit einem lachenden und einem weinenden Auge verab schiede ich mich für einige
Zeit von Ihnen. 

VeranStaltungStiPP

25 Jahre Sonnenstrahl e. V. Dresden

unser großes Jubiläumsfest feiern wir 

am sonntag, dem 7. Juni 2015 ab 13 uhr 

im Dynamo-stadion Dresden

und laden Sie ganz herzlich dazu ein! 

es wird viele tolle Spiel- und bastelangebote sowie aktionen für groß und
Klein geben, außerdem natürlich ein leckeres (Kuchen-)büffet und
getränke und sicher auch die eine oder andere Jubiläums-Überraschung.
in jedem Fall sollten Sie sich den termin schon heute rot im Kalender
markieren. Wir freuen uns auf Sie!
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liebe Mitglieder,
in der vergangenen Ausgabe unserer Zeitschrift Sonnenstrahl haben wir kurz über
die Mitgliedschaft in unserem Verein informiert. Wir freuen uns sehr, dass einige
von Ihnen unserem Aufruf gefolgt und neues Fördermitglied unseres Vereins
geworden sind.
Vielen Dank an über 650 Sonnenstrahl-Mitglieder! Dank Ihnen ist es uns möglich,
die in den vergangenen 25 Jahren gewachsenen Betreuungs- und Begleitungs -
angebote für betroffene Kinder, Jugendliche und ihre Familien zu realisieren. Mit
Ihrer Unterstützung können wir unsere Arbeit kontinuierlich weiterführen und
entwickeln.

PS: Zum Vormerken für Ihren Kalender – die nächste Mitgliederversammlung wird am Montag, dem 27. April 2015,
18 Uhr im Konferenzraum der Elternvilla stattfinden. Die Einladung dazu geht Ihnen wie gewohnt fristgerecht per
Post zu.

I
n Vorbereitung auf unser 25-jähriges Vereinsjubiläum im Juni (s. nebenstehende Einladung) möchten wir Sie,
unsere Mitglieder, einladen, mit uns gemeinsam ein Resümee zu ziehen über Ihre Zeit mit dem Sonnenstrahl e. V.
Dresden und Sie bitten, uns Ihre Gedanken, Erinnerungen, Geschichten oder auch einfach Ihre Motivation im

Verein Mitglied zu werden, in drei bis vier Sätzen mitzuteilen. Hier ein paar Fragen zur Inspiration:

• Warum haben Sie sich entschieden, Vereinsmitglied zu werden?
• Wer oder was hat Sie mit dem Verein bekannt gemacht?
• Was verbindet besonders Sie mit dem Sonnenstrahl e. V. Dresden?
• Warum ist Ihnen eine Mitgliedschaft bei uns wichtig?

Gern führen wir auch ein kleines Interview mit Ihnen, bei dem Sie uns Ihre Geschichte erzählen können. Melden Sie
sich bis zum 30. April einfach bei Heike Loose – egal ob per E-Mail an redaktion@sonnenstrahl-ev.org, per Post oder
telefo nisch unter (0351) 459 61 61. In der Jubiläumsausgabe unserer Zeitschrift Sonnen strahl möchten wir Ihre
Geschichten präsentieren.

Heike Loose
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

zum Vereinsjubiläum: 

o-töne unserer Mitglieder gesucht

Wir möchten an dieser Stelle gern unsere neuesten Mitglieder begrüßen:

hoch-, tief- und Pflasterbau großschönau * blumenvertrieb Dresden * renate braunschweig * bettina butze * eveline
Fromm * barbara heinrich * Doreen und Clemens Kahrs * Manuela Kornberger-Müller * elke lindner * Katrin löffler *
robert Mittag * ronald und Susanne Peter * Dana Schäfer * Prof. Dr. hans Peter Schramm * anja Steffal * Sabine van der
zwan * Kay ziegler
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annegret verabschiedet sich ...

Danke 
für die schöne zeit!

Im Frühjahr 2013 habe ich als Masterstudentin im
Rahmen eines Praktikums die Verantwortung für die
Geschwistertage im Sonnenstrahl e. V. übernommen.
Damals wusste ich noch nicht, dass ich für zwei Jahre
dieses tolle und wichtige Projekt begleiten würde.

E
inmal im Monat bin ich 6- bis
13-jährigen Geschwis tern von
aktuell erkrankten oder ehe -

maligen Krebs  patienten begeg net,
manche waren bei fast jedem Ge -
schwistertag dabei, andere nur sel -
ten. Beein druckt haben mich alle:
manch Jüngere mit ihrem Mut, sich
von Mama oder Papa zu lösen und
mit fremden Kindern und Erwachse -
nen einen Tag zu verbringen, viele
Ältere mit ihrer Fähigkeit, als eins
der ältesten Kinder der Gruppe mit
den jüngsten zu spielen und zu
lachen, als gäbe es den Alters unter -
schied von mitunter fünf Jahren
nicht.

Egal in welcher Zusammensetzung
die Kinder sich trafen, richtigen
Streit gab es nie – sie lachten, rede -
ten, ent deckten, spielten und erleb -
ten miteinander die unter schied -
lichsten Dinge und lernten dabei viel
über sich selbst und die anderen. Es
waren Begegnungen voller Leben,
Freude, Lärm, Nachdenklichkeit,
Neugier und Interesse aneinander.
Durch manche Gespräche unter wegs
konnten die Kinder Solidarität in
ihrer oft nicht einfachen Situation
erfahren, einfach durch das Wissen,
es gibt andere, die ähnliche Gefühle,
Probleme und Situ ationen kennen,
die mit der Krebserkrankung der
Schwester oder des Bruders
verbunden sind. 

Ob beim Paddeln auf der Elbe, im
Kletterwald, der Schatzsuche in der
Dresdner Heide, auf der Sommer -
rodelbahn, im Belantis-Freizeitpark,
beim Porsche-Fahren, beim gemein -
samen Kochen und in der Weih -
nachts  bäckerei: die Kinder koope -
rier ten, halfen sich gegenseitig, hiel -
ten zusammen und entwickelten Ver -
ständnis für die eigenen und die Be -
dürfnisse und Grenzen von anderen. 

Ganz wichtig und unverzichtbar für
das Gelingen der Geschwistertage
sind die Ehrenamtlichen, die Beglei -
ter, Ansprech- und Spielpartner für
die Kinder sind – vielen Dank für die
Zeit, den Elan und das Einfühlungs -
ver mögen, mit denen Ihr euch so in
die Arbeit des Sonnen strahl e. V.
einbringt!

Im Februar war mein letzter
Geschwistertag, und ich verab -
schiede mich nun vom Sonnenstrahl.
Ich bin sehr dankbar für eine Zeit
voller intensiver und bereichernder
Begegnungen und Gespräche mit
Kindern beim Ge schwis ter tag und im
Geschwister Camp, mit den Jugend -
lichen im SommerCamp an der
Ostsee und vielen Fami lien und dem
Sonnen strahl-Team zu verschiedenen
Gelegenheiten. Ich habe mich sehr
wohlgefühlt und sage: Herzlichen
Dank für die schöne Zeit!

Annegret Richter

Ü
ber zwei Jahre lang war
Annegret Richter bei uns im
Sonnenstrahl e. V. tätig. Im

ersten Jahr war sie im Rahmen eines
Praktikums für ihr Master studium
„Soziale Arbeit“ im unseremVerein
aktiv. Im zweiten Jahr hat sie dann
parallel zum Studium einfach weiter -
gemacht. Ende Februar schloss
Annegret Richter das Masterstudium
erfolg reich ab und beendete somit
auch die Arbeit für den Sonnenstrahl
e. V. 

Der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit lag
in der Geschwister arbeit. Annegret
Richter plante insgesamt zweiund -
zwanzig bunte und fröhliche
Geschwistertage und führte diese
durch. Dabei hatte sie immer wieder
neue Ideen für Ausflüge, Spiele oder
kreative Arbeiten. Darüber hinaus
war Annegret Richter aber auch in
vielen anderen Projekten des
Sonnenstrahl e. V. dabei und be -
gleitete Camps. Die Rück meldungen
der Teilnehmer waren durchweg
positiv und von Begeis terung
geprägt. 

Ganz herzlich bedanken wir uns bei
Annegret für die vielen tollen Ideen,
für die zu ver lässige Arbeit und
professio nelle Weiterentwicklung
unseres Projekts Geschwistertage!

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich



Während ihres Praktikums hat nathalie Strat -

meier u. a. die Spielgruppe für Kinder im Vor -

schulalter betreut. 

Wechsel im psycho sozialen team des Sonnen -

strahl e. V.: Masterstudentin  Claudia Klenner

wird sich im rahmen ihres Praktikums beim

Sonnenstrahl e. V. vor allem um die geschwister

krebskranker Kinder kümmern.
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... und Claudia übernimmt

geschwistertage 
ab jetzt mit mir 

M
ein Name ist Claudia
Klenner, und ich studiere
seit September an der Evan -

gelischen Hochschule Dresden Sozia -
le Arbeit (Master). Bevor ich nach
Dresden gezogen bin, habe ich in
Berlin meinen Bachelor „Soziale
Arbeit“ gemacht und nebenbei im
Betreuten Einzelwohnen für Men -
schen mit Behinderung gearbeitet.
Der Wechsel der Stadt bringt nun
auch einen Wechsel des Aufgaben -
feldes mit sich. Im Rahmen meines

Masterstudiums absolviere ich ein
einjähriges Praktikum beim Sonnen -
strahl e. V. Hier werde ich die Pla -
nung und Durchführung der Ge -
schwistertage übernehmen. Das
Praktikum ermöglicht es mir, ein
neues Aufgabenfeld der Sozialen
Arbeit genauer kennenzulernen, und
ich freue mich schon auf die viel -
seitigen und herausfordernden
Aufgaben.

Claudia Klenner
Praktikantin

und noch ein abschied: nathalie beendet ihr Praktikum 

Mit sonnigen grüßen

D
och auch abseits des beruf -
lichen Aspekts gab es viele
Momente, die mich zurück -

blicken und lächeln lassen. Spontane
Umarmungen in der Spielgruppe,
beeindruckende Geschichten von
jugendlichen Lebenskünstlern und
Familien, die zusammenhalten, oder
Gespräche am späten Abend nach
einem anstrengenden Camptag, die
neue Ideen wachsen ließen.

Ich habe viel gelernt, zum Beispiel
von meinen Spielgruppenkindern,
die die Bedeutung von Freundschaft
besser erkannt haben als so mancher
Erwachsener, von der Jugendgruppe,
die mir zeigte, wie wichtig es ist,
Träume zu haben, vom Sonnenstrahl-
Team, das mich lehrte, was frucht -
bare Zusammenarbeit bedeutet und

von so vielen Menschen, die mir zeig -
ten, wie wunderbar es ist zu leben.
Ich danke allen, die mich hin ein -
blicken ließen in ihre Welt. Auf ein
baldiges Wiedersehen und mit son -
nigen Grüßen

Nathalie Stratmeier
Studentin Sozialpädagogik und
Praktikantin im psychosozialen

Bereich

W
ir danken Nathalie ganz
herzlich für die engagierte
Arbeit und die Be reiche -

rung unserer Projekte und wünschen
viel Erfolg beim Abschluss des Studi -
ums und für die weitere berufliche
Entwicklung!

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich

Ein halbes Jahr lang war ich Teil des wunderbaren Teams im Sonnenstrahl e. V. und
konnte lernen, erleben, gestalten, herausgefordert und bereichert werden. Als
Studentin der sozialen Arbeit konnte ich fachlich viel dazulernen und wertvolle
Erfahrungen sammeln. 
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D
ie Selbsthilfe und der Austausch unter Gleich -
betroffenen ist ein wichtiger Schwerpunkt in der
Arbeit des Sonnenstrahl e. V. Dresden. Die ersten

Kontakte mit anderen betroffenen Familien ergeben sich
meist bereits während der Intensivbehandlung bei den
stationären Aufenthalten oder in der Tagesklinik der
Kinderonkologie. Die Tipps, die sich Eltern untereinander
geben können, sind oft sehr hilfreich und ganz pragma -
tisch. Dazu kommt die soziale Stärkung – so selten und
unwahrscheinlich eine Krebserkrankung im Kindes- oder
Jugendalter auch ist, so stärkend ist es zu spüren, dass
man nicht der Einzige ist, der so eine herausfordernde
Situation meistern muss. Weiterhin stärkend ist das
gegenseitige Mutmachen – „ich habe das geschafft, du
wirst es auch schaffen“.

Krebskranke Kinder oder Jugendliche sind in ihrem
heimischen Umfeld eher Exoten, haben immer den Status
des Besonderen. Im Austausch mit anderen Patienten
können sie ohne Unsicherheit ganz offen über ihre
Erfahrungen sprechen. Es lässt sich oft ein Humor finden,
den die Betroffenen teilen und der den Alltag mit der
Krankheit ein wenig leichter werden lässt. Dieser Humor
ist für Außenstehende kaum nachvollziehbar. Jugendliche
können z. B. durchaus ganz fröhlich über den „Krebs -
bonus“, der ihnen in manchen Situationen eingeräumt
wird, berichten oder über das übervorsichtige Kümmern
der Mütter scherzen.
 
Nach Abschluss der Behandlung oder mit dem Tod des
Kindes fallen diese regelmäßigen Kontaktmöglichkeiten
mit Gleichbetroffenen in der Klinik weg. Um den stärken -
den Austausch weiterhin zu ermöglichen, gibt es zahl -
reiche Treffen und Aktionen, die vom Sonnenstrahl e. V.
und seinen Selbsthilfegruppen organisiert und begleitet
werden.

Im vergangenen Jahr hatten wir viele gute Kontakte und
Gespräche mit der AOK Plus. Gemeinsam mit Frank
Tschirch, der bei der AOK Plus den Bereich Selbsthilfe -
förderung leitet, haben wir eine produktive und lang -
fristige Zusammenarbeit begründet. Wir haben Themen
der Selbsthilfe diskutiert, neue Projektideen besprochen
und gemeinsam überlegt, wie sich der Zugang zur Selbst -
hilfe optimieren lässt. Die Unterzeichnung der gemein -
samen Rahmenvereinbarung zur Selbsthilfe förderung am
Jahresende 2014 durch Ottmar Walz, AOK Plus-
Geschäfts führer Kundenservice, und Andreas Führlich,
Vereinsvorsitzender des Sonnenstrahl e. V. Dresden, war
dann ein ganz besonderer Moment.

Mit der Rahmenvereinbarung können die drei regionalen
Elterngruppen (Dresden, Westerzgebirge, Oberlausitz),
die Jugendgruppe und die Verwaisten Eltern die Kosten
für alle Aktivitäten, bei denen es um die gezielte Förde -
rung von Austausch, gegenseitige Stärkung und gesund -
heitsfördernde Vernetzung geht, bei der AOK Plus ab -
rechnen. Sowohl Honorare (Referenten, Moderatoren,
Erlebnispädagogen, ...), als auch Fahrt- und Übernach -
tungs kosten werden abgedeckt. Der Sonnenstrahl e. V.
Dresden muss über Spenden nur noch einen geringen
Eigenanteil aufbringen. Um den Verwaltungsaufwand so
gering wie möglich zu halten, wird für jedes Kalenderjahr
im Voraus eine Planung vereinbart und die Fördergelder
werden auf das Vereinskonto überwiesen. Zum Jahres -
ende erfolgt dann die Gesamtabrechnung aller Aktionen.

Wir freuen uns sehr, dass unsere langjährige Arbeit
Früchte trägt und wir mit der AOK Plus einen tollen Part -
ner gefunden haben, um die Selbsthilfe zuverlässig
fördern und weiter ausbauen zu können!

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich

rahmenvereinbarung  mit der aoK Plus 

austausch und gegenseitige
Stärkung fördern

Zur Finanzierung der Aktivitäten unserer fünf Selbsthilfegruppen konnten wir mit
der AOK Plus für die nächsten vier Jahre eine Rahmenvereinbarung schließen. Somit
können wir langfristig sicher vielseitige Aktionen zur Förderung der Selbsthilfe
planen und durchführen.



SonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2015

15

einlaDungen

VeranStaltungStiPP

Dixieland für groß und Klein 
in der uniklinik
zum 17. Kinder-Dixielandfest laden wir Sie ganz herzlich ein

am Donnerstag, dem 7. Mai 2015 ab 15 uhr auf die
grünfläche hinter dem haus 21 der Dresdner uniklinik. 

Musizieren wird die band Jazz train light. Wir haben leckeren Kuchen vor
ort dabei, Spiel- und bastelstationen wird es geben, und natürlich laden die
Jungs des harley Chapter Dresden wieder zu Mitfahrten auf ihren tollen
Maschinen ein.

Wir freuen uns sehr, dass wir das Kinder-Dixielandfest auch in diesem Jahr wieder gemeinsam mit verschiedenen
netzwerkpartnern ausgestalten können. So wird für ein vielfältiges angebot für groß und Klein gesorgt sein.

Kommen Sie doch einfach mal vorbei!

VeranStaltungStiPP

Jubiläums-„lauf mit herz“ in Döbeln
bereits zum 15. Mal findet 

am Freitag, dem 8. Mai 2015 im stadion „am Bürgergarten“
in Döbeln der traditionelle spendenlauf zugunsten des

sonnenstrahl e. v. 

statt. Der Startschussfällt wie jedes Jahr 17:00 uhr.

als Spendenempfänger werden auch wir wieder vor ort dabei sein – sowohl
mit einem info-Stand, als auch mit eigenen läufer-teams und Jublern. Wir
würden uns sehr freuen, wenn auch Sie in diesem Jahr als läufer, Jubler oder
team-Sponsor mit dabei sind.

bei Fragen oder zwecks anmeldung wenden Sie sich einfach an unser geschäftsstellen-team unter (0351) 459 61 61.

Sayda ruft …
am Wochenende vom 19. bis 21. Juni 2015
sind wir wieder zu gast im altsächsischen

gasthof „kleines vorwerk“ in sayda.

herr Peschel und sein team haben mit der Planung für
tolle aktionen in der natur, Spiel und Spaß für Jung
und alt sowie aufregende Programmhöhepunkte am
gesamten Wochenende bereits begonnen.

bei Fragen oder zwecks anmeldung wenden Sie sich
ein fach an unser geschäftsstellen-team unter (0351)
459 61 61.

VeranStaltungStiPP



Dr. Kenichi Vinzenz okuda – vielen Kindern als ehemaliger Stationsarzt

bekannt – unterstützte uns als ehrenamtlicher helfer am tischkicker im

Spielzimmer.

Schlagersänger Marc Madison und seine unter -

stützerin Dana Schäfer organisierten für unsere

Weihnachtsfeier tolle kleine geschenke für die

Kinder und Jugendlichen. Diese über gaben sie

im rahmen der Feier persönlich, wofür wir uns

herzlich bedanken!

•
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im rahmen unserer Weihnachtsfeier übergaben

zwei Schüler der internationalen Schule eine

Spende an geschäftsstellenmitarbeiterin heike

loose. Das geld sammelten sie bei einem

Waffel verkauf im vergangenen Jahr. herzlichen

Dank!



Weihnachten 
in der elternvilla Sonnenstrahl

So voller Menschen sahen wir die Elternvilla schon lange nicht mehr. Eine herrliche
Weihnachtsstimmung machte sich in den festlich geschmückten Räumen breit und
stimmte auch das Wiedersehen der Kinder und Familien, die sich sonst eher in
Klinikgängen begegnen, fröhlich.

A
n allen Bastel- und Backstationen war voller Be -
trieb, und die vielen Gäste beschäftigen sich dort
bestens. Für jeden war etwas dabei: Weih nachts -

baumschmuck und Sterne gestalten, Schnee männer aus
Bommeln basteln, Kerzen verzieren, Räucher  männchen
zusammenbauen – eines dieser selbst gebastelten An -
denken durfte sicher jeder mit nach Hause nehmen. Die
kleinen Bäcker sorgten zusammen mit unseren Helfern
unterdessen fleißig für Nachschub auf den Kekstellern
und konnten sich natürlich auch ihr Naschwerk für den
eigenen Plätzchenteller ausstechen und verzieren.

Für die ganz Kleinen wurden Märchengeschichten vor -
gelesen, und anschließend konnten sie der angeregten
Phanta sie dann im Spielzimmer freien Lauf lassen und
mit der zauberhaften Luftballonausrüstung herumtollen.

Weihnachtslieder, angestimmt von Schlagersänger Mark
Madison und dem Sonnenstrahl-Team, sangen die vielen
großen und kleinen Gäste munter mit – bis der Gesang
auch den ersehnten Gast mit langem Rauschebart den
Weg in die Elternvilla finden ließ. 

Die drei randvoll gefüllten Geschenksäcke des Sonnen -
strahl-Weihnachtsmanns leerten sich nach und nach bei
all den Gedichten und Liedern, die er von den auf gereg -
ten und erfreuten Kindern vorgetragen bekam.

Traditio nell klang die Weihnachtsfeier am Lagerfeuer mit
Bratwurst und heißen Getränken aus und entließ alle
Gäste in vorweihnachtlicher Freude in den Advent.

Remo Kamm
Diplom-Psychologe
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 toys’r’us für die tollen geschenke

 dem Staatsbetrieb Sachsenforst für den Weihnachtsbaum 

 Vester Dienstleistungen für die Plätzchen-Kunstwerke

 den Schülerinnen und Schülern der WaD für die bastelstationen 

 elke Kriegelstein für die luftballonkunstwerke

 Daniela renz für die Märchenstunde 

 Mark Madison und Dana Schäfer für gesang und geschenke

 eric Palitzsch als Weihnachtsmann

 der bäckerei bärenhecke für die brötchen am lagerfeuer 

 unseren ehrenamtlichen helferinnen und helfern

Wir bedanken uns bei allen helfern, die dieses Fest unterstützt haben und möchten auch den Dank der Familien und Kinder für diesen gelungenen

tag weitergeben. unser Dank gilt insbesondere:
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E
iner nach dem anderen kamen sie herein und
machten ganz schön große Augen. Denn dort
standen wir Eltern mit unseren Kindern (auch

etliche Geschwisterkinder waren dabei) und begrüßten
die Mitarbeiter der Uniklinik. Die meisten waren sehr
überrascht, denn mit einem Besuch der kleinen Patienten
bei ihrer Weihnachtsfeier haben wohl die wenigsten
gerechnet.

Wir Eltern waren natürlich ziemlich aufgeregt. Schließ -
lich hatten wir das Event von langer Hand geplant und
streng geheimgehalten. Wir nutzten das Zusammen -
treffen, um uns persönlich zu bedanken, für kurze
Plaudereien und für ein gemeinsames Anstoßen mit
Kinderpunsch. Unsere Kinder, die sich im Laufe der
Therapie an die Mitarbeiter gewöhnt und die eine oder
andere Schwester lieb gewonnen hatten, verteilten zum
Schluss noch Leb kuchen-Herzen mit der Aufschrift

„Danke – eure KIK-S2-Spatzen”. Schließlich machten wir
noch ein großes Gruppenfoto, und dann war es für uns
Eltern und Kinder an der Zeit aufzubrechen. Wir haben
gehört, dass es noch ein schöner Koch-Abend mit
leckerem Essen war.  

Uns Eltern war es eine große Freude, auf diesem Weg
Danke zu sagen an das gesamte Team der Kinderstation,
Tagesklinik und Ambulanz! Durch die rege Beteiligung
vieler betroffener Familien konnte das komplette Koch -
erlebnis für die 30 Schwestern und Ärzte gesponsert
werden. Unglaublich! 

Zur Erinnerung an den emotionalen Abend über reichten
wir der Station eine Collage mit Fotos aller beteiligten
Kinder.

Maike Wolf
und die Weihnachtsengel

Am 3. Dezember fand im „Kochloft Dresden“ die Weihnachtsfeier der Schwestern
und Ärzte der onkolo gischen Kinder station der Uniklinik Dresden (KIK S2) sowie
der dazugehörigen Tagesklinik und Ambulanz statt.

Weihnachtliche Überraschung für
ärzte, Pfleger und Schwestern der
Kinderkrebsstation
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großes highlight war die Fahrt mit dem Motorschlitten. bei gefühlten

200 km/h sausten wir durch die Winterlandschaft und genossen die

rasante Fahrt. 

K
ein Shoppingcenter, schlech -
tes W-Lan und ringsum nur
Wald und Wiese – man könnte

denken, das hat für Jugendliche nur
wenig mit einem Winterspaß -
wochen ende zu tun. Die Zeit, die wir
gemeinsam in Sayda verbrachten,
bewies jedoch das Gegenteil. Zu min -
dest die Klischees, die nicht den 
W-Lan Empfang betreffen, konnten
gut ausgeräumt werden.

Das Wochenende begann mit der An -
kunft im „Kleinen Vorwerk“, einem
Gasthof, der durch seine Größe und
Gemütlichkeit nicht nur Platz für 17
Jugendliche bot, sondern auch mit
Sofas und Lümmelecken Raum zum
Er zählen und Beieinandersein. So
konnten wir starten mit Spielen, die
aus uns eine Gruppe machten und
alle etwas näher zusammen rücken
ließen. Wir zeich neten blind Selbst -
porträts, suchten den Werwolf unter
uns und trainierten unser Pokerface. 

Am Sonnabend zog uns die Sonne
hinaus auf die Rodel bahn, und wir
tobten uns bei Schneeballschlachten

und einem Schachspiel aus, wobei
wir selbst die Schach figuren mimten.
Mit vom Wind geröteten Ge sichtern
verbrachten wir den Nach mittag mit
dem Herstellen ganz besonderer Col -
lagen. Wir beklebten unsere zuvor
gezeichneten Gesichts profile mit
Bildern zum Thema Schön heit. Was
findest du schön an dir, was magst du
an dir, was mögen andere an dir? –
Fragen, deren Beant wortung einiges
an Mut erfordert. Doch sie wurden
gestellt und beein druckend tief -
gründige Ant worten gefunden. Mit
Marsh mallows am Lagerfeuer,
heißem Punsch und vollen Gitarren -
tönen ließen wir den Abend aus -
klingen. 

Es gab Zeit, sich wiederzusehen, aus -
zutauschen, Freund schaft zu erleben,
sich auch mal mit sich selbst zu be -
schäftigen, füreinander da zu sein,
sich zu streiten, auch mal zu weinen,
aber lachend wieder aufzustehen
und voll Freude nach vorn zu sehen. 

Nathalie Stratmeier
Praktikantin im psychosozialen

Bereich

Jugendgruppen-Wochenende im erzgebirge

Winterspaß in Sayda
Ein Wochenende voller Gemeinschaft, Kreativität,
Aktivität und Schnee verbrachten wir mit der Jugend -
gruppe im zauberhaften Winterwunderland Sayda.
Doch nutzten wir die Zeit nicht nur für Schneeball -
schlachten und Schlittenfahrten ...
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unterstützer

Die C&a-Filialen im elbepark und im KaufPark

Dresden ließen uns in der Vorweihnachtszeit die

regionalen Jahresspenden der C&a Foundation

zukommen. Über die Übergabe der großen

Schecks haben wir uns sehr gefreut und danken

von herzen!

Klaus-Peter Müller, Schulleiter der 107. ober -

schule Dresden, übergab uns im Januar einen

teil der Spenden, die die Schüler seiner Schule

im rahmen des Projekttages „genial sozial“

erarbeitet hatten. Die Spende kommt unserem

Mutperlen-Projekt zugute, und dafür bedanken

wir uns herzlich.

Schülerinnen der aSg – anerkannte Schul -

gesellschaft Sachsen mbh – veranstalteten in

der adventszeit einen Flohmarkt an ihrer

Schule. Die einnahmen aus dem Verlauf der

trödelware sowie von essen und getränken

überreichen sie im Januar in unseren räumen an

Diana uhlemann. Vielen Dank!

im anschluss an eine interessante Vereins vor -

stellung durch remo Kamm übergaben Schüle -

rinnen und Schüler der 25. grundschule Dresden

stolz die Spende, die beim Kindersachen floh -

markt im hort gesam melt worden war. herz -

lichen Dank für diese unterstützung, über die

wir uns Jahr für Jahr wieder freuen.

Wir bedanken uns

107. oberschule Dresden * 2fourmedia Medienproduktionen * aCi-aQuaProJeCt ConSult ingenieurgmbh * Frank adolph * aFbb – akademie für

berufliche bildung ggmbh * Dr. Jens ahner * aiz bauplanungsgesellschaft mbh * astrid und Michael albert * uwe alheidt * allianz generalvertretung *

thomas alscher  * alstom grid gmbh * aluguss aue gmbh & Co. Kg * aoK Plus * aSg – anerkannte Schulgesellschaft Sachsen mbh * atJ autotechnik

gmbh * atrium – Jeans and Shoes bautzen * auerhammer Metallwerk gmbh * b. braun avitum Saxonia gmbh * Prof. Stephanie und Klaus-bernd

baer * gunhild bährisch * Farbdesign enrico barth * ath barth gmbh * Jörg barthe * agentur Clemens barthel * battke grünberg rechtsanwälte Part -

ner schafts gesellschaft * historische Forschung und Wissenschaftsservice Dr. Susanne baudisch * bernd bauer * Familie bauermann/Walter * Cornelia

baumgarten * baumüller anlagen-Systemtechnik gmbh * beck & heun gmbh * Saskia beetz * helga belikov * bellan restaurant und Catering gmbh *

benno-apotheke * Karin und laszlo bereczki * bergstadt – Physiotherapie * best placed marketing * Kerstin und arno bidmon * Christian bidmon *

gotthard bläsche * blechlawine Dresden e. V. * bM geschenke & ambiente * bMW niederlassung Dresden * Peter boche * helga und Jürgen böhme *

Sven böhme it Systemconsulting * hiltrud und Klaus bollmann * Prof. Klaus böning * borczyk, Dr. rudel & Schäfer gmbh * Stahl- und Metallbau Klaus

und uwe bormann gbr * Fliesenlegermeister henri börner * heike und Sven brandenburg * roman brandt * Danielle braun * Susann breiter * thomas

bresser * Ftb Fenster und türen bretschneider gmbh * brillen bar * renate brockhaus * buch & Papiereck * Martha buchmann * heide-barbara und

Wolf buhr * C&a Foundation * CaD – Schnittstudio * CeS 2007 * Charlotte Meentzen Kräutervitalkosmetik gmbh * Dr. torsten Christoph * Wolfgang

Cieleback * City Papeterie * City-apotheken Dresden * Coiffeur Modelinie e. g. * Comenius oberschule Mücka * Comödie Dresden * Container-Fuhr -

betrieb * Contract Medical international gmbh * Creative Damen- und herrenmode * Prof. Dr. gianaurelio Cuniberti * holm Dahten * Daimler ag

niederlassung Dresden * gabriele und ulf Danz * annette und rudi Debatin * axel Delling * Steuerberaterkanzlei Deuchert * diegalerie – dresden * lena

Diesen * Physiotherapie Skadi Dietel * inge und rolf Dietrich * Dr. med. Jörg Dietze * alexander Dlabola * DlS Dienstleistungs- und Service gmbh *

Docemos gmbh * Sabine Döge * Döhner gerüstbau gmbh Dresden * rolf Dorr * Kathrin Doye * ramona Drawz * DreMiCut gmbh * DSC 1898 Volley -

ball gmbh * andrè Duda * Dussmann Service Deutschland gmbh * arztpraxis Dr. lard Dwaronat * Matthias eberlin * Margitta ebert * zahn technik

ebert * egh elektro-großhandel gmbh * birgit buder und andreas ehrlichmann * gerda eichberger * eisenwerk Wittigsthal gmbh * nicole eisold *

elaskon Sachsen gmbh & Co. Kg * elektro-Funk gmbh * elg eisenlegierungen handelsgesellschaft mbh * emil reimann gmbh * Patrick emmerlich *

                        

                         

                       

                         

                       

                  

                       

                     

                       

                        

                          

                             

                   

                

                        

                           

                         

                       

                         

                        

                  



Während der Silvesterfeier mit Freunden

veranstaltete Familie Mehner einen kleinen

trödelmarkt, bei dem allerhand Skurriles einen

neuen besitzer fand. Den erlös übergaben uns

Frau Mehner und die beiden töchter stolz in

einem dicken briefumschlag. herzlichen Dank!

                 

                      

                          

                      

                       

                  

                      

                      

                        

                        

                       

                       

                      

                     

                     

                       

                        

                          

                       

                     

                     

Dr. Marco engmann * Schlüssel-enold * hans-J. und Karin eppler * Stefan erbe * Marika und Siegfried erler * ernSt & Young ag Wirtschaftsprüfungs -

gesellschaft * eta gmbh & Co. Kg * eureos gmbh * euroSpeedway Verwaltungs gmbh * Christine eydner * Falkenberg & Kakies gmbh & Co. Kg *

Fassadenbau-bK gmbh * Fäth gmbh * Fb-aufzüge gmbh & Co. Kg * arnim und gudrun Fehrmann * reiseagentur Fehrmann * anneliese Fels * Claudia

Fenzl * rico und Simone Fetzer * gabriele und gerald Fiedler * Yvonne Filous * gerd Finsterbusch * Fira Fassaden Spezialtechnik gmbh * FiS gmbh Full

insurance Services * uwe und heike Fischer * ulrike und Michael Fischer * Marianne Fischer * hermann Flammiger * renate und Michael Fleischer *

Flight Simulations Dresden * hauskrankenpflege Flora * FMK Feinblech- & Metall-Sonderkonstruktionen gmbh * ForMaXX ag * Jana Förster *

Förster gmbh Krane und baumaschinen * alexander Franke * andré Freitag * Dipl.Med. annette und ulrich Frenzel * ulrich und ingeburg Fricke * Sonja

Frin tert * Malerbetrieb roland Fritscher * ronny Fritzsche * Fritzsche hausverwaltung iWF gmbh * Forstbetrieb a. Frohs * FSh-Fachmarkt Sanitär +

hei zung * Sebastian Fügmann * Sigrid Führlich * Marek gadau * gagFah * gbh-glashütter baumaschinen handel * Dr. eske gebert Kieferortho pädi -

sche Praxis * Klempnerei & bedachung rico george * Dr. barbara und axel georgi * hannes georgi * anke giesemann * Sebastian giessmann * Michael

gläser * glatt Systemtechnik gmbh * Dr. Dirk und Cordula gneuß * andreas und Sabine golde * Simone und rico gollmann * Diana gollmann * grün -

kon  zept torsten göpfert * andre grafe * Friseur gräfe * anja grau * Mareike gries * andra groß * nicole grumbt * Monika und Peter grummt * Dr.

Joachim und Marianne grünberg * grundbesitz hellerau gmbh * grundschule Johanngeorgenstadt * roswitha und Klaus grüneberg * umzüge gündel *

gymnasium Dresden-Cotta * gymnasium Dresden-Plauen * geschwister-Scholl-gymnasium Freiberg * haar Design * haareszeiten * Matthias haase *

reina habelt-becker * Susanne haberland-Müller * gabriele häcker * Steffen hanke * thea und olaf hanspach * holger hascheck * Sven haser * haupt -

zollamt Dresden * hbS gmbh * Kay hedrich * Peggy hegewald * ute und rocco heike * antje und Stefan heilmann * Sabine heine * Manja heine *

gebr. heinemann Se & Co. Kg * heike heinitze * Simone heinz * Marco helas * Joran Friedrich heller * zahnarztpraxis henack * Doreen und Sven

henke * Dana henschke * Dr. Peter-Jürgen und Sigrid hentschel * herrenknecht ag * thomas und Sylvia herrmann * Dr. Michael herzog * thomas

hesse * heute ist ein lächeltag e. V. * angela und norbert hieke * Steffen hille * Petra und Mathias hiltmann * hitachi automotive Systems europe

gmbh * hoberg + Driesch gmbh * hoch- tief- u. Pflasterbau großschönau * annett und hardt hoffmann * helga hofmann * Karl hartmut hofmann *

hoga Schloss albrechtsberg Dresden * rené höhle * nutzfahrzeugvermietung Manja hoop * hort Salbachstraße * humuswirtschaft Kaditz gmbh *

Familie hanspach rief vor 13 Jahren in Weiß -

kollm das inzwischen traditionelle Familien -

weihnachtskonzert am heiligen abend in der

Dorfkapelle ins leben. auch in diesem Jahr

traten Familie hanspach und Familie thomas

wieder auf, um geld für die Mutperlen zu

sammeln. Vielen Dank an die beiden Familien

und an alle Weißkollmer, die auch in diesem Jahr

wieder großzügig spendeten.

Jana Kleditsch und Steffi Siegemund übergaben

in der Vorweihnachtszeit gemeinsam Schecks

ihrer beiden Firmen Kamenzer Firmen „auto -

haus Kleditsch“ und „Friseur haareszeiten“ an

geschäftsführerin antje herrmann. Wir haben

uns sehr gefreut und sagen herzlich Danke!

Die bäckerei emil reimann veranstaltete in der

adventszeit einen Sonderverkauf des „Flüster -

stollens“ zu unseren gunsten. eine tolle aktion,

bei der Spenden für unsere arbeit gesammelt

wurden. Wir bedanken uns vielmals.

zugunsten unserer Musiktherapie sammelten

herr und Frau hamann Spenden anlässlich ihres

60. geburtstages. zusammen mit einem bunten

luftballon übergaben sie die Spende an antje

herrmann. Dafür bedanken wir uns ganz

herzlich.

auch Frau heinitze bat zu ihrem 60. geburts tag

um Spenden anstelle von geschenken. Den

gesammelten betrag übergab sie im Januar an

Sonnenstrahl-geschäftsführerin antje herr -

mann. herzlichen Dank – auch an alle geburts -

tagsgäste!
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iboS gmbh * Katrin ihle * erik istel * iti gmbh * David Jacobi * Dr. lutz Jatzwauk * Dr. Wolfgang und Friedericke Jetschny * Käthe und gottfried

Jochmann * Sybille und Peter John * bernhard John * Dirk Jonathan * Knut Jordan * Sven und Susan Jung * Malerbetrieb Jüngling * Christof Kaiser *

Daniel Kaiser * Milchwerk Sören Kaiser * Karnevalsclub bannewitz e. V. * Jana Karsch * industriekosmetikservice inh.regine Kaschner e. K. * Sebastian

Kästner * angelika Kauffelt * KaufPark Dresden * anke Kießling * Kita „horthaus“ * Manuela Kitschke * Sebastian Klabes * Jana und ulf Kleditsch *

hans-Joachim Kleinschmidt * Klempnerei Knut Kaiser * bäckerei harald Klingner * Konditorei Klinkicht * Klotsche gmbh * Klotzscher Kinderland *

Karola Knitsch * Kristin Knoblauch * Dr. gisela und Dr. Joachim Knop * ronny Koch hydraulik Service * Verkehrsplanung Köhler und trautmann gmbh *

inge und helmut Komatzki * zimmerei bernd König * zweirad König * Steffen Krämer * Katja Krampitz * herwigh Kranz * Dipl.-Med. eckart Kraus *

Kerstin und thomas Krebs * henry Krick * Kriesten gmbh * edelgard Krumbiegel * reinhard helmut Kuhn * Sandro Kühne * Dr. Dana Kuhnert *

ingenieurbüro Kulla * Fleischerei Jens Küllig * Physiotherapie Katleen Küllig * Matthias Kunze * Markus lalurny * landmarkt ruppendorf * lang

immoservice e. K. * Dirk lange * gerhard langer * laser, Schneid und gerätebau gmbh * Jens lautenschläger * Jens und Petra lehmann * ivo und

Manuela lehmann/Prescher * ina leichsenring * rechtsanwälte lenga,Wähling und Partner * andreas lenk * Frank lepschy business Consulting *

Margret und bernd liebold * ulrich liepke * elke lindner * gelenkwellen-Service thomas lindner gmbh * lions hilfswerk radebeul * autohaus löbau

gmbh * lola-design for kids * ruth und Dieter lorenz * Martin lorenz * Dr. Christine und lutz loschner * Jürgen löw * holger löwe * Dr. Falk und

Marion lucius * Familienstiftung ludwig br * Detlef Maiwald * Claudia Markert * Stefan Marschallek * brigitte und günter Martin * Cathleen Martin *

Christa Mathes * Karina Matthes * eckhard Mauksch * Dr. Kirsten und thomas May * Petra Mederacke * Michael und bettina Mehner * Steffi Mehner *

Prof. Dr. hans Christoph Mehner * uwe Mehner * Jeannette und Jens Mehnert * udo Meier * ronny Meier * euphorie – tobias Melde * Maika und Frank

Mende * Dirk Menge * elfriede und Detlef Menzel * Mercedes-benz lackzentrum Dresden gmbh * Stefan Mersiowsky * Cornelia Meßmer * Midrahtec

Drahtwaren gmbh * Praxis Dr. thomas Mißler * robert Mittag * Claus Mittag * Mitteldeutsche airport holding – Mitteldeutsche Flughafen ag * MMV

leasing gmbh * Mode expresss textilhandelsgesellschaft mbh * larissa Moos * Frank Morgenstern * iris Sander und Matthias Mozdzynski * andré

Mühle * zahnarztpraxis Dr. med. Christian Mühlig * hannelore und Siegfried Müller * Miriam und rüdiger Müller * Kerstin und Michael Müller * eva

Müller * Jörg Müller * hautarztpraxis Dr. Simone Müller * hans u. irmgard Müller Stiftung * naturheilpraxis birgit Münzner * Jens und uschi Muschol *

                        

                       

                           

                 

                       

                       

                           

                         

                      

                          

                          

                     

                         

                      

                      

                       

                      

                      

                        

                         

                       

22

gründerwoche an der tu Dresden

Seit einigen Jahren findet an der tu Dresden für

alle Studenten der betriebswirtschaftlichen

Studiengänge die sogenannte gründerwoche

statt. ziel ist es, dass die Studenten in dieser

Woche gemeinsam in Dreier-teams aus einem

vorgegebenen rohstoff (diesmal war es ein

Stück Pappe) einen Mehrwert generieren.

einige der Studentengruppen entschlossen sich,

den generierten Mehrwert (geld- und Sach -

spenden z. b. aus dem Verkauf von Weihnachts -

baumanhängern, Fotos mit lustigen accessoires

oder auch einem bastelnachmittag in der Kita

„löbtauer Schmetterlinge“) an unseren Verein

zu spenden. an dieser Stelle bedanken wir uns

ganz herzlich für die tollen Summen, die dabei

gesammelt werden konnten, bei allen Stu den -

ten und Spendern. Wir sind schon sehr ge -

spannt, welcher rohstoff (nach Strick, holz und

Pappe) uns im kommenden Jahr erwartet …
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Peter Musil * n3 SuPPorter * alexander narr * Sophie natschke * natürlich herzog * nina neef * Matthias nestler * network Print Vertriebs- und

Service gmbh * neuerburg Consult gmbh & Co.Kg * Claudia neumann * Joachim neumann * Markus neumann * berthold neumann * uta nisius *

Sven nitschke * nKS autovermietung gbr * nico noack * torsten noack * Florian nöll * C. und o. M. nopper * Steffen nowack * Kelvin nugroho *

nVa-Fallschirmjäger-Kameradschaft Dresden * offizierschule des heeres * oktoberkinder gbr * Dr. Dietmar onusseit * Friedhelm opitz * ostsächsiche

Sparkasse Dresden * ines und thomas oswald * Steffen ottmann * hermann otto gmbh * hakan ozgur * gerd und gabriela Pahrig * Metallbau

Wieland Papendick * Frank Pastor * bauservice Patsch * norbert und Steffi Patschorke * Paul immobilien gmbh * heidemarie und Peter Pelz * rené

Pense lin * Claudia Petzold * Katja Petzold * rené Petzold * gisela Pflugbeil * ina Pfütze * Sandra Pinkert-gohle * brigitte und rolf Poeschel * gisela und

Stefan Pohle * thomas Pohler * beate Polster * Falko Pönisch * Frank Poppitz * ulrike und helmut Prengel * annelie und thomas Prescher * Franziska

Preuß * bärbel Prußeit * Przykalla * Pur-Montage-Dienstleistungs gmbh * ralf und ingeborg Pürsten * ursula Pyka * r2: finance gmbh * radebeuler

ballspiel Club 08 alte herren Ü50 * tilo raubold * Mirko rauscher * andrea und Mayk rehtanz * Dirk und anne reibold * Carola Dessous Dresden Sylvia

reichel * Martin und renate reif * tommy reimann * Jens reise * elena richter * Fleischerei richter gmbh & Co. Kg * ramona richters * beate

riehme * ristorante Classico italiano * ingrid ritscher * rodi Fladenbrotbäckerei * Margret und heiko röhrich * renate rosenbaum * Christian roßig *

roth + rau – ortner gmbh * rPb rückert gmbh – niederlassung Dresden * Kerstin rucks * Wolfgang rüdiger * Daniel rudolph * Jörg rudolph *

Daniela ruffert * bianka und Kai runge * Dachdeckermeister thomas ruppricht gmbh * lucas ruser * tobias erhard rustler * Markus Franz georg

rustler * Christa rustler-theegarten * andrea und rené Sahre * Dieter und edeltraud Sauer * SaW CoMPonentS gMbh * Saxonia Systems ag *

Siegfried Schäfer * nicole und uwe Scheiblich * edith Schettler * Schibli elektrotechnik gmbh * holger Schilling * Juliane Schlaphof * helga Schlegel *

Silvio Schlenker * robert Schmaler * olaf Schmalhofer * burkhard und andrea Schmeinck * ellen und gunter Schmelzer * Katrin röbisch und Mathias

Schmidt * Familie Schmidtchen * Schmidt's restaurant * thomas Schmitt * Schneider + Partner gmbh * Katrin und Falk Schober * Dirk Schoknecht *

Jens Scholtyssek * Mandy Schön * ingrid und Dieter Schöne * thomas und Daniela Schreiber * Jürgen horst und Claudia Schröder * Christiane Schröter *

brigitta und Steffen Schubert * antje Schubert * romy Schubert * Simon Schulz * Manuel Schulze * Volker Schulze gmbh & Co. Kg * Sebastian und

Maria Schuppan * Karin Schuster * Kathrin Schützer * Juliane Schwandt * Schwebebad Dresden * Madeleine Seibt * andree Seifert * györgy Selley *

im vergangenen Jahr stellte die hypoVereins -

bank ag uns eine Spende zum Kauf von infor -

ma tionsmaterial und broschüren für die Station

zur Verfügung. Die broschüren sind nun alle

gekauft und stehen den Familien auf Station

zum lesen und Mitnehmen zur Verfügung.

herzlichen Dank!

um krebskranken Kindern zu helfen, drehte die

e12-F der aFbb (akademie für berufliche bil -

dung) im rahmen ihrer Projektarbeit einen 45-

minütigen Film und erfreute damit die Schüler

und lehrer der Schule. bei der anschließenden

Spendensammlung konnte eine stolze Summe

verbucht und an den Sonnen strahl e. V. über -

geben werden. Danke!

Die bäckerei Klingner sammelte im vergan -

genen herbst Spenden für unsere arbeit.

zusammen mit einem großen Weihnachts -

stollen übergab Frau Klingner die Spende an

heike loose. Wir sagen Danke!

Das hauptzollamt Dresden sammelte beim

Sommerfest 2014 gelder für unsere arbeit. Die

daraus resultierende Spende überreichten

Vertreter des hauptzollamtes in der adventszeit

an antje herrmann. Vielen Dank!

am heiligen abend besuchte ursula herrmann

(li.) gemeinsam mit Prof. berner (2. v. li.) die

Kinderstationen der Dresdner uniklinik und

überreichte den kleinen Patienten Plüschherzen

als Weihnachtsgeschenk und trostspender. auch

der Kinderkrebsstation statteten sie einen

besuch ab. herzlichen Dank für dieses tolle

engagement!

im namen der hitachi automotive Systems

europe gmbh übergab Diana hirche gemein -

sam mit ihrer tochter im Dezember eine Spende

an Diana uhlemann. Vielen herzlichen Dank!



in Daubitz (oberlausitz) fand am 1. advent ein

benefiz-Weihnachtsmarkt zu unseren gunsten

statt. Von den getränken, über bratwürstchen

bis zu den Waffeln und gestrickten Socken

wurde alles gespendet, sodass der erlös aus den

Verkäufen zu 100 % unserer arbeit zugutekam.

unser dank gilt der Fleischerei richter, der

bäckerei höfchen sowie dem organi sations -

team um Sophie natschke!

in der adventszeit 2014 sammelte das team der

Mensa am uniklinikum wieder Spenden zu un -

ser en gunsten. zur Spendenübergabe schaute

antje herrmann in der Mensa vorbei und

 be dankte sich im namen der Familien von

herzen.

Die bogenschützen des SV niederau organi -

sierten in der adventszeit ein großes benefiz -

turnier zu unseren gunsten. Sämtliche ein nah -

men von den Startgebühren bis zur Verpfle gung

wurden im Dezember während des train ings in

niederau an Sonnenstrahl-Mitarbeiterin Diana

uhlemann übergeben. Wir bedanken uns ganz

herzlich und freuen uns schon sehr auf die

geplante Familien-aktion in diesem Jahr!
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SiCK engineering gmbh * Patrick Sicker * Sieber Personal gmbh * helga Silbermann * ramona und bernd Skoracki * beate Sonntag * Claudia

Spannaus * Dr. roland Spannaus * Sportverein niederau 1891 e. V. * Stadtfeuerwehrverband Dresden e. V. * Mandy und andreas Starke * Stephan

rechts anwälte * land-apotheke lutz Stöckert * axel-rainer Stolch * ralf Stölzel * StoneWater arChiteCture gMbh * arite Strohbach * Jeanette

tanner * Jens tappert * zahnarztpraxis tino tasler * ines täumer * uwe und Silke tax * techniker Krankenkasse * Dung thach thi * irene thiel * angela

thomas * thomas gehart Projektmanagement gmbh * thomas neumann ingenieurgesellschaft mbh * blumenhaus thormann * gerd tinius * toPlaC

autolackierbedarf gmbh * toys 'r' us gmbh * transit truck Consulting gmbh * Martin trentzsch * andreas und Kerstin tronicke * uwe türke * barbara

und gottfried uhlemann * bernd ulbricht nachf. – Werkzeuge und Schrauben * Steffen ullmann * Fuhrbetrieb Falk ullmann * Firma J. unganz *

uniCredit bank ag – hypoVereinsbank * Mensa am universitätsklinikum Dresden * unser bäcker – bäckerei und Konditorei gmbh * Vester Dienst -

leistungsgruppe gmbh * Christian und andrea Vetter * Vitality team * Vng-Stiftung c/o Stifterverband * lisa und herbert Vogel * Matthias und Silvia

Voit * gebhard Völker * Peter Volkmann * Veit von Meyeren * anke Vondung * Maschinenbau W. Wächtler * Monika und gunter Wagner * Sascha

Wagner * annemarie und Christoph Walther * Walther transporte gmbh * andreas und Doreen Wanitzek * ronny Wätzig * holger Weber * helga und

eberhard Weckend * Wegat Sportwagenzentrum gmbh & Co. Kg * Wego Systembaustoffe * Jürgen und Margit Weiß * Kristin Weiß * Kommunikations -

technik Frank Weiß * hanna und gottfried Wendler * Werbegemeinschaft bahnhof Dresden, hauptbahnhof gbr * Werbewolf Dresden * Werner & thiele

gmbh orthopädieschuhtechnik * Physiotherapie Wernicke * anika Weyer * Manuela Wiegratz * bianca Wiemer * udo Wiesmann * elektronik-Service

Wilhelm * brigitte und Jörg Winter * Sophie Winter * agnes und Klaus Wirtz * Frank Witschel * Steffen Witt * Wittur electric Drives gmbh * WKP Pla -

nungs büro für bauwesen gmbh * Marika Wodarz * Wohnungsgenossenschaft aufbau Dresden e.g. * Patricia Woldmann * Jörg Wolff * Familie Wollina *

WoSi-energetik gmbh * ray Wünsche * Frank Wustlich * barbara zander * timon und Jana zauper * olga und uwe zechendorf * ulrike zeitz * blumen

& Florales zetzschke gbr * zahnarztpraxis Dr. ziegenbalg * ziel-leipzig Personaldienstleistungen gmbh nl Dresden * Firma Sebastian ziemer * Marko

und annett ziller * Sandro zilm * rico und Corina zimmermann * Falk zimmermann e. K. * Kathrin zoch 

    
                  

                 

                  

                    

                     

                    

                     

                 

                  

                    

                      

                 

                  

                  

                     

               

zum oSh-lauf der offiziersschule des heeres

(oSh) im vergangenen Jahr wurden wieder

Spenden zu unseren gunsten gesammelt. Den

großen Scheck nahm der Sonnenstrahl-Vor -

sitzende andreas Führlich in der graf-Stauffen -

berg-Kaserne entgegen. Wir danken herz lich.

Das Kindermodengeschäft oktoberkinder

spendete im Dezember flauschige Kuschel -

decken für die kleinen Patienten auf der Kinder -

krebsstation. Dafür bedanken wir uns im namen

der Kinder ganz herzlich. 

Die Dresdner niederlassung der ziel-leipzig

Personaldienstleistungen gmbh unterstützte

auch 2014 wieder unsere arbeit für krebskranke

Kinder. Wir bedanken uns herzlich!



SonnenStrahl • auSgabe 1 • März 2015

25

unterstützer

                      

                      

                    

                           

                  

                        

                      

                     

                      

                        

                       

                      

                    

                  

                            

                      

                         

                   

                   

…und hier stehen unsere spendenhäuschen
apotheke am Markt gröditz * apotheke Johannstadt * apotheke radeburg * aral tankstelle Dresden-Südhöhe * atrium bautzen * avesana-apotheke

Dresden-laubegast * avesana-zwingli 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 * Kosmetik studio 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 Pirna * Deutsche bank

Dresden * naturheilpraxis Kathrin Doyé * Dresdner SC 1898 (Sportcasino) * edeka Markt niesky * el loCo tattoo-Shop bautzen * elbaMare

Dresden * finest hairstyling * gaststätte „Mühle“ * globetrotter Dresden * Ford autohaus gühmann * gWFK mbh * Praxis für Frauenheil kunde und

geburtshilfe Dr. med. Katrin hänseroth * head hugs * Physiotherapie natürlich herzog * reiseServiceMobil annett hoffmann * hypoVereinsbank

Sachsen * ihK bildungszentrum Dresden * ihr Friseur Profi * haushaltwaren ramona Juraske * Kinderfachgeschäft „Sternchen“ * Coaching-Praxis Silvia

Klotzsch * Kosmetikstudio „natürlich“ Dresden * Sanitätshaus Kupfer * la Villetta * landmarkt „alte Schule“ ruppendorf * lilly larson – Kinder-Mode-

outlet * lindenapotheke * lotos apotheke * ines lüthke Cosmetic * nKS autovermietung Dresden * olympia Fitness Coswig * olympia Fitness riesa *

Paracelsus apotheke * VW-autohaus Pattusch * Pieloth blechbearbeitung gmbh * radsport oberlausitz * reWe nossen * roDi Fladenbrotbäckerei

Dresden * Sächsischer landladen Meißen * hebamme Juliane Schwandt * SeCunet ag * Sertürner apotheke Dresden * allianz hauptvertretung

ricardo Sieratzki * Skullcrusher Dresden e.V. * Sonnen-apotheke Meißen * Sparkassenmuseum Dresden * behörde für Stasi-unterlagen Dresden * SV

lok nossen * änderungsschneiderei „tapferes Schneiderlein“ * thomas Sport Center i - V * Malerbetrieb tillack * getränke handel ulbrich radeberg *

unser bäcker – bäckerei und Konditorei gmbh * WtC Motion Dresden * blumen & Florales zetzschke 

Familie Schuppan ließ uns in der Vorweihnachts -

zeit neben tollen Playmobil-Spielsachen für die

Klinik, die die Kinder nach dem umzug der

Kinderkrebsstation freudig auspackten, auch

eine geldspende zur unterstützung von an -

schaffungen und Festen auf der Station zu -

kommen. im namen der Kinder bedanken wir

uns von ganzem herzen! 

auch zum Weihnachts-elternmittagessen 2014

unterstützte uns die Fleischerei täubrich mit

einer leckeren Weihnachtsgans. Den eltern hat

es sehr gut geschmeckt! Vielen Dank für diese

tolle einstimmung auf die Weihnachts feiertage.

Der Coiffeur Modelinie sammelte in der Vor -

weihnachtszeit nicht nur geld für unsere arbeit,

sondern richtete auch den Friseur-entspan -

nungs abend für die eltern aktueller Patienten in

seinem Salon aus. Dafür bedanken wir uns im

namen der eltern, die den abend zum Kraft -

tanken genießen konnten, von herzen – ebenso

für die alljährliche geldspende.

toys’r’us im elbeparkt Dresden veranstaltete

im vergangenen Jahr eine große luftballon -

aktion zu unseren gunsten. Die dabei ein -

genommenen Spenden durften wir im novem -

ber einlösen, um die geschenke für unsere

Weihnachtsfeier vor ort „einzukaufen“. herz -

lichen Dank an toys’r’us und alle unterstützer!

Das WKP Planungsbüro für bauwesen gmbh

ließ uns auch zu Weihnachten 2014 wieder eine

großzügige Spende für unsere arbeit zu -

kommen. Dafür ein ganz großes Dankeschön im

namen unserer Sonnenstrahl-Familien.

anlässlich der trauerfeier für Sportmediziner Dr.

Detlef Schlegel, der nicht nur als Mannschafts -

arzt Dynamo Dresden und die Dresdner eis -

löwen, sondern auch unzählige Spitzensportler

im bereich leichtathletik betreute, bat seine

Familie um Spenden anstelle von blumen. ein

großteil des geldes kann nun für unsere Sport -

therapie eingesetzt werden. Der Familie und

allen trauergästen danken wir von herzen.
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Veranstaltungen
 Sonntag, 22. März 2015

treffen der Jugendgruppe: Foto-Workshop
 Freitag, 29. Mai bis Sonntag, 31. Mai 2015

Kletterwochenende für ehemalige Patienten ab 14 Jahren

 Freitag, 27. März 2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge:
ostereier gestalten und sorbische bräuche

 Freitag, 5. Juni 2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge: 
Kräuterwanderung in rittersgrün

 SaMStag, 28. März 2015 

geschwistertag
 sonntag, 7. Juni 2015

25-jähriges vereinsjubiläum und sommerfest 
im Dynamo-stadion Dresden

 DienStag, 7. aPril bis Sonntag, 12. aPril 2015

FamilienCamp in naunhof bei leipzig
 Freitag, 19. Juni bis Sonntag, 21. Juni 2015

Familienfahrt nach Sayda

 SaMStag, 18. aPril 2015 

treffen der Jugendgruppe: erlebniswanderung
 DienStag, 13. Juli bis Sonntag, 19. Juli 2015

WildnisCamp für ehemalige Patienten in buckow

 Sonntag, 19. aPril 2015

treffen der elterngruppe Dresden: 
zoobesuch mit Führung

 Freitag, 7. auguSt 2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge:
Sommerfest

 SaMStag, 25. aPril 2015 

tag der verwaisten Familien mit Frau Dr. Kreisch 
 Montag, 10. auguSt bis Montag, 17. auguSt 2015

SuperSommerCamp für geschwister 
am Chiemsee

 Montag, 27. aPril 2015

Mitgliederversammlung des Sonnenstrahl e. V. Dresden
 SaMStag, 5. SePteMber 2015 

treffen der elterngruppe oberlausitz:
besuch auf dem eselhof 

 DonnerStag,  7.Mai 2015 

Kinderdixielandfest auf dem gelände der uniklinik Dresden
 Freitag, 18. SePteMber bis Sonntag, 20. SePteMber 2015

Wochenende für verwaiste Familien 
an der Kriebsteintalsperre

 Freitag,  8. Mai 2015

„lauf mit herz“ in Döbeln
 SaMStag, 10. oKtober  2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge: 
bowling in Schwarzenberg

 SaMStag, 9. Mai 2015

treffen der Jugendgruppe: gleitschirmfliegen
 SaMStag, 17. oKtober bis Freitag, 23. oKtober 2015

herbstCamp für ehemalige Patienten ab 13 Jahren
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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

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:
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Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
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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)
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