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zum 31. März dieses Jahres habe ich meine aktive Zeit
als Oberbürger meisterin Dresdens beendet. 

Nun im Ruhestand, bin ich vom Vorstand des Sonnen -
strahl e. V. gebeten worden, die Schirmherrschaft für den
Verein zu übernehmen. Die bisherige Schirmherrin Frau
Prof. Angelika Meeth-Milbradt möchte nach zwölf -
jährigem engagiertem Wirken in Zukunft mehr Zeit mit
ihrer Familie, den Kindern und Enkelkindern ver brin -
gen. Ich wünsche ihr dabei viel Freude. Für mich ist
diese neue Aufgabe mehr als nur eine große Ehre,
sondern auch persönlicher Anspruch, die bisher erfolg -
reiche Arbeit gemeinsam mit den Mitarbeitern und den
vielen großartigen Helfern fort zusetzen. In den letzten
Jahren konnte ich immer wieder erfahren, wie wichtig
diese Arbeit für die betroffenen Kinder und ihre
Familien ist.

Als Gesundheits-Sozialministerin und als Oberbürger -
meisterin der Stadt Dresden habe ich in den vergange -
nen Jahren umfangreiche Kontakte zu Institutionen,
Gremien und entsprechenden Verantwortungsträgern
aufbauen können, die ich nutzen werde, um die Arbeit
des Vereins weiter auszubauen und zu helfen, die
Finanzsituation zu stabilisieren. 

Derzeit nehme ich Kontakt zu Partnern des Vereins, zu
aktiven Personen und Unterstützern auf, stelle mich
ihnen als neue Schirmherrin persönlich vor und disku -
tiere Zukunftspläne für die weitere Zusammen arbeit. 
Ein ebenso wichtiges Anliegen ist es mir, mit den
erkrankten Kindern und ihren Familien in Kontakt und
ins Gespräch zu kommen, ihnen zuzuhören, ihnen zu

helfen bzw. ihnen Hilfe zu vermitteln. Aus meiner
persön lichen Erfahrung heraus kann ich Vertrauen
aufbauen und dabei helfen, mögliche Mutlosigkeiten zu
über winden – beides sind wichtige Aspekte für die
psychische Stabilität und die Genesung. Die Gespräche
mit ehemals Erkrankten werden von den Betroffenen als
besonders wichtig empfunden, und hier möchte ich gern
ansetzen. Neben den hervorragenden medizini schen
Möglichkeiten und den Fortschritten in der Krebs -
forschung sind die indi viduelle Hilfe und Beglei tung
durch eine solch schwie rige Lebensphase eine zutiefst
menschliche Auf gabe in unserer Gesell schaft. Der
Sonnenstrahl e. V. widmet sich dem seit 25 Jahren sehr
erfolgreich, und auch ich werde in Zukunft einen Teil
dazu beitragen. 

In der aktuellen Ausgabe der Zeitung finden Sie viel
Interessantes zum Thema Netzwerk sowie Berichte und
Aktionen und Veranstaltungen der letzten drei Monate.
Auch ein Ausblick auf Kommendes darf natürlich nicht
fehlen. Ich lade Sie herzlich ein, diese Angebote zu
nutzen und freue mich schon heute auf viele Begeg -
nungen mit Ihnen. 

Mit freundlichen Grüßen 

Ihre 

Helma Orosz
Schirmherrin des Sonnenstrahl e. V. 

liebe leserinnen
und liebe leser,
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iN  eigeNer  sache

Seit einem Vierteljahr ist Volker gantke

hausmeister in der elternvilla Sonnenstrahl

neue ansprechpartnerin für die Sonnenstrahl-

Familien, Freunde und unter stützer unseres

Vereins ist  Kathleen ast, die sich auch um die

Öffentlichkeitsarbeit und um  die organisation

von Veranstaltungen kümmert. 

Kathleen ast, die neue
Mitarbeiterin in der
geschäftsstelle

Ohne dass es mir bewusst war,
schien mein Leben schon
sehr früh den Weg zu den

Medien zu finden. Mein Name ist
Kathleen Ast, ich bin 27 Jahre alt und
Mediengestalterin für Digital- und
Printmedien in der Fachrichtung
Mediendesign/Spezialisierung Print.

Schon in den Kinderschuhen wirkte
ich beim Plessaer Carnevalsclub am
Bühnenbild und den Requisiten mit.

Später wurde mein Wunsch immer
größer, einen kreativen Beruf zu er -
lernen. Es stand fest, dass ich mein
Hobby zum Traumberuf machen
wollte. In meiner neuen Position in
der Geschäftsstelle des Sonnenstrahl
e. V. Dresden kann ich all meine
Erfahrungen einbringen und darüber
hinaus den Familien, Spendern und
Kooperationspartnern ein verläss -
licher Ansprechpartner sein.

Kathleen Ast

Wir haben einen neuen hausmeister

Seit dem 1. März 2015 bin ich,
Volker Gantke, als Hausmeister
im Sonnerstrahl e. V. tätig. Ich

bin 49 Jahre alt, habe zwei erwach -
sene Töchter und lebe in einer
Partner  schaft in Dresden. 

Von Beruf bin ich Steinmetz und
habe viele Jahre als solcher gear -
beitet. Seit Längerem hatte ich vor,
mich beruflich zu verändern. Mit der
Arbeit im Sonnenstrahl e. V. bot sich
die Möglichkeit für eine neue beruf -
liche Herausforderung, verbunden

mit einem schönen, interessanten
sowie vielfältigen Betätigungsfeld.
Das Engagement für krebskranke
Kinder und deren Eltern ist eine
sinnstiftende und wichtige Aufgabe,
die ich mit meiner Arbeit gern unter -
stütze. 

Ich freue mich über die neue und
interessante Arbeit im Sonnenstrahl
e. V. und auf die gute Zu sammen -
arbeit im Team. 

Volker Gantke

Ob Reparaturen im Haus, kleine Baumaßnahmen,
Transporte, Einkäufe, Reinigungs arbeiten oder Garten -
arbeit – der Hausmeister ist für viele Dinge zuständig.

herzlich begrüßen wir unsere neuen Mitglieder:
Kathleen ast * Doris und olaf bär *  Dorit Fritsche *  Volker gantke * Sibylle geier * gabriele häcker * anja herrmann *
Madlen Krause * anja Krönke * Dachdeckermeister rico Krönke * Marion Kuipers * Martin leverenz * Katja Mehlitz *
ingeborg Meßner * Peggy und thomas Pöhland * thomas Schäfer * björn Sonntag * roland und Kathrin tietz * Peter
töpfer * holger Weber * Jana Weber * Klaus Wirtz * Maike Wolf



Wir kennen sicherlich alle die zauberhafte
Geschichte von Antoine de Saint-Exu péry: Der
Kleine Prinz, der auf einem Planeten wohnt,

der kaum größer ist als er selbst, reist eines Tages zur
Erde. Er lässt nicht viel zurück: Ein paar winzige Vulkane,
auf denen er immer sein Essen gekocht hat, und eine
recht eigenwillige Rose. Auf der Erde erfährt er wichtige
Wahrheiten von einem Fuchs, der ein echter Freund für
ihn wird. Der Kleine Prinz lernt, dass man die Dinge nicht
nach ihrem äußeren Schein beurteilen darf und dass man
zeitlebens für das verant wortlich ist, was man sich ver -
traut gemacht hat. Des wegen ist er für seine Rose verant -
wortlich. Er merkt, dass sie einzigartig für ihn ist, und er
hat Angst um sie, weil er sie ganz allein zu Hause zurück -
gelassen hat. Denn wenn das Schaf inzwischen seine Rose
frisst, so ist es für ihn, als wären plötzlich alle Sterne aus -
gelöscht!

Soweit die Geschichte.

Vor einem Jahr habe ich in Leipzig bei der Handwerks -
kammer eine Ausbildung zum Gestalter im Hand werk
abgeschlossen. Als Abschluss arbeit habe ich die
Geschich te vom Kleinen Prinzen als großes, farb starkes,
prächtiges Wandbild aus textilen Materialien gestaltet.
Ich bin sehr glücklich darüber, dass es nun demnächst für
ein Jahr in der Eltern villa des Sonnenstrahl e. V. hängen
wird. Dass es vorwiegend Menschen betrachten werden,
denen es im Moment nicht so gut geht und die jede
Unter  stützung, aber auch Oasen zum Kraftschöpfen gut
gebrauchen können, ist für mich das Beste daran. Auch
den Mitarbeitern der Geschäfts  stelle, vor deren Arbeit ich
große Hochachtung habe, zaubert der Kleine Prinz
bestimmt ein Lächeln ins Gesicht.

Christina Gräfe

Der Kleine Prinz in der elternvilla
Vom 1. Juli an wird der Eingangsbereich der Eltern woh nungen mit einem wunder -
baren Kunstwerk bereichert: Christina Gräfe stellt dem Sonnen strahl e. V. für ein
Jahr ihre Ab schluss arbeit zur „Gestalterin im Handwerk“ als Leihgabe zur Verfügung
und möchte vor allem den Eltern damit eine Freude bereiten. 

SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juli 2015
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Netzwerke

netzwerke

Der Begriff soziales Netzwerk bezeichnet ein Beziehungsgeflecht, das Menschen mit anderen Menschen und
Institutionen sowie Institutionen mit anderen Institu tionen verbindet. Menschen sind untereinander zum
Beispiel durch Beziehungen in der Familie und Verwandtschaft, aber auch mit der Nachbar schaft und in der

Arbeits welt vernetzt.

Netzwerke gewinnen immer mehr an Bedeutung und sind aus unserem Leben kaum mehr weg zudenken – Facebook,
Twitter und Co. sind nur ein Teil. Wir vernetzen uns, um Synergien zu schaffen, um uns auszu tauschen, zu koope -
rieren, voneinander zu lernen oder Angebote zu erweitern. Auch der Sonnenstrahl e. V. Dresden verfügt über ein
großes Netzwerk, ist Teil eines Netzwerkes und vereint mehrere Netzwerke. Darüber wird in der aktuellen Aus gabe
berichtet: über die vielen Partner, die ent standenen Kooperationen, das Netzwerk Familie und das erste Familien -
camp. Freuen Sie sich darauf, Bekanntes und Neues zu erfahren und bleiben Sie unserem Netzwerk auch in Zukunft
treu. Auch Sie, die Leser unserer Zeitung, sind ein Teil davon. 

Ihre Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Was nicht in unseren
händen liegt  

Es ist dieser Moment der Stille, der innehalten lässt:
In der vollbesetzten Dresdner Kreuzkirche findet
das jährliche Benefizkonzert des Sonnenstrahl e. V.

statt. Doch es ist kein Laut zu vernehmen. Die Sänger
schweigen, die Instrumente bleiben ohne Klang, und das
Publikum hält den Atem an. Stumm wie das Unaus -
sprech liche, dessen Symbol sie ist, wird eine brennende
Kerze zum Altar getragen – Erinnerung an diejenigen, die
es nicht geschafft haben, an die verstorbenen Kinder des
vergangenen Jahres, besiegt, weit vor der Zeit, von einer
Krankheit, die keine Gnade kennt. Es ist dieser Moment
der Stille, in dem sich die Perspektive ändert, in dem sich
die Reihenfolge der Dringlichkeiten und Wichtigkeiten
verschiebt, in dem sich das Wesentliche vom Unerheb -
lichen scheidet. Die Kerze für die verstorbenen Kinder
steht für die unbarmherzige Gewissheit, dass nicht jede
Wunde wieder heilt, dass unsere Medizin nicht jedem
helfen kann und dass wir nicht kontrollieren können, was
nicht in unseren Händen liegt. 

Wenn es danach weitergeht im Konzertprogramm, wenn
Musik ertönt, Reden gehalten und Grüße formuliert
werden, dann kommen auch diejenigen zur Sprache,
deren Kampf gegen den Krebs nicht vergebens war,
denen geholfen werden konnte. Auch diese Kinder haben

Schmerz, Leid und Ungewissheit ertragen müssen. Sie
hatten Angst, sie hatten Hoffnung, sie hatten den Mut der
Verzweiflung.  Und mit ihnen trugen Eltern, Geschwister,
Freunde, Verwandte, Ärzte, Krankenschwestern und Ver -
traute schwer an der Sorge um das Leben. 

Krebskranken Kindern zur Seite zu stehen und den Fami -
lien zu helfen, ist das Anliegen des Sonnenstrahl e. V. Seit
vielen Jahren unterstützt auch die Techniker Kranken -
 kasse (TK) in Sachsen dieses Ziel und konkret den
Sonnen strahl e. V. bei vielen seiner Projekte wie bei -
spiels weise den Mutperlen oder der Supervision für
Fach  kräfte des Vereins. Wenn es gelungen ist, damit ein
wenig Leid zu lindern, ein wenig Hoffnung zu machen
und ein wenig Hilfe zu leisten, dann ist alles gelungen. 

Die TK ist den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des
Sonnenstrahl e. V. und allen Helferinnen und Helfern
dank bar für die geleistete Arbeit, für unaufdringliche,
verständnisvolle Unterstützung der betroffenen Familien,
für getrocknete Tränen, für hoffnungsvolle Kinderaugen,
für erleichterte Eltern und für Verständnis, Mut und
liebevolle Zuwendung, wo sie am nötigsten sind. 

Matthias Jakob
TK-Landesvertretung Sachsen
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Die Klinikschule stellt sich vor:

unterricht im Krankenhaus
Täglich öffnen wir unsere Tür für die Patienten des Universitätsklinikums, die
wegen ihrer Erkrankung die Heimatschule nicht besuchen können. Schüler, welche
nicht in die Räume der Klinikschule kommen können, erhalten Unterricht auf der
Station oder am Krankenbett. 

Die Klinikschule ist eine all gemeinbildende Förder -
schule mit dem Förder schwerpunkt „Unterricht
kranker Schülerinnen und Schüler“. Sie sichert das

Recht kranker Schüler auf Bildung und Er ziehung wäh -
rend eines statio nären Aufenthalts. 14 Lehrer unter rich -
ten schüler zen triert und lehrplan bezogen schul pflichtige
Kinder und Jugendliche aller Schularten und Altersstufen
in den Fächern Deutsch, Sachunterricht, Englisch, Rus -
sisch, Mathematik, Che mie, Physik, Biologie, Geschichte,
Geo grafie und Kunst.

Was will die Klinikschule?
Unterricht in der Klinik bedeutet vor allem: von der
Krankheit abzu len ken, den Tag in der Klinik zu struk tu -
rieren, dem kranken Schüler ein Stück Normalität zu ver -
mitteln, wieder Freude am Lernen zu wecken, den
Anschluss an den Leistungsstand der Klasse in der
Heimatschule zu erleichtern  und dem Schüler somit
Perspektiven aufzuzeigen. Weiterhin soll die Wieder -
eingliederung in den Schulalltag der Heimatschule vor -
bereitet und begleitet werden.

Wie funktioniert  die Zusammenarbeit mit
den Heimatschulen?

Für jeden längerfristig erkrankten Schüler wird Kontakt

mit der Heimat schule aufgenommen. Die Stoffschwer -
punkte werden angef ordert, um dem Schüler das Lernen
nach dem Krankenhaus aufenthalt zu erleichtern. Schüler,
Eltern und Leh rer der Heimatschulen werden in schuli -
schen Fragen, die durch die Krankheit entstehen, 
beraten. 

Durch Schulbesuche, Konferenzen und Kontakte mit den
Lehrern der Heimatschulen soll das Verständnis für
kranke Schüler geweckt werden.

Wie ist der Unterricht organisiert?
Der Unterricht orientiert sich am Befinden des kranken
Schülers und findet als Gruppenunterricht oder therapie -
bedingt als Einzelunterricht statt. Zeitpunkt, Dauer und
Häufig keit der Beschulung werden stets mit dem medi -
zini schen Personal abgesprochen. Es stehen vielfältige
Lehr- und Lern mittel sowie Com puter mit Lernsoft ware
für alle Schularten zur Ver fügung. 

Kontakt: 
Tel.: 0351-4582656/Haus 25  
Tel: 0351-4584945/Haus 21
Fax: 0351-4584396
E- mail: klinikschule.dresden@web.de
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Abiturzeit in Sachsen! Meine
Gedanken eilen zu Jenni –
einer ehemaligen  Schülerin

der Klinik schule, die ich bis zu
meinem Ausscheiden aus dem Schul -
dienst unter richtete und darüber
hinaus be gleitete. Mich bewegt die
Frage: „Warum lässt sie nichts von
sich hören? Hat sie etwas nicht
geschafft?“ Ein Griff zum Telefon; ich
wähle ihre Nummer.  Aus dem Appa -
rat ein „Hallo!“ – Jennis Bruder mel -
det sich. Er holt sie ans Telefon.
Zöger lich erkundige ich mich nach
dem Verlauf der Abitur prüfungen. In
ihrer überlegten Art berichtet Jenni
unaufgeregt, dass alles bestens
gelaufen ist. Beruhigt atme ich auf,
meine Nervosität kann Jenni gar
nicht nach empfinden. Noch zwei
mündliche Prüfun gen habe sie zu
bestehen, so Jenni, dann sei alles
geschafft. Sie rechne damit, ihr Abi
mit super Ergeb nissen zu bestehen.

Abiturzeit – Normalität für Hunderte
von Abi turien ten in diesen Wochen
in Sachsen. Warum ist es mir ein
Bedürf nis, hier und gerade zum Jubi -
läums jahr des Sonnenstrahl e. V.
darüber zu schreiben? 

Es war vor neun Jahren. Jenni war in
der 4. Klasse und an Leukämie er -
krankt. Ihre Therapie im Universi -
täts  klini kum begann im Dezember
2006, an ihrem 10. Geburts tag.  Wäh -
rend der Therapie  erhielt Jenni
Unter richt bei den Lehrern der

 Klinikschule im Uniklinikum. Von
Anfang an hatte Jenni den festen
Wunsch, mit Beginn der 5. Klasse,
An fang September, aufs Gymnasium
zu wechseln. Wie sollte das gehen?
Die Therapie sollte über ein Jahr
dau  ern. Hatte sie überhaupt Chancen
auf einen Platz im Gymnasium ihrer
Wahl, noch dazu bei ihrer Erkran -
kung mit allen Unwägbarkeiten?
Würde sie aufgenommen werden?

Ich setzte mich mit der zukünftigen
Schulleiterin in Ver bindung, er -
läuterte die Umstände, erwähnte
Jennis innigs ten Wunsch, stellte die
psychische Bedeutsamkeit für den
Heilungserfolg bei einer solchen Er -
krankung in den Mittelpunkt meines
Anliegens. Der Platz auf dem Gym -
nasium wurde „reserviert“! 

Im Februar 2008, also im 2. Halbjahr
der 5. Klasse, be gleitete ich, gemein -
sam mit der Deutschlehrerin, Jenni
zum ersten Mal in die neue Schule, in
die neue Klasse! Eine Heraus forde -
rung! Nicht nur Jenni hatte Herz -
klopfen. Neugierige Augen schauten
uns entgegen, als wir vor der Klasse
standen. Die neuen Mitschüler, vor -
be reitet auf den Neuankömmling
und „Späteinsteiger“ Jenni, hatten im
Vorfeld Fragen zur Erkrankung
stellen und diese aufschreiben
können. Teils von uns Lehrern, zum
Groß teil von Jenni persönlich er -
hielten sie viele Informa tionen über
die Erkrankung und Therapie ihrer

neuen Mitschülerin und konnten da -
durch Verständnis entwickeln. Eine
Brücke war gebaut. Die folgende Zeit
bewies die Richtig keit dieses Weges.
Jenni konnte in allen Fächern gut
mithalten. Dann der Rückschlag
bereits im April – ein Rezidiv! Wie -
der Klinik aufenthalt, erneute kräfte -
zehrende Therapie und wieder
Unterricht im Kranken haus. Im
August erfolgte eine Knochen mark -
transplantation. Eine Versetzung in
die 6. Klasse? Eine zweite Fremd -
sprache – Jenni wollte gern Spanisch
lernen! Kein Lehrer stand dafür zur
Ver fügung. Wie sollte sie das alles
schaffen? An Aufgeben dachte keiner,
am wenigsten Jenni selbst. 

Ich begann gleichzeitig mit Jenni
Spanisch zu lernen,  er teilte ihr mit
anderen Lehrern der Klinikschule
nach Entlassung aus dem Kranken -
haus bis Februar 2009 Unterricht zu
Hause. Eine Fremdsprachen studen -
tin, vom Sonnenstrahl e. V. finanziert,
unterstützte unser gemeinsames
Bemühen. So konnte Jenni ab März
2009 – nach fast elf  Monaten – end -
lich wieder in ihrer Klasse, die sie
auch in der ganzen Zeit unterstützt
hatte und in der sie sich aufgehoben
fühlte, weiterlernen.  

In den folgenden Jahren hatten wir
nur in Abständen Kontakt. Ich freute
mich jedes Jahr, wenn Jenni wieder
ein Schuljahr gemeistert hatte –
immer mit guten Ergeb nissen. Nach

Viele Jahre lang war Lilo Bär die Leiterin der Klinikschule Dresden und in den
Anfangsjahren des Sonnenstrahl e. V. auch im Vorstand unseres Vereins tätig. Hier
schildert sie ein Stück Lebensweg von Jenni, einen Wegabschnitt, der mit großen
Holpersteinen gepflastert war, geprägt vom Kampf gegen eine tückische Krankheit,
für einen erfolgreichen Schulabschluss.
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Vor fünf Jahren: Jenni und Frau bär beim

empfang nach dem Sonnenstrahl-benefiz -

konzert 2010. Jenni sprach damals die Dankes -

worte im namen der von schwerer Krankheit

genesenen Kinder. 

24 grüne Damen
und 1 grüner herr

9
dem 10. Schuljahr erhielten Frau
Ruser, ihre damals verantwortliche
Lehrerin an der Klinikschule, und ich
eine Einladung zum Grillen bei Jenni
und ihren Eltern. In der 11. Klasse
gab es noch einmal ein SOS an mich
wegen einer Englischaufgabe.

Und nun hat sie es fast geschafft,
eine zwölfjährige Schul zeit bis zum
Abitur. Durchgezogen – sagt man
hemds ärmelig ausgedrückt – ohne
Wieder holungen. Jennis Abitur ist
wie ein Geschenk zum 25. Jubiläum
unseres Förderkreises, in dem ich
seit Beginn Mitglied bin und in den
ersten Jahren im Vorstand tätig war.

Es ist für mich ein Herzensbedürfnis,
mit diesem Artikel an all die Schüler
zu denken und sie zu grüßen, die ich
gemeinsam mit meinen Kollegen der
Klinikschule unter richtete, die wir,
wenn gewünscht, in ihre Heimat -
schulen zurückbegleiteten. Nicht
immer lief alles reibungslos und gut,
aber stets war ich voller Bewunde -
rung und Hoch achtung für all unsere
Schüler – wie sie der Krankheit
trotz ten, nicht aufsteckten und unter
schwierigen Thera piebedingungen
lernten und sogar Schulabschlüsse
meisterten. All unseren ehemaligen
Schülern mein großes Kompliment!

Lilo Bär
(unter Mitarbeit von Renate Ruser)

Wir sind die Grünen Damen und ein Grüner Herr,
die ehrenamtlich als Besuchs dienst tätig sind,
Patienten Mut zu sprechen, mit ihnen spa zie -

ren  gehen oder einfach nur zuhören. Mit dem Wunsch,
vor allem kleinen Patienten und ihren Eltern den Alltag
im Krankenhaus zu er leichtern, wurde die Gruppe 1997
gegründet. Mehr als die Hälfte der 24 Grünen Damen und
der Grüne Herr sind im Einsatz auf den Kinderstationen
des Univer sitätsklinikums.

Wir wünschen uns, dass Eltern, die nicht ganztägig mit
auf der Station sein können, sich keine Sorgen machen
müssen, dass ihre Kinder allein sind. Angehörigen, die
mit auf Station sind, bieten wir an, dass wir eine Zeitlang
am Bett ihres Kindes sitzen, damit sie durch eine kleine
persönliche Freude, die sie sich ohne schlechtes Ge -
wissen leisten können, wieder Kraft für die Zeit am
Krankenbett ihres Kindes tanken. Wir sind dankbar,
helfen zu können, und freuen uns sehr, dass gerade auf
den Stationen KIK S2 und KIK S7 unser Angebot immer
stärker angenommen wird. 

Sie haben Fragen zu den Grünen Damen und Herren?
Dann wenden Sie sich an: Besuchsdienst@uniklinikum-
dresden.de

Christine Langer

Sie begegnen uns in der Klinik oder auf
dem Gelände des Universitätsklinikums
– oft in Begleitung eines kleinen oder
großen Patienten. Doch wer sind die
Frauen und Männer in den hellgrünen
Kitteln? 



Seit einigen Jahren arbeiten wir ver stärkt mit dem Sonnen strahl e. V.

zusammen. So waren wir am 7. Mai zum dritten Mal beim Kinderdixie land

dabei und spielten auf dem Fest und danach auf Station auch für die

Kinder, die nicht am Fest teilnehmen konnten.

Wir MediClowns werden donners tags von den Kindern – besonders von

denen, die sehr lange im Kran ken haus behandelt werden müssen – bereits

sehnlichst erwartet. Das dürfen wir immer wieder durch positive rück -

meldun gen von den kleinen Patienten, deren eltern, den Ärzten und

Schwestern auf den einzelnen Stationen er fahren. 
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Besonders in der Zeit, die Kinder im Krankenhaus
zubringen, ist es wichtig, ihnen Ablenkung und
Freude zu bringen und Farbtupfer ins Kranken -

hausweiß zu setzen. Schön ist es, in lachende Kinder -
augen zu blicken und beim Verlassen des Kranken -
zimmers die Frage der Kinder zu hören: „Wann kommt
ihr wieder?“

Im Mittelpunkt unserer Aufmerk sam  keit  steht der sen -
sible Umgang mit dem kranken Kind, das be stimmt, wie
nahe wir ihm kommen dürfen. Unsere Arbeit sehen wir
als Ergänzung zur medizinisch-thera peutischen Behand -
lung der Kinder, denn ein Lachen kann den Heilungs -
prozess befördern, die Kinder von Ängsten befreien,
ihren Lebenswillen stärken und vieles mehr. Oft werden
wir hinzugezogen, wenn Kinder besondere Zuwendung
benötigen, weil sie Schmerzen haben, nicht essen mögen
oder traurig sind. Als wir ein mal auf Bitte einer Kran -
kenschwester ein kleines Mäd chen besuchten, dass
starke Schmerzen hatte und dem es nach unserem
Besuch wieder viel besser ging, sagte der behandelnde
Arzt zu uns: „Ihr Clowns seid doch immer noch das beste
Schmerzmittel!“.

Besonderes Augenmerk legen wir auf die Kinder, die auf
der Onkologie behandelt werden. Diese Kinder brauchen
und erhalten von uns besondere Aufmerksamkeit und Zu -
wendung. Meist gelingt es uns, die Kinder aufzu heitern
oder auch mal spielerisch zum Essen oder Trinken zu

ermuntern, wenn es nötig ist. Zuweilen muss ein Kind
seinen Geburtstag in der Klinik feiern, dann bekommt 
es Clownsbesuch und natürlich auch ein kleines
Geschenk.

Oft entwickeln sich zwischen den kleinen Patienten und
ihrem Clown sehr tiefe Beziehungen. Deshalb besuchen
wir manchmal Kinder auf Wunsch auch außerhalb
unserer regulären Spielzeit donnerstags. Unser Clown
Tomtom war im ver gangenen Jahr bei einem kleinen
Jungen, der den Krebs nicht besiegen konnte, zu einem
Gartenfest ein geladen und hat dort für die Kinder
gespielt. Auch bei Veranstaltungen, die vom Kinder -
hospizdienst orga nisiert werden, sind Clowns unserer
Truppe regelmäßig unterwegs.

Dankenswerterweise unterstützt der Sonnenstrahl  e. V.
die Arbeit der MediClowns Dresden e. V. So können wir
z. B. den Sportraum in der Elternvilla für unsere Train -
ings nutzen. Anfang Juni feierten wir mit beim Jubiläums -
fest des Sonnenstrahl e. V. Ein weiterer Clownsauftritt ist
für den Besuch der Regen bogen fahrer im Uniklinikum
am 25. August geplant. Bereits im ver gangenen Jahr
haben Clowns unserer Truppe das An kommen der
Fahrer, die bei der Tour der Hoffnung für krebskranke
Kinder viele Kilometer geradelt sind, begleitet. Einige
sind sogar ein winziges Stück mit gefahren. 

Gesine Hünecke
Öffentlichkeitsarbeit

Kunterbunt und quietschvergnügt klopfen wir MediClowns immer donnerstags an
die Zimmertüren der kleinen Patienten im Universitätsklinikum Dresden. Mit Froh -
sinn,  lustigen Ideen, Zaubertricks und einem offenen Herzen ent führen wir die
Kinder in die Welt der Clowns und machen ihre Krankheit für Momente vergessen.  

Sehnlichst erwartet und beim abschied jedes Mal gefragt:

„Wann kommt ihr wieder?“
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Netzwerk

Besonders intensiv tauscht sich der Sonnenstrahl
e. V.  mit den Elternvereinen aus Sachsen, Thürin -
gen und Sachsen-Anhalt aus. Durch die enge Ver -

netzung sind zum Beispiel der Verbund für Geschwister
oder die Radio-PSR-Spendenaktionen 2013 und 2014
entstanden.

Es gibt aber auch einen Erfahrungsaustausch im Kleine -
ren: Als die Jenaer Kollegen berich -
teten, dass sie jährlich  vor Toten -
sonntag einen „Grabschmuck-
Kreativ-Work shop“ für verwaiste
Familien anbieten, fragte ich genauer
nach und ließ mir alle Details zur
Durchführung erklären. Seit 2013
gibt es dieses Angebot auch bei uns,
und es wird sehr gut angenommen. 

Die Leipziger Kollegen haben sich bei
uns genauer erkundigt, wie wir die
Camps mit ehemaligen Patienten
durch führen. Wir haben unserer
Erfahrungen gern weiter gegeben,
und in den Osterferien 2015 hat die
Leipziger Elternhilfe ihr erstes „Patienten-Camp“ orga -
nisiert. Da für holen wir uns aus Leipzig ganz aktuell
notwendiges Wissen und profitieren vom dortigen  Er -
fahrungsschatz zur Durchführung einer Sporttherapie in
der Klinik.  

Für eine Sonnenstrahl-Familie, die dringend mal einen
Erholungsurlaub brauchte, haben die Erfurter Kollegen
ihren Ferien bungalow  bereitgestellt und über gute
Kontakte zur Deutschen Bahn auch gleich noch die An-
und Abfahrt kostenfrei organisiert. Wir wiederum
konnten einem Chemnitzer Mädchen die Teilnahme an
einem Camp für verwaiste Geschwister ermöglichen ...

Für den deutschlandweiten Aus -
tausch nehmen unsere Selbsthilfe -
gruppen-Vertreter am jährlich statt -
findenden „Hausleute-Treffen“ der
Kinderkrebsstiftung teil („Haus leute“
sind die Elternvereine mit Eltern -
haus). Die Treffen finden jeweils an
einem Elternvereins-Standort statt.
Der ansässige Elternverein und die
dazugehörige Kinder onkologie
werden mit ihren Besonderhei ten
vorgestellt, und es gibt Fachvorträge
und Work shops zu verschiedenen
Themen.

Wir freuen uns, Teil eines engma -
schi gen und gut funk tionierenden Elternvereins netz -
werks zu sein. Dabei profi tieren wir gegenseitig vom
Austausch und den Erfah rungen. 

Ulrike Grundmann
Leiterin Psychosozialer Bereich

In ganz Deutschland gibt es, angebunden an die Kinderonkologie-Stationen, Eltern -
vereine wie den Sonnenstrahl e. V. Der Dachverband aller deutschen Elternvereine
ist die Deutsche Leukämie-Forschungshilfe (DLFH); über alle wichtigen Aktivitäten
berichtet die Zeitschrift „WIR“ der Deutschen Kinderkrebsstiftung.

elternvereine arbeiten zusammen

Größe und Struktur der
Elternvereine variieren,

das Ziel, Familien mit
krebskranken Kindern 

zu unterstützen, eint alle.

Vernetzungstreffen der Vorstände aller eltern -

vereine des geschwisterverbundes 2015 in

leipzig
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Es begann im Frühjahr 2012, als die tanzbegeisterte
Anja Möckel sich entschloss, mit dem Dresdner
Filmemacher Alexander Mitrach ein Tanzfilm pro -

jekt zu starten. Als Tänzerinnen und Tänzer wollten sie
die an Krebs erkrankten Kinder und deren Geschwister
im Sonnenstrahl e. V. gewinnen, wo sie mit ihrer Idee
herzlich und offen empfangen wurden. Nach den zwar
anstrengenden, aber auch lustigen und beglückenden
Proben konnte die Tanzperformance im August als
großes Finale öffentlich auf einer Bühne des Stadtfestes
gezeigt werden.

Wie sollte es nun weitergehen? Die Kinder wollten gern
weiter mit Anja tanzen und auch in Zukunft die Bühnen -
auftritte und den Beifall genießen. Eine Möglichkeit dazu
bekamen sie 2013 auf dem Sommerfest des Sonnenstrahl
e. V., wo sie mit Unterstützung der Breakdance-Crew
„Limit Breakers“ das Publikum mit ihrer Performance
erneut begeisterten.

Ein wirklich glücklicher Zufall war es, dass der damals
neu gegründete soziokulturelle Verein ColumbaPalumbus
auf der Suche nach einer Tanztrainerin für Kinder und
Jugendliche mit Lernschwierigkeiten auf Anja stieß. Anja
professionalisierte sich durch eine Tanztrainer aus bil -
dung und vereinte nun die Kinder vom Sonnenstrahl e. V.
mit den jungen tanzmotovierten Erwachsenen aus Orga -
nisationen wie der Cultus gGmbh und dem Lebenshilfe
e. V. und gründete die Hip Hop-Tanzgruppe „Paloma del
Sol“ (dt. Sonnentaube).

„Diese Entwicklung ist ganz im Sinne unseres Vereins, da
wir uns mit dem Thema Inklusion vor allem im kultu rel -
len Bereich auseinander setzen“, so Kay-Uwe Dubrau,
The aterpädagoge und „Urgestein“ des ColumbaPalumbus

e. V. In seiner inklusiven Theatergruppe proben derzeit
15 Schauspieler und Schauspielerinnen, manche mit
Lern behinderung und manche ohne, seit einem Drei -
viertel jahr die Vampirkomödie „Dracula, tot aber
durstig“, die sie am 10. Juli im „projekttheater“ der
Dresdner Neustadt aufführen werden.

Ein weiteres inklusiv-kulturelles Highlight des Vereins ist
das Projekt „multifil identity“, das unter der Leitung des
ehemaligen Ballettdirektors und Chefchoreografen Bro -
nislav Roznos am 12. und 13. Juni im Hygiene-Muse um
eine „multiple Tanzperformance“ von 25 Tänzerinnen
und Tänzern, manche Profis, manche mit Migrations hin -
tergrund, manche Laien, manche mit Behinderung, zeigt.

Die Tänzerinnen und Tänzer von „Paloma del Sol“ haben
sich als aktuelles Projekt an ein Tanz-Theater-Stück
gewagt, das sie am 11. Juli im Kinder- und Jugendhaus
Emmers und voraussichtlich am 12. Juli im „projekt -
theater“ aufführen werden. Es heißt „Hinsel und Grete“
und zeigt das altbekannte Märchen im neuen (Hip-Hop-)
Gewand.

Eine über die Tanzgruppe hinausgehende Kooperation
zwischen unseren beiden Vereinen besteht bei den
Sommercamps „Creative Summer“ in Moritzburg. 2014
wurden dort bereits kreative Workshops zu u. a. Theater,
Hip-Hop-Tanz und Fotografie angeboten und den begeis -
terten Zuschauern die Ergeb nisse präsentiert. In diesem
Jahr findet der zweite Creative Summer in Moritzburg
vom 24. bis 26. Juli statt, ein Ereignis, auf das sich alle
schon riesig freuen. Wer noch mitmachen will, kann sich
beim Sonnenstrahl oder dem ColumbaPalumbus melden!

Anja Möckel und Ariane Bürkner
ColumbaPalumbus e. V.

Zwischen dem Sonnenstrahl e. V. und dem Verein mit dem schwierigen Namen
ColumbaPalumbus e. V. (was auf Deutsch ganz einfach „Ringeltaube“ heißt), besteht
bereits seit Ende 2013 eine kreative Zusammenarbeit, über die wir hier berichten
wollen.

alles andere als
ringelpiez mit
anfassen
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Netzwerk

Vor vier Jahren rückte die Geschwisterthematik
deutsch landweit in den Fokus, und erste Fach -
tagungen fanden statt. Im Rahmen der ersten

Stiftung Familienbande-Tagung trafen nun u. a. Mit -
arbeiter von Elternvereinen zusammen, die viele prak -
tische Erfahrungen im Umgang mit Geschwistern auf -
wiesen. Im intensiven Austausch entstanden erste
spannende Visionen, die Versorgung von Geschwistern
zu verbessern und über unser prakti sches Erfahrungs -
wissen hinaus Konzepte zu erarbeiten. 

Angefüllt mit vielen kreativen Gedanken schlossen sich
bald schon psychosoziale Mitarbeiter aus Berlin, Chem -
nitz, Dresden, Erfurt, Halle, Jena, Leipzig und Magdeburg
zum Verbund für Geschwister „Jetzt bin ICH mal dran!“
zusammen und vereinbarten vier Arbeitstreffen im Jahr,
um die Qualität der Versorgung von Geschwistern voran -
zubringen. Zentral war die Frage, wie wir im Rahmen von
Geschwis ter-Tagen und Freizeiten sowie der Begleitung
der Eltern Geschwister stärken können, dass sie mit so
geringen emotionalen und psychischen Belastungen wie
möglich die familiäre Krise bewältigen. Aus diesen Über -
legungen heraus entwickelten wir ein Handbuch mit
vielen einzelnen Vorschlägen für kreative und erlebnis -
pädago gische Grup pen stunden, welche die Fähigkeiten
und Res sour cen von Geschwistern stärken und den
Austausch untereinander fördern.

Durch intensive Mitarbeit von über 20 Studenten gelang
es uns, ein umfassendes und wissenschaftlich geprüftes
Geschwisterprogramm zu entwickeln, welches allen
psychosozialen Mitarbeitern hilft, Geschwister

krebskranker Kinder qualitativ hochwertig zu be-
gleiten. 

Neben der theoretischen Arbeit wollten wir auch
praktisch voneinander lernen. Ein High light unserer
Zusammenarbeit war schließlich die Pla nung und
Durchführung des wohl größten Geschwister camps in
Deutschland – des SuperSommerCamps. Aus allen acht
Vereinen fahren in diesem Jahr nun schon zu  dritten Mal
insgesamt ca. 60 bis 70 Geschwister zum Irmengardhof
an den Chiemsee. Immer wieder erhielten wir von
Geschwistern das Feedback, wie beeindruckend und
tröstlich es ist, so viele andere Kinder in der gleichen
Lebenssituation zu treffen – abgesehen davon,dass so ein
großes Camp auch Riesen-Spaß macht!

Doch nicht nur die theoretische und praktische Arbeit
verbanden wir miteinander, wir machten uns auch inten -
siv Gedanken über die Finanzierung. Vor allem kleinere
Elternvereine kommen schnell an ihre Grenzen, da die
Angebote nur durch Spenden finanziert werden können.
Deshalb legen wir unser Konzept Krankenkassen vor und
setzen uns dafür ein, mit ihnen zusammen  reguläre
Finanzierungsmöglichkeiten zu entwickeln.

Neben dieser wunderbaren Entwicklung war zudem auch
die gute fachliche und persönliche Zusammenarbeit der
letzten vier Jahre eine extrem wertvolle Erfahrung.

Unser Fazit: Zusammen kann man viel erreichen!
Corinna Neidhardt

Sozialpädagogin

Seit vielen Jahren ist die Begleitung von Geschwistern krebskranker Kinder ein
Schwerpunk in der psychosozialen Arbeit des Sonnenstrahl e. V. Ziel war und ist es,
ihnen die Möglichkeit zu geben, im geschützten Rahmen über ihre Sorgen zu
sprechen, sich auszutauschen und durch schöne Freizeitaktionen den belasteten
Alltag zu verlassen und Alternativen zu geplatzten Familienurlauben- und Ausflügen
zu schaffen.

Verbund für geschwister:

Fähigkeiten und
ressourcen
stärken
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regeNbogeNfahrt

Von Halle nach Berlin mit dem Fahrrad – das kann
eine schöne Wochenend-Tour werden, oder aber
eines der schönsten Projekte für krebskranke

Kinder, die es in Deutschland gibt: Denn wenn sich 45
junge Menschen in der letzten August-Woche im Namen
der Deutschen Kinderkrebsstiftung auf den Drahtesel
schwingen und über Leipzig, Chemnitz, Freiberg,
Dresden und Cottbus in die deutsche Hauptstadt radeln,
dann geht es nicht nur um die reine Freude am Fahrrad -
fahren. Es geht um mehr: Alle Teilnehmer der  Regen -
bogen fahrt hatten im Kindes- oder Jugendalter selbst
Krebs. Nun sind sie wieder gesund und wollen den
aktuell erkrankten Patienten auf den Kinderkrebs -
stationen Mut machen und zeigen, dass sich der Kampf
gegen die Krankheit lohnt – auch wenn er oft mühsam ist.

Am 25. August 2015 sind die Regenbogenfahrer in
Dresden zu Besuch. Ab 13:30 Uhr werden die Radler die
Kinderkrebsstation der Stadt besuchen – sehr zur Freude
von Andreas Führlich. Der Radebeuler ist nicht nur der
Vorsitzende des Dresdener Elternvereins Sonnenstrahl
e. V., sondern seit einigen Jahren auch Mitorganisator der
Regenbogenfahrt. Gemeinsam mit drei Mitstreitern
kümmert sich Führlich, der als Kind an einem Osteo sar -
kom erkrankte, um die Streckenplanung – oft ein schwie -
riges Unterfangen. „Wir haben zwar Karten mate rial und
können auch auf Daten im Internet zurück greifen, doch
damit die Tour tatsächlich reibungslos funk tioniert,
fahren wir die gesamte Strecke sicher heits halber einmal
im Vorfeld ab – immerhin 500 bis 600 Kilometer.“ Kein
Wunder: Der Zeitplan ist eng, Termine bei Bürgermeis -
tern, Elternvereinen und vor allem den Kliniken wollen
die Fahrer unbedingt einhalten. Dank guter Vorbereitung
und Disziplin in der Gruppe gelingt das auch meistens.

Auch für Tina Friede ist die diesjährige Tour ein ganz
besonderes Ereignis. Die 25-jährige Chemnitzerin freut

sich nicht nur, nach Jahren die Station in ihrer Heimat -
stadt zu besuchen, sondern auch nach Halle zurück -
zukehren, wo sie nach einem Rückfall ihrer Lymph -
knoten krebserkrankung behandelt wurde: „Für mich
wird das eine sehr persönliche Tour. Ich werde wieder an
den Orten sein, denen ich viel verdanke und ich freue
mich riesig, dass meine neue Heimat der Zielort ist:
Berlin“, sagt die Heilpädagogin. Sie selbst hatte 2005 mit
15 Jahren ihre Diagnose erhalten und kämpfte sich durch
Chemotherapie und Bestrahlung, doch der Krebs kam
schon nach kurzer Zeit zurück. Wieder hieß es Chemo,
sicherheitshalber folgte noch eine Knochenmark -
transplantation – seitdem ist sie gesund. 

„Kurz nach Ende meiner zweiten Therapie 2007 kam die
Regenbogenfahrer mit ihrer Tour nach Chemnitz“, erzählt
Tina Friede. Es habe ein Lagerfeuer gegeben und die
Gruppe habe zusammen gegrillt. „Mich hat der Zusam -
men  halt und das Engagement sehr begeistert.“ Die
damals 17-Jährige wusste sofort: Bei der nächsten Tour
ist sie dabei. Sie ist es bis heute.

Mittlerweile ist die Wahl-Berlinerin ein Teil des Teams,
das die Besuche auf den Kinderkrebsstationen koordi -
niert. Zwei, drei, manchmal vier Stunden nehmen sich die
Regenbogenfahrer für die Kinder Zeit. In Absprache mit
dem Klinikpersonal besuchen meistens zwei Tourteil -
nehmer ein Kind und seine Eltern. 

Die Begegnungen sind oft sehr bewegend. „Während die
Kinder sich mit ganz praktischen Fragen beschäftigen –
beispielsweise, wann die Haare wieder wachsen – sehen
die Eltern in uns vor allem die Hoffnung, dass sich all das,
was ihr eigenes Kind an Therapien ertragen muss, lohnt“,
sagt Andrea Wagner. Die Freiburgerin ist seit 2007 bei
der Tour dabei und empfindet die Regenbogenfahrt als
eine der schönsten Wochen des Jahres. An ihrem

25. regenbogenfahrt der Deutschen
Kinderkrebsstiftung

Kräftig in die Pedale
getreten ...

Die 23. Regenbogenfahrt führt von Halle nach Berlin. 45 ehemalige Krebspatienten
wollen Mut machen, gegen die Krankheit anzukämpfen. Am 25. August besuchen die
Radler Dresden und den Sonnenstrahl e. V.



Mit ihrem lebendigen beispiel bringen die regenbogenfahrer hoffnung

und Zuversicht auf die Kinderkrebsstationen, wo sie von aktuell erkrank -

ten Kindern schon sehnsüchtig erwartet werden und viele Fragen beant -

worten. 

15Handgelenk baumelt ein buntes Gummibändchen mit
dem Spruch: „Eins werde ich nie tun: aufgeben!“. Die
bunten Regenbogenbändchen bringen die Radler den
Kindern, Eltern und Geschwistern mit auf die Station. Sie
sollen sie auch in schweren Zeiten an die Botschaft er -
innern, die die jungen Leute mit ihren bunten Trikots
übermitteln wollen: Du kannst es schaffen.

„Uns selbst motiviert der Spruch natürlich auch immer
wieder“, sagt Andreas Führlich. Herausforderungen
warten im alltäglichen Leben, auch dann, wenn die
Therapie abgeschlossen und weit weg ist. Dann lacht er:
„Die Jungs und Mädels von der Regenbogenfahrt werden
zum Beispiel rund um Chemnitz merken, was ich meine.“
Es sind die einen oder anderen Steigungen, auf die der
Hobby-Radfahrer anspielt. Wer die einwöchige Tour
mitfährt, muss fit sein: Während sich diese kommende
Regenbogenfahrt zu Beginn durch ein anspruchsvolles
Höhenprofil auszeichnet, sind es zum Ende hin eher die
Streckenlängen von über 100 Kilometer pro Etappe, die
in die Waden gehen. Doch in der Gruppe, da sind sich alle
einig, radelt es sich leichter – nicht nur wegen des Wind -
schattens, sondern weil man während der vielen Stun -
den, die man gemeinsam auf dem Rad verbringt, sich
schon mal sein halbes Leben erzählt und die Zeit wie im
Flug vergeht.

Und am Ende jeder Etappe wartet meistens etwas
Besonderes: Gemeinsame Abende mit dem jeweiligen
Elternverein. Da wird gegessen, gelacht und oft auch
getanzt. Nach einem so tollen Ausklang fällt es am nächs -
ten Morgen – trotz schmerzender Waden und Hintern –
leichter, sich wieder aufs Rad zu schwingen. Die Freude
der Kinder und Eltern, da sind sich alle Regenbogen -
fahrer einig, sind all die Strapazen wert.

Astrid Zehbe
Regenbogenfahrt

auch bei der diesjährigen regenbogenfahrt ist  andreas Führlich aus dem

Vorstand unseres Vereins (hier beim Start der 21. regenbogenfahrt 2013 in

Würzburg) mit dabei.

ungefähr die hälfte

der Strecke haben die

regenbogenfahrer

schon bewältigt,

wenn sie am 25. au -

gust in Dresden ein -

treffen und junge

Krebspatienten im

uniklinikum und den

Sonnenstrahl e. V.

besuchen. anschlie -

ßend geht es weiter

über Cottbus nach

berlin.
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Das radsportfest für die ganze
Familie – ŠKoDa Velorace Dresden 

Nach zwei erfolgreichen Veranstaltungen geht das Dresdner Jedermannradrennen –
das ŠKODA Velorace – 2015 in die dritte Runde. Am Wochenende des 8. und 9.
August erwarten die Organisatoren rund 2 500 Teilnehmer, die sich auf dem
sportlich schnellen und kulturell faszinierenden Rundkurs durch die sächsische
Landeshauptstadt miteinander messen.

Neben den zahlreichen Teil -
nehmern und mehr als zehn -
tausend Zuschauern begrü -

ßen die Organi satoren des Velorace
außerdem den Sonnenstrahl e. V.
Anlässlich des 25. Jubiläums des Ver -
eins, der sich die Hilfe für krebs -
kranke Kinder und Jugendliche auf
die Fahnen geschrieben hat, ist eine
Zusammenarbeit zu standegekom -
men, in deren Rahmen das ŠKODA
Velorace Dresden den gemein nützi -
gen Verein unterstützt. 

Alle Teilnehmer des ŠKODA Velorace
haben von nun an die Möglichkeit,
sich bei ihrer Anmeldung mit einer
Spen  de für krebskranke Kinder zu
engagieren. Die Spen den gehen nach
der Veranstaltung an den Sonnen -
strahl e. V., der mit dem Erlös Sport -

therapien für Kinder und Jugendliche
mit Krebserkrankung finanziert, um
die Er krankungen und deren Spät -
folgen besser zu bewältigen.

„Wir sind nicht nur Radsportler,
sondern verstehen uns in erster
Linie als Teil einer Gesellschaft, in
der man sich gegenseitig unterstützt
und hilft“, so Wolfgang Friede mann,
Vize präsident Sport des veranstal -
ten den Vereins Internationale
Sachsen-Tour des Radrennsports.
„Daher sind wir sehr froh, das
Projekt über die Ein bindung dieser
Spendenmöglich keit fördern zu
können und rufen Rad sportfreunde
und Dresdner auf: Fahrt mit im
bunten Fahrerfeld des Dresdner
Jedermannradrennens, mel det Euch
an und nutzt die Chance, zu spenden

und zu helfen! Am 9. August werden
wir im Herzen Dresdens eine große
Radsport-Fami lie sein.“ Wunsch und
Hoffnung der Organisa toren ist, allen
Rad sportfreunden ein unvergess -
liches Wochenende zu be reiten und
sich dabei ganz bewusst auch für die
Arbeit des Sonnenstrahl e. V. ein -
zusetzen.  Denn Radfahren spendet
allen Freude,  im Wett be werb oder
im Alltag, gesund oder mit Er -
krankung. „Wir wün schen uns ein
großes Miteinander – ob im re alen
Leben auf der Straße oder im digi -
talen Leben, etwa auf der Face book-
Seite des ŠKODA Velorace“, ergänzt
Wolfgang Friede mann.

Das Areal von Start und Ziel direkt
vor der welt bekann ten Altstadt -
kulisse mit Schlosskirche, Semper -



oper und Brühlscher Terrasse ist
eines der Highlights des ein maligen
Cityradrundkurses. Auch die
Querung der Wald schlösschenbrücke
sowie die lange, gerade Strecke auf
der Alt stadtseite über fast fünf Kilo -
meter entlang des Elbufers mit direk -
tem Blick auf die Elbschlösser ge -
hören zu den Attraktionen des
Kurses. 

Auf die Teilnehmer wartet eine
flache, ab wechslungs reiche und
schnelle Strecke über 65 oder 105
Kilometer. Ein attraktives Angebot ist
auch das sogenannte „Dresd ner
Rennen“, bei dem sich Jedermann -
einsteiger und erfahrene Stadtradler
– insbesondere DresdnerInnen – auf
21 oder 42 km ausprobieren können,
die schon immer mal ohne Auto ver -
kehr durch ihre Heimatstadt racen
wollten. Mitfahren kann jeder, der
über ein funk tionstüchtiges Fahrrad
verfügt und sich sicher auf dem Rad
bewegt.

Bereits am Tag vor dem Rennen
öffnet am 8. August auf dem Theater -
platz das Event-Areal zum „Wernes -
grüner Opening“. Hier gibt es nicht
nur zahl reiche Angebote rund um
Radsport und Bewegung für Kinder
und Er wachsene, auch der Sonnen -
strahl e. V. ist mit einem Informa -
tions stand vertreten. Teilnehmer und
Gäste können sich außerdem bei der
ŠKODA Road show umfassend über
das Angebot der tschechischen Tra -
ditionsmarke für Radsport begeis ter -
te informieren und dabei unter
anderem die aktuellen Modelle live
erleben. Und schon im dritten Jahr
gehört natürlich auch wieder das
Fette-Reifen-Kinderradrennen zum
Pro gramm, das „Little John Bikes
Kids-Velorace“ (bis 2014 Sachsen -
tour für Kids). Kinder im Alter von 6
bis 14 Jahren sind zur Teilnahme
herzlich aufgerufen.

Informationen, Online-Anmeldung
sowie Spendenmöglichkeiten unter:
www.skoda-velorace.de.

Silke Friedemann
Verein Internationale Sachsen-Tour

des Radrennsports e. V.

SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juli 2015

17

Verwaiste  familieN

Bei der individuellen Gestaltung von Kerzen, Wind -
lich tern und Schalen kam viel Kreativität zum
Vorschein, und es war Gelegenheit, sich auch über

ganz Persönliches auszutauschen. 

Der Touristenmagnet Festung Königstein erwartete uns
anschließend im maigrünen Kleid und zeigte uns etwas
aus 800 Jahren Leben auf dem „Stein des Königs“. Auch
über den 152,5 m tiefen Brunnenschacht hörten wir
etwas. Wir hätten auf dem interessanten Gelände sicher
noch viel mehr Zeit verbringen können,  aber in den
Gewölben der Festung erwartete uns eine reich lich
gedeckte Kaffeetafel . Manche von uns nutzten danach
noch die Gelegenheit zur Fahrt mit dem kleinen
Touristen zug, eine herrliche Idee! Da können wir nur
sagen: Macht weiter so! Das wünschen den Familien und
auch dem Financier Sonnenstrahl e. V. die Organisato -
rinnen Andrea Kreisch, Martina Klotz und Pia Brauer. 

Dr. Andrea Kreisch, Dipl.-Psychologin

An einem wunderschönen, sonnigen
Samstag ließ die Suche nach Begegnung
und die Erwartung von Gemeinsamkeit
Mütter, Väter, Geschwister und eine
Groß mutter am 25. April in Krietzsch -
witz bei Pirna zusammenkommen. 

Verwaiste Familien unterwegs 

... auf der Festung
Königstein



Österlich starteten wir am 7. April mit unserem
aller ersten Familiencamp am Grillensee bei Leip -
zig und staunten über die vielen Möglich keiten,

die uns das Haus und die Umgebung bieten konn ten. Von
Fußballplatz über See, Wald, Lagerfeuer stelle (die nun
bis Ende des Jahres gut bestückt mit Holz vor räten ist),
Sonnenschein, guter Laune und dem nahen Leipzig gab es
alles, was eine tolle Woche Familiencamp braucht.

Die Wochentage teilten sich zwischen Aktivitäten und
verschiedenen Gruppenstunden in den passenden Alters -
spannen. Für die Kleinen gab es eine abwechslungsreiche
Kinderbetreuung, die viel zu bieten hatte: Fingermal -
farbe, Basteleien, Fußball, Wanderungen zum See und ein
großes Highlight – die Alpaka wanderung! Zusammen mit
den Kindern aus der älteren Gruppe führten wir die
weichen, manchmal etwas angespannten Tiere über Weg
und Wiesen und wenn wir uns richtig annäherten, konn -
ten wir sie sogar streicheln, ohne getreten zu werden.

Die älteren Kinder nutzten die Zeiten in ihrer Gruppe, um
sich über verschiedene Themen auszutauschen. Wie auch
bei den Jugendlichen und den Eltern wurde über Bedürf -
nisse und Wünsche, Familienleben, Krankheits erfahrun -
gen und die Zukunft gesprochen. Bilder und Collagen
entstanden, es wurde gespielt, gebastelt und getobt.

Die kreative Jugendgruppe nutzte ebenfalls die Zeit und
bereicherte das Familiencamp mit ihren Talenten. Mit
Rap, Gesang, Gitarre, Klavier, Papier und Stift, Zeichen -
material und Fantasie begeisterten sie und schufen damit
eine einzigartige Atmosphäre. Im Kletterwald gingen alle
aufs Ganze und überwanden Höhe und die eigenen
Ängste.  

Die Eltern hatten in der Folge viel Zeit, um sich ganz auf
sich zu konzentrieren und sich miteinander auszu -
tauschen. Die besonderen Anforderungen, welche eine
Krebserkrankung an das Familienleben stellt, sind nicht
leicht zu bewältigen. Man lernt zu funktionieren, wie

einige Eltern sagten, doch hier in den Stunden des
Familiencamps gab es Raum, um sich noch einmal ganz
aktiv auf das Reflektieren einzulassen. Diese Zeit wurde
genutzt, und es entstanden vor unseren Augen wunder -
volle Dinge. Familienwappen wurden gezeichnet,
Bedürfnisbäume erdacht und jedes Familienmitglied
arbeitete mit und trug zum Erfolg des Ganzen bei. Am
schönsten waren die Momente, wo Kinder und Eltern
zusammenkamen, um gemeinsam an einer Aufgabe zu
arbeiten, sich gegenseitig zu helfen und sich mit ihren
Gefühlen und Bedürfnissen ernstnahmen.

Eine solche Aufgabe war auch unser Tagesausflug in die
Bäche und Kanäle von Leipzig, wo wir alle gemeinsam
eine Paddeltour unter nahmen. In Canadiern ent deckten
wir Leipzig vom Wasser aus, wurden mehr oder weniger
nass und lernten, was es heißt, „im selben Takt zu
rudern“ und sich so aufeinander einzulassen, um vor -
wärts zu kommen.

Viele andere Aktivitäten wie unser gemeinsamer Zoo -
besuch, ein atmosphärisches Lagerfeuer mit selbst -
gemachtem Knüppelkuchen, das Zweifelder-Spiel, Korb -
flechten, Murmelbahnaufbau, der Grillabend oder das
Perlentierbasteln machten die Woche vollständig.

Es mag Zeiten geben, wo es drunter und drüber geht, wo
sich gestritten wird, man sich unverstanden fühlt, sich
fragt, warum einem selbst das alles passieren muss.
Diese Zeiten wird es immer wieder geben, denn das
gehört zum Familien leben dazu. Doch auf sich zu achten,
sich am anderen freuen zu können, die eigenen und
anderen Unzuläng lichkeiten auch mit Humor zu sehen,
vielleicht macht das den Alltag leichter. In jedem Fall
haben diese Eigen schaften unser Familiencamp leichter
und schöner und stärker und einzigartiger gemacht. Und
möglicherweise zum ersten einer neuen Tradition.

Nathalie Stratmeier
Studentin der Sozialpädagogik

Betreuerin beim Familiencamp
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familieNcamp

Prototyp: Familiencamp
Ein Familiencamp ist bunt, herzlich, groß, tierlieb, lecker, laut, spät, aufregend,
anstrengend, tränenreich, entschlossen, wortreich, ohne Worte, euphorisch, nass,
entspannend, sonnig, spielerisch, peinlich, lustig, wachsend, sich entwickelnd, zu
Ende – und doch auch der Anfang von neuen Gedanken, Ideen, Traditionen,
Entwicklungen und Möglichkeiten.



Familienwappen gestalten oder erlebnispädagogische Spiele – alles war

dabei zur Stärkung der gemeinschaft.

auch die jüngsten teilnehmer waren im ersten

Familiencamp schon sehr kreativ.



im Januar 2015 feierte sie ihr 40-jähriges bandjubiläum, ist Stammgast

beim jährlich stattfindenden Dresdner Dixielandfestival und spielte nun

zum ersten Mal beim traditionellen Kinderdixielandfest im uniklinikum:

Die blue Wonder Jazzband aus Dresden.

SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juli 2015

20

kiNderdixielaNd

Daher standen wieder viele schöne bunte Bastel -
stationen für die Kinder bereit. Das Kinder -
schminken, die Hüpf burg und auch das große

Glücks rad vom Uniklini kum kamen sehr gut bei den
Kindern und Familien an. 

Besonders danken wir den Schülern und Eltern von der
International School Dresden, die uns so viele Kuchen
gebacken haben. Diesen Dank möchte ich aber auch an
alle anderen Kuchenbäcker weitergeben.

Ganz toll war dieses Jahr unsere Blue Wonder Jazz-Band,
die mit viel Freude und Elan das erste Mal für uns spielte.
Gemeinsam mit den Jazzern zu singen und musi  zie ren
war für uns alle eine großer Spaß. Außerdem besuchten
die Musiker die Stationen, um auch den Kindern eine

Freude zu bereiten, die nicht mit ins Freie kommen konn -
ten. Wieder mit dabei natürlich auch unsere Medi Clowns,
die viel Schwung, Freude und Spaß ins Geschehen
brachten. Herzlichen Dank an die Biker vom Harley
Chapter Dresden, die wie jedes Jahr mit den Kindern
durch das Klinikum fuh ren und den Eiswagen für uns
organisiert hatten. 

Insgesamt war es für alle ein super Fest, und das Wetter
hat auch gut mitgespielt. Im Namen aller fröhlichen Gäste
möchte ich mich hiermit nochmals ganz herzlich bei allen
Helfern bedanken und freue mich schon auf ein weiteres
Kinderdixielandfest im nächsten Jahr mit neuen Über -
raschungen.

Heike Loose
Mitarbeiterin der Geschäftsstelle

Mit viel Spannung, Aufregung und Vorfreude habe ich dieses Jahr das Kinder dixie -
landfest im Uniklinikum Dresden organisieren dürfen. Dabei haben mich die Mit -
arbeiter des Uniklinikums und der Klinikschule, die Erziehe rinnen von den Statio -
nen und die ganze Abteilung von Bau-und Technik,  aber auch unsere Partner -
vereine ganz toll unterstützt.

Kinderdixieland im uniklinikum am 7. Mai 2015

Maizeit  ist  Dixieland-Zeit



tänzerinnen und tänzer von Mira moves auf der bühne.

Feierten fleißig mit: die MediClowns 

Die Cheerleader der arrows aus Pirna sorgten

für Stimmung auf dem rasen de s Stadions.

SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juli 2015

21

VereiNsJubiläum

Fleißig wurden im Vorfeld Informationen aus der
Vergangenheit zusammengetragen, mit ehemaligen
Vorständen gesprochen und die Chronik der ver -

gangenen Jahre durchgeblättert. In 25 Jahren hat der
Verein unglaublich vielen Familien helfen können,
Tränen getrocknet, Projekte ins Leben gerufen, Spenden
gesam melt und sich für krebskranke Kinder stark
gemacht. All das Revue passieren lassen, sich erinnern,
sich aus tauschen und alte Weg gefährten treffen – dazu
war bei diesem Fest Gelegenheit. Wir sagen von Herzen
DANKE allen Helfern, allen Stand betreuern, den Koope -
rations partnern, den musikalischen und sport lichen Acts
auf der Bühne und den Sponsoren, die diese Veranstal -
tung möglich gemacht haben. 

Antje Herrmann
Geschäftsführerin

Im Stadion Dresden hat der Sonnenstrahl e. V. am 7. Juni sein 25-jähriges Bestehen
gefeiert. Gemeinsam mit Familien, Ehrengästen, Freunden, Unterstützern und vielen
vielen Helfern wurde ein besonderes Fest organisiert und durchgeführt. 

25 Jahre Förderkreis für krebskranke Kinder und Jugendliche

Sonnenstrahl e. V. feierte Jubiläum

Marie langer hat die riesige Sonnenstrahl-geburtstagstorte gebacken,

die hier angeschnitten wird.



SonnenStrahl • auSgabe 2 • Juli 2015

22

uNterstützer

Die Mitglieder des Dynamo-Fanclubs CeS 2007

haben den Sonnenstrahl e. V. auch dieses Jahr

wieder unterstützt und an geschäftsführerin

antje herrmann eine großzügige Spende über -

geben. Wir bedanken uns für die unterstützung

und die treue!

Die baCKer-bau gmbh ist ein mittel ständi -

sches bauunternehmen mit Sitz in hainichen,

welches regelmäßig gemeinnützige und soziale

Projekte unterstützt – vor allem für Kinder und

Jugendliche. Dabei hat geschäfts führer Michael

altmann den Sonnenstrahl e.V. „entdeckt“ und

sich für eine finanzielle unter stützung unserer

arbeit entschieden. Wir sagen von herzen

danke!

Den erlös aus einem Warnwestenverkauf hat die

bKK der König & bauer ag dem Sonnenstrahl

e. V. Dresden gespendet. Vorstand Wolfram

Donath erfuhr bei der Spendenübergabe viel

über die Projekte des Vereins, und wir bedanken

uns herzlich für die Spende!

Die Schüler der 5. Klasse des bertolt-brecht-

gymnasiums Dresden haben im rahmen eines

Kuchenbasars geld eingenommen, welches sie

an geschäftsführerin antje herrmann über -

geben haben. Der Sonnenstrahl e. V. und die

Familien bedanken sich für das engagement!

Wir bedanken uns

Jens ahner * airbus group nV Flugzeugwerke * gabriele allmang * altsächsischer gasthof „Kleines Vorwerk“ Sayda * birgit andres * angel-Fischer

Verein 1990 Mölkau e. V. * angelfreunde gohlis * angelgruppe Vta 1959 e. V. * angelsportverein leipzig Zentrum * Deutscher anglerverband berlin *

anglerverband Südsachsen * 1. anglerverein Döbeln e. V. 1926 * aparthotel Villa Freisleben * Figuren- und Dekorationsbau Peter ardelt * aSV Sport -

fischer leipzig e. V. * baCKer-bau gmbh bauunternehmung * Dr. Stephanie und Klaus-bernd baer * Jörg-Dieter battke * bauconzept Planungs -

gesellschaft mbh * Stefanie beck * bellina Perla * ulli bernhardt * Manuela besser * biS beratungs gmbh * Frank boden * thomas und Cornelia bohn *

rita bozenhard * Danielle braun * bertolt-brecht-gymnasium Dresden *Marco broscheit * Dresdner Verein brühlsche terasse e. V. * Chauffeur Service

Dresden gmbh * Chefs Culinar ost gmbh + Co.Kg * Cherier elektrohandel * elektromontage gmbh * City-apotheken Dresden * CliMateCh

Montage gmbh * Commerzbank ag * gabriele Datzmann * Delta Fleisch handels gmbh * Diakonischer ausschuß der Kirchgemeinde Coswig * Maria-

Martha Dittmer * DoK Dr. Walther gmbh * Dr. Wolfgang Donsbach * Kathrin Doyé * ramona Drawz * eDr gmbh * eDW Dresden * egh elektro-

großhandel gmbh * Frank eichler * eisenbahner-Wohnungsbaugenossenschaft * elbaMare erlebnisbad Dresden gmbh * elektroanlagen Dresden-

Mitte gmbh * elektrobildungs- und technologiezentrum e. V. * elektro-Funk gmbh * elektroinnung riesa großenhain * elektro-Kühnel * elektro

Zentrum großenhain * elektro-gesellschaft *ergotherapie und logopädie Wilsdruff * Marion und Michael erth * Dr. Frank ewert * Fachverband für

elektrotechnik * Falkenberg & Kakies gmbh & Co. Kg * Familie Schmidtchen * Familie Wolfram-Wenzel * FbF Fensterbau gmbh * Fega & SChMitt

elektrogroßhandel gmbh * Sven Fels * hannelore Fiedler * Yvonne Filous * rechtsanwälte Daniel und roland Finsterbusch * Finzel & Schuck gmbh *

Fira Fassaden Spezialtechnik gmbh * bau & hausmeisterservice olaf Födisch * anke und Peer Forberg * ForMaXX ag * Christina und achim Freund *

elektrotechnik roland Friedrich * axel Fröhlich * FruitConCePt gmbh & Co.Kg * Manfred Fuchs * Dr. hans und Margit Führlich * Marek gadau *

andrea Christa gelfert * Manfred genschow * thomas gigowski * glaxoSmithKline biologicals * globetrotter ausrüstung gmbh * Stephan glöckner *

ilona und Peter gorka * Maria und horst götze * Monika und horst grabenhof * Christine graf * andreas und Manuela greter * Sven großmann * 103.

grundschule „unterm regenbogen“ * gymnasium Dresden bühlau * gymnasium Dresden-Cotta * reina habelt-becker * hagemeyer Deutschland

gmbh & Co Kg * hager Vertriebsgesellschaft mbh * Joachim hammermann * handwerkskammer Dresden * Praxis für Frauenheilkunde und geburts -

hilfe Dr. hänseroth * renate harnisch * abbruch, tief- und Strassenbau Volker hartlepp * hbS gmbh * Kay hedrich * Janine hegenbart * antje und

                        

                          

                 

                             

                    

                        

                     

                      

                    

                       

           

                       

                 

                          

                        

                           

                      

                     

                       

                          

                   



Die grundschule oberhermsdorf unterstützt

den Sonnenstrahl e. V. schon seit vielen Jahren.

Die einnahmen aus dem letzten bücher-und

Kuchenbasar übergaben Frau heinz und einige

Schüler an remo Kamm, und sie bekamen zu -

gleich einen einblick in die arbeit des Vereins.

Wir sagen danke!

                    

                     

                     

                    

                          

                  

                   

                    

                         

              

                 

                  

                      

                      

                       

                       

                   

                          

               

                    

                       

Stefan heilmann * Kurt helming * Sieglinde hempel * heike henkler * hans-Joachim und ursula herrmann * herr Dr. hilgers * thorsten hinz * Frank

hirt * ulrike und Frank hoffmann * helga hofmann * Jörg hofmann * hofmann & großmann gmbh * Kay holland * Peter hopf * Jacqueline hormes *

hubald & Voigt agrardienstleistungen gmbh bärenstein * iDg industrie-Dienstleistungen gmbh * institut für Korrosionsschutz Dresden gmbh * iSD

gmbh * itSM it Systeme * it- Systemconsulting * Veronica und rainer Jahn * Dr. lutz Jatzwauk * Sybille und Peter John * K + r Massivhaus gmbh * 

K + S Kuntz & Collegen gmbh Steuerberatungsgesellschaft * bärensteiner agrarprodukte Kadner & Partner Kg * Martina Kallmeyer * irmgard Kamm *

Kassen verwaltung bautzen * Claudine Kaul * enrico Kehring * Veronika und Jörg Keil * Kellerbauer & gürtner gmbh * bernd und Kerstin Kesselboth *

Kinder tagesstätte „bienenkorb“ * anett Kirsten * alf Kiulies * annelies Klingenberg * olav Knobloch * Prof. Dr. Volker Köckritz * Verkehrsplanung Köhler

und trautmann gmbh * Monika König * buchführungsbüro Christine Krause * bäckerei Krebs * Volker Kreft * Stefan Kreuzer * brigitte und günther

Kriesche * anja Krönke * Dachdeckermeister rico Krönke * ingeburg Krüger * Dr. rotraut und Wolfgang Krüger * Dresdner Kühlanlagenbau gmbh *

Siegfried und rosemarie Kühne * Marion Kuipers * hans-Joachim Kuntzsch * Peter Kunzak * bernd Künzel * la  Villetta * landmarkt „alte Schule“

ruppendorf * landesangel verband thüringen * landesanglerverband brandenburg * landesanglerverband Mecklenburg-Vorpommern * Zahnarzt

Carsten lamster * ilona und Dieter lange * laserlogoShop * tiemo lau * gerd lehner * Frank leichsenring * ina leichsenring * Frank leKonet

Daten * lepschy business Consulting * autohaus leuteritz gmbh * Schweiss-Service alexander leutsch * liChtZentrale * linde engineering

Dresden gmbh * Dr. benedikt link * Mario litta * Daniela lober * Martin lorenz * lotos apotheke * lottoland ltd. * helga und hans-Joachim lucke *

herr lucks * Malerei Köhler * markenteam werbeagentur gmbh * brigitte und günter Martin * Christa Mathes * Jürgen Medak * Katja Mehlhorn * erika

und Walter Meier * Jürgen und regina Merbitz * horst Dieter Merz * ingeborg Meßner * Kathrin und Knut Michel * Mirk Fuchs * Mode express textil -

handelsgesellschaft mbh * irene Mönch * Katja Mulansky * Peter Musil * K+r Massivhaus gmbh * Werner naumann * netto Markt ottendorf-okrilla *

berthold neumann * lutz neumann * 107. oberschule Dresden * Monika opitz * opitz tiefbau gmbh * helma orosz * ostsächsische Sparkasse

Dresden * alexander ott * Pabst + Schmalz Fliesenservice gmbh * Wolfgang Parthey * Par.X Marketing und events * autohaus Jörg Pattusch gmbh &

Co.Kg * angelika Perret * rico Pestinger * Christa Peterson * Sandra Pinkert-gohle * roland Ponert * Prüssing & Köll gmbh * PSD bank nürnberg eg *

Cornelia und Wolfgang Purkert * radsport oberlausitz * Kristina rämisch Kosmetikstudio * Sven reimers * restauration Festung Königstein gmbh *

Schüler des gymnasiums Dresden-bühlau über -

brachten eine Spende, die im rahmen des ak -

tionstages „genial sozial“ gesammelt wurden.

geschäftsstellenmitarbeiterin heike loose

zeigte sich beeindruckt über das engagement

und freute sich riesig über die unterstützung. 

im rahmen ihrer Winterspendenaktion haben

geocacher aus ganz Deutschland zu Spenden

für soziale Projekte aufgerufen. Katharina

höhne aus Dresden überbrachte eine stolze

Summe für den Sonnenstrahl e. V. Dresden.

Damit möchten sie die geschwisterangebote

des Vereins unterstützen. eine tolle aktion, für

die wir danke sagen! 

herzlichen Dank an die elektro-Kühnel gmbh! 

Der scheidende geschäftsführer Frank Kühnel

hat anlässlich der feierlichen Übergabe der

Firma an seinen Sohn ronny Kühnel zu Spenden

für den Sonnenstrahl e. V. aufgerufen. 

Frau und herr Forberg nahmen ihre 50. geburts -

tage zum anlass, für die Musiktherapie des

Sonnenstrahl e. V. zu sammeln. eine großartige

Summe konnte an geschäftsführerin antje

herrmann übergeben und damit das Projekt in

der uniklinik Dresden unterstützt werden. Wir

bedanken uns von ganzem herzen. 

gemeindeglieder der Kirchgemeinde Coswig

hat sich bei ge schäftsführerin antje herrmann

über die Pro jekte des Vereins informiert, inter -

essierte Fragen gestellt und eine Spende über -

geben, für die wir uns herzlich bedanken. 
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uNterstützer



Der netto-Markt in ottendorf-okrilla hat einen

gewonnenen geldbetrag an den Sonnenstrahl

e. V. Dresden gespendet. herzlichen Dank da -

für!

Die Physiotherapie Wernicke hatte rund um

Weih nachten zu Spenden für den Sonnenstrahl

e. V. aufgerufen und konnte das geld nun an den

Verein übergeben. Wir bedanken uns von gan -

zem herzen bei allen Spendern.  

anlässlich des 20-jährigen Jubiläums lud auto-

Service Winkler aus radebeul Kunden und

Freunde ein und bat um Spenden statt

geschenke. Vielen Dank!
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reWe Markt gmbh * Klaus richter * Kerstin richter * uta richter * Dieter richter * Friedrich richter * andreas richter * bau betrieb roland richter *

birgit und Falk richter  * Dorrit riemenschneider * enrico riemer * Dr. Margund rohr * Daniel und Katharina rudolph * anette rückriem * Marianne

und Winfried rupf * Sächsische bildungsagentur * Sabine Sandvoß * Marion und thomas Schäfer * horst-bernd Scheibe * Frank Schieritz * Schieritz

gmbh * helga Schlegel * Jens Schlimper * burkhard und andrea Schmeinck * eberhard Schmidt * anna Schmidt * Schneider + Partner gmbh * ralf

Schneider * Simon Schulz * uwe und Kerstin Schulze * Volker Schulze gmbh & Co. Kg * Michael Schumann * taxi betrieb amadeus Schurz * anke und

Kai Schwarz * rolf Seidel * helfried Siegert * Siegert Sanitär/heizung * Paul und eva-Maria Simon * ramona und bernd Skoracki * annett und andre

Dietze Söllner  * Sonepar Deutschland gmbh region nord-ost * Sportangelgruppe neukieritzsch e. V. * georg Stähler * autolackiererei Dietmar Stark &

thomas Stark gbr * Stephan rechtsanwälte * Prof. Dr. Werner und ingrid Stolz * StoneWater Manufaktur gmbh * Stratos bauträger- und immo -

bilien-treuhandgesellschaft mbh * Margarete und Jürgen Stülpner * Wolfgang Stumph * heide Süß * Jeanette tanner * Zahnarztpraxis tino tasler * tC

blau-Weiß blasewitz e.V. * henning thien und bettina böker-thien * heike thienel * laura tinius * tWM Steuer beratungs gesellschaft mbh * Dorothea

trepte * Markus ulbig * Stefan ulbricht * uniCredit bank ag Dresden * unielektro Fachgroßhandel * Margarete und Johann unland * unser bäcker  –

bäckerei und Konditorei gmbh * unternehmerforum Kultur e. V. * V+ gib Kindern eine Chance e. V.  * Dr. reinhard van Koolwijk * Carsten Varney * VDSF

anglerverein regis-West e.V. * ines Vetter * arnd Vitzthum * ingeborg Vitzthum * Carsten Vogel * Dietmar Klaus Voigtlander * heidi Voigtländer *

Matthias und Silvia Voit * Volksbank bautzen eg * Volkswagen Sachsen gmbh * ruth Wabnik * roland Wagner * Michael Weidemann * Prof. Dr.

hartmut Weise * ramona Weiß-Weber * ulrike Weniger * Wenigergmbh elektrogroßhandel * Volker Westphal * Manuela Wiegratz * Susanne Wien *

Stefan Wiesner * rolf Wild * Steffen Wilde * gunter Winkler * auto-Service Winkler gmbh * Cornelia Winter-hüttenbrink * Prof. Dr. Manfred und Dr.

Monika Wirth * bärbel und andreas Wittek * Wohnungsgenossenschaft Friedens-aue eg * Wohnungsbau genossenschaft einheit bautzen eg *

Wohnungsgenossenschaft glückauf Süd * Wohnungsgenossenschaft Johannstadt eg * Wohnungsgenossenschaft raschelberg * elektro Wolf * WtC

Motion Dresden gmbh * adolf Würth gmbh & Co. Kg nl Dresden * eva-Maria und Werner Zaspel *blumen & Florales Zetzschke gbr * bernhard

Zippel * Stadt Zwenkau * antje Zwoch  
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ein trauriger anlass, der tod ihres Mannes, hat

Frau hempel dazu veranlasst, hoffnung zu

geben und gutes zu tun. Wir bedanken uns von

ganzem herzen für die Spende!

Die lotos apotheke unterstützt unsere Projekte

seit vielen Jahren mit der aufstellung von Spen -

denhäusern. eine beachtliche Summe konnte

Frau hilscher an heike loose übergeben! Vielen

Dank!

Die Comödie Dresden und das ensemble der

Kalender girls haben wieder fleißig für den

Sonnenstrahl e. V. Spenden gesammelt. nach

jeder der sechs Vorstellungen im Mai haben sich

die Schauspielerinnen an den ausgang gestellt

und kräftig die Werbetrommel gerührt. Wir sind

von herzen dankbar für dieses engagement und

die treue unterstützung! 
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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 * 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 * Chauffeur Company * 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 * Fanbetreuer Dynamo 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 * ihK bildungszentrum Dresden * ihr

Friseur Profi * haushaltwaren ramona Juraske * Kinderfachgeschäft „Sternchen“ * Coaching-Praxis Silvia Klotzsch * Kosmetikstudio „natürlich“

Dresden * Sanitätshaus Kupfer * la Villetta * landladen Marx ug * landmarkt „alte Schule“ ruppendorf * lilly larson – Kinder-Mode-outlet * linden -

apotheke * lotos apotheke * ines lüthke Cosmetic * netto-Markt ottendorf-okrilla * nKS autovermietung Dresden * olympia Fitness Coswig *

olympia Fitness riesa * Paracelsus apotheke * VW-autohaus Pattusch * Pieloth blechbearbeitung gmbh * il Profumo * radsport oberlausitz *

restaurant bW * roDi Fladenbrotbäckerei Dresden * Sächsischer landladen Meißen * bäckerei Schmidtchen * 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 * thresen gS * Malerbetrieb tillack * traumtänzer * getränke handel ulbrich radeberg * uniCredit bank / hypovereinsbank * unser bäcker –

bäckerei und Konditorei gmbh * Physiotherapie Wernicke * Wochenkurier bautzen, Dresden, görlitz, Meißen, Pirna, riesa * WtC Motion Dresden *

blumen & Florales Zetzschke 

Der Verein Dresdner Köche 1872 e. V. hat wieder

Spargel für den guten Zweck geschält. in einer

Kooperation mit dem Möbelhaus höffner im

elbepark ist dabei eine tolle Summe zusammen

gekommen, die geschäftsführerin antje herr -

mann dankbar in empfang genommen hat.

Der Dresdner Schauspieler Wolfgang Stumph

hat auf honorare für einige seiner auftritte (zum

beispiel im theaterkahn, im tom Pauls-theater

und im hellerauer Festspielhaus) zu gunsten des

Sonnenstrahl e. V. verzichtet und konnte dem

Verein eine beachtliche Summe überbringen.

Seit vielen Jahren unterstützt er unsere arbeit

zuverlässig und regelmäßig. Wir sagen von

ganzem herzen danke!

im april hat die oberschule in niesky einen

großen Spendenlauf organisiert. Die einnahmen

wurden gedrittelt, und ein teil davon ging auch

an den Sonnenstrahl e. V. ulrike grundmann war

vor ort, hat die Schüler über den Verein infor -

miert und sie kräftig angefeuert. Vielen Dank an

dieser Stelle für dieses tolle engagement. 

Der Magische Zirkel hat Zaubermaterial eines

verstor  be nen Kollegen zugunsten des Sonnen -

strahl e. V. verkauft und die Spendensumme an

heike loose, Mitarbeiterin der geschäftsstelle

übergeben. Vielen Dank!

Staatsminister Markus ulbig und geschäfts -

führer Sven hitzer von der restauration König -

stein haben einnahmen aus einem glühwein -

verkauf an den Sonnenstrahl e. V. übergeben.

Wir bedanken uns für die tolle aktion. 

einmal im Jahr besuchen uns Schüler der 103.

grundschule „unterm regenbogen“  Dabei

erfahren sie viel über die arbeit des Vereins,

stellen Fragen über die erkrankung und bringen

auch immer eine Spende mit. Die leiterin des

psychosozialen bereiches, ulrike grundmann,

freute sich riesig über diese unterstützung und

wir sagen im namen aller Familien danke!
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Veranstaltungen
 Montag, 13. Juli bis Sonntag, 19. Juli 2015

natur- und WildnisCamp in Drei eichen bei buckow 
für ehemalige Patienten im alter von 7 bis 12 Jahren 

 SaMStag, 3. oKtober 2015 

treffen der verwaisten Väter Sachsens:
buchvorstellung isabell Schuch 

 Freitag, 24. Juli bis Sonntag, 26. Juli 2015

„Creative Summer“ mit dem ColumbaPalumbus e. V. 
in Moritzburg

 SaMStag, 10. oKtober  2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge: 
bowling in Schwarzenberg

 SaMStag, 1. auguSt 2015 

geschwistertag
 SaMStag, 17. oKtober bis Freitag, 23. oKtober 2015

herbstCamp für ehemalige Patienten ab 13 Jahren

 Freitag, 7. auguSt 2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge:
Sommerfest im garten, grill- und lampionfest

 SaMStag, 24. oKtober 2015 

geschwistertag

 SaMStag, 8. auguSt und Sonntag, 9. auguSt 2015

Škoda Velorace in Dresden
 SaMStag, 14. noVeMber 2015 

treffen der verwaisten Väter Sachsens

 Montag, 10. auguSt bis Montag, 17. auguSt 2015

SuperSommerCamp für geschwister 
am Chiemsee

 Freitag, 27. noVeMber  2015

treffen der elterngruppe Westerzgebirge:
Weihnachtsfeier in Zwönitz

 DienStag, 25. auguSt 2015 

ankunft der regenbogenfahrer der Deutschen Kinderkrebs -
stiftung in Dresden 

 SaMStag, 28. noVeMber 2015 

geschwistertag

 SaMStag, 29. auguSt 2015 

treffen der verwaisten Väter Sachsens
 SaMStag, 28. noVeMber 2015 

treffen der elterngruppe oberlausitz:
Weihnachtsfeier

 SaMStag, 5. SePteMber 2015 

treffen der elterngruppe oberlausitz:
besuch auf dem eselhof 

 SaMStag, 28. noVeMber 2015 

Weihnachtsfeier in der elternvilla Sonnenstrahl

 Freitag, 18. SePteMber bis Sonntag, 20. SePteMber 2015

Wochenende für verwaiste Familien 
in hainewalde, eurohof Dreiländereck

 Freitag, 4. DeZeMber 2015

treffen der verwaisten Väter Sachsens

 SaMStag, 26. SePteMber 2015 

geschwistertag und ausflug der Jugendgruppe 
in den Freizeitpark belantis
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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: 
Kathleen ast
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:
antje herrmann 
Dr. Marlies berndt 
andreas Führlich 
ulrike grundmann
heike loose
Corinna neidhardt 

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

FotoS:
archiv Sonnenstrahl
mdesign – Matthias ander 

geStaltungSKonZePt: 

SChluSSreDaKtion, SatZ  unD
geStaltung: 
Dr. Marlies berndt

DruCK:
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Goetheallee

Pfotenhauerstraße 

-park
Wald-

Schillerplatz

Blaues Wunder

Universitätsklinikum
Carl Gustav Carus 
Dresden

Loschwitzer Straße

Hüblerstraße

Gerokstraße

Fetscherstraß
e

Zentrum

Großer Garten

1 Villa Sonnenstrahl
mit elternwohnungen

2 Station KiK S2 
(Kinderonkologie) 
Mildred-Scheel-Straße

3 Station KiK S7 
(neuropädiatrie) 
Pfotenhauerstraße

So können Sie helfen
als gemeinnütziger Verein finanzieren wir unsere arbeit ausschließlich aus Spenden, da wir keine kontinuierlichen
Förder mittel erhalten. unterstützen auch Sie mit ihrer Spende krebskranke Kinder, Jugendliche und deren Familien!
Wir danken ihnen herzlich dafür!

unsere Spendenkonten: 

 iban: De82 85050300 3120113432 bei der ostsächsischen Sparkasse Dresden – biC: oSD DDe 81XXX

 iban: De37 85020086 5360203311 bei der unicredit bank ag Dresden – biC: hYV eDe MM496

 iban: De11 87054000 3601010800 bei der erzgebirgssparkasse – biC: Wel  aDe  D1Stb  (für die region Westerzgebirge)
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